AGB
Hier stehen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen:
Zahlungs- und Preis-Service:
Die von uns genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Unser Angebot erfolgt freibleibend und ohne Gewähr, solange
der Vorrat reicht und die Farbe verfügbar ist. Zwischenverkauf, Sortiments-, Preis- und Konditionsänderungen müssen wir uns ohne
vorherige Ankündigung vorbehalten.
So können Sie bei uns bezahlen:
Vorkasse........Für Kunden die eine einfache Art suchen

Auftragsabwicklung:
Alle ausgeführten Dienstleistungen und Produkte sind voll zu bezahlen. Bei schlechter oder kontrastarmer Vorlagenqualität bei Drucken,
sind Reklamationen ausgeschlossen.

Lieferung:
Lieferung, solange der Vorrat reicht. Schadenersatzansprüche wegen nicht rechtzeitiger Lieferung, Teillieferung oder Nichtlieferung sind
ausgeschlossen. Die Lieferungen und Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.
Wir liefern Ihre Artikel auf dem schnellsten Wege aus. Sollte ein Artikel einmal nicht lieferbar sein, oder sich verzögern, informieren wir
Sie kurzfristig per E-Mail.
Wir liefern generell per Deutsche Post AG aus. So können Sie Ihr Paket auch bequem bei Ihrem Postamt abholen, falls Sie einmal nicht
Zuhause sein sollten.
Sollten Sie lieber eine günstigere Alternative bevorzugen, schicken wir auch gerne mit dem Hermes Versand.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher bestehender Forderungen unser Eigentum. Es gilt der verlängerte und
erweiterte Eigentumsvorbehalt. Der Käufer ist berechtigt, die von uns gelieferten Waren im Rahmen eines ordnungsgemäßen
Geschäftsverkehrs unter der Voraussetzung weiterzuveräußern, daß er gleichzeitig die aus dem Weiterverkauf resultierenden
Forderungen an uns abtritt. Diese Abtretung gilt schon jetzt als von uns angenommen. Der Käufer ist jedoch ermächtigt, diese
Forderungen so lange für uns einzuziehen, als er seinen Zahlungsverpflichtungen vereinbarungsgemäß nachkommt. Der Käufer darf die
unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren weder Verpfänden noch einem Dritten zur Sicherung übereignen noch mit sonstigen
Rechten Dritter belasten. Der Eigentumsvorbehalt gilt auch für weiterverarbeitete Waren.

Motivschutz
Die Auftragnehmerin übernimmt keine wie immer geartete Haftung für den Fall, daß die vom Auftraggeber gewünschten Motive ein
Schutzrecht (Geschmacksmuster, Warenzeichen, o.ä.) eines Dritten verletzen. Der Auftraggeber stellt die Auftragnehmerin von allen
sich hieraus ergebenden Ansprüchen frei.

Stickdatei, Schneidedatei, Druckdatei im folgenden Dateien genannt:
Die für die Auftragsabwicklung erstellten Dateien bleiben mein Eigentum. Ein Anspruch auf Herausgabe besteht nicht. Die Dateien
können jedoch gegen Kostenerstattung erworben werden.

Datenschutz/Musterschutz
Im Sinne des Datenschutzgesetzes sind wir berechtigt, die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenenen Daten über
Kunden zu vereinnahmen, zu speichern und auszuwerten. Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt.
Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung gegebenenfalls an
verbundene Unternehmen (Post oder Paketversand) weiter gegeben. Hinweis: Sie können der Nutzung, Verarbeitung bzw. Übermittlung
Ihrer Daten zu Marketingzwecken jederzeit durch Mitteilung an uns widersprechen, bzw. Ihre Einwilligung widerrufen.
Nach Erhalt Ihres Widerspruchs bzw. Widerrufs werden wir die hiervon betroffenen Daten nicht mehr zu Marketingzwecken nutzen und
verarbeiten bzw. die weitere Zusendung von Werbemitteln wie den Newsletter oder Zusendung eines Kataloges unverzüglich

einstellen. Angefertigte Muster oder Vorlagen werden nicht an Dritte weitergegeben.

Ablehnung von Aufträgen:
Ich behalte mir das Recht vor, im Einzelfall Aufträge abzulehnen, wenn der Inhalt der vorlage zur Gewalt aufruft oder verherrrlicht,
moralisch anstößig ist, die Menschenrechte verletzt, Rassenhaß propagiert oder in sonstiger Weise verfassungswidrig ist.

Mängelrügen/Gewährleistung
Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich nach Empfang zu überprüfen und eventuelle Rügen innerhalb von 14 Tagen
schriftlich anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist entfällt die Gewährleistung für erkennbare Mängel.
Bei mangelhafter Ware und rechtzeitiger Rüge sind wir zur Ersatzlieferung oder Erstattung des Minderwertes verpflichtet. Ansprüche auf
Wandlung oder Schadensersatz, insbesondere für Folgeschäden, sind ausgeschlossen.
Die Gewährleistung auf gelieferte Ware umfaßt Mängel, welche nachweislich auf fehlerhaftem Material oder mangelhafter Verarbeitung
beruhen. Ausgeschlossen sind Mängel, die durch Transport, unsachgemäße Behandlung, Veränderung des gelieferten Gegenstandes
oder natürlichen Verschleiß entstanden sind.
Handelsübliche oder geringe, technisch nicht vermeidbare Abweichungen der Qualität, Farbe, Breite, des Gewichts, der Ausrüstung oder
des Designs dürfen nicht beanstandet werden.
Zulässige Schadensersatzansprüche aus von uns nicht vertretbaren Gründen, sowie für die Minderung oder den Verlust uns gelieferter
Vorlagen, Materialien, Medien etc. sind ausgeschlossen.
Mitgelieferte Textilien werden nicht bedruckt. Wir bedrucken ausschliesslich nur die eigenen Artikel.
Schriftlich genehmigte Rücksendungen haben auf Kosten des Rücksenders zu erfolgen.
Sofern Fremdleistungen seitens Petra Dominik in Anspruch genommen werden müssen, so gelten gleichfalls Lieferungsbedingungen des
Vorlieferanten.
Weiterverarbeitete Textilien sind generell vom Umtausch ausgeschlossen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich veredelte
Ware nicht als Reklamation zurücknehmen kann.

Mindestbestellwert:
Wir kennen kein Mindestbestellwert. Jeder Kunde ist bei uns willkommen.

Kauf auf Probe?
Wir sind kein Versandhandel. Sie kaufen daher nicht auf Probe. Sie können nach Absprache gerne die Kleidungsstücke vorher
anprobieren. Einmal versendete Kleidung wird nicht zurückgenommen.
Preisreduzierte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen.

Transportschäden:
Alle Artikel werden von unserem Versandpersonal geprüft und sorgfältig verpackt.
Sollte trotzdem ein Artikel beschädigt bei Ihnen ankommen, so stellen Sie bitte in Gegenwart des Paketzustellers eine
Schadensbestätigungsmeldung aus.

Rücksendungen:
Nur nach vorheriger Absprache. Preisreduzierte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Schicken Sie die Ware originalverpackt, als Postpaket zurück, füllen Sie eine Rücksendung aus und heben Sie den Einlieferungsschein
als Nachweis auf.
Sagen Sie uns bitte, ob wir Ihnen einen anderen Artikel zusenden oder den Kaufpreis erstatten sollen.
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene
Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Ware ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung

der Ware ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie etwa im Ladengeschäft üblich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen
können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen,
was deren Wert beeinträchtigt.
Adressieren Sie Ihre Rücksendung an:
Petra Dominik
Shirt-breaker.de
Bendsteg 5
47475 Kamp-Lintfort

Zusatz für die Blechdosen:
Angebot. Unsere Angebote sind stets unverbindlich und freibleibend. Die dem Angebot beigefügten Unterlagen, wie Abbildungen,
Zeichnungen, Muster, Entwürfe, Gewichtsangaben und Leistungsangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich
in dem Angebot als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir
uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich
gemacht werden und sind auf Verlangen zurückzugeben.
Umfang der Lieferpflicht. Für die beiderseitigen Vertragspflichten, insbesondere den Umfang der Lieferung, ist nur unsere schriftliche
Auftragsbestätigung maßgebend; alle darin nicht enthaltenen mündlichen oder früheren schriftlichen Nebenabreden sind für uns nicht
verbindlich. Spätere Vereinbarungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Anstelle einer schriftlichen Bestätigung kann bei
kurzfristiger Lieferung die ausgestellte Rechnung treten; unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen, von welchen auf der Rückseite der
Rechnung ein Auszug abgedruckt ist, bilden für das so getätigte Geschäft ebenfalls uneingeschränkt die Grundlage.
Die Lieferung erfolgt ab Werk, wenn nicht im Einzelfall anders schriftlich vereinbart ist. Maße werden stets in Millimetern angegeben, sie
sind Außenmaße und verstehen sich ohne Deckel. Kleine Abweichungen in Form und Ausstattung sind zulässig. Vorgesehene
Blechstärken und Gewichte werden nach Möglichkeit eingehalten. Ebenso suchen wir Farbtöne nach Möglichkeit zu treffen. Kleine
Lackschäden lassen sich nicht vermeiden und sind zulässig. Für die Widerstandsfähigkeit der Dichtung (Gummi oder Fett), die in bester
handelsüblicher Qualität verarbeitet wird, sowie für die Haltbarkeit der Innenlackierung gegenüber dem Doseninhalt garantieren wir
nicht. Alle vom Lieferer hergestellten Emballagen werden vor der Ablieferung weder außen noch innen gereinigt, mit Ausnahme von
viereckig gezogenen Dosen zur Aufnahme von Tabak und Zigaretten, doch wird auch hier eine Garantie nicht übernommen. Mehr- oder
Minderlieferungen bis zu 10 % sind gestattet. Bei bedruckten Artikeln liefern wir, was die auf den Auftrag abgestellte Druckauflage
ergibt.
Teillieferungen sind zulässig.
Die Erledigung von Lieferung und Abschlüsse hat in der Reihenfolge, wie die Abschlüsse getätigt sind, in annähernd gleichmäßigen über
die Vertragszeit verteilten Mengen zu erfolgen.
Die Preise gelten ab Werk und verstehen sich ohne Abzug gemäß Bestätigung auf der Grundlage der im Augenblick der Zahlung
gültigen In- oder Auslands-Währung. Die bestätigten Preise gelten als Grundpreise, sie sind Festpreise, wenn bis zum Tage unserer
Rechnungserteilung keine wesentliche Änderung in den Preisen für Rohstoffe und bei den uns gültigen Lohnsätzen eintritt. - Als
wesentliche Änderung ist z.B. anzusehen, wenn sich die Rohstoffpreise und/oder die bei uns gültigen Durchschnittslohnsätze in der Zeit
zwischen der Auftragsbestätigung und der Lieferung oder der Rechnungserteilung um mehr als 2 v.H. erhöhen oder vermindern.

Salvatorische Klausel
Etwaige Unwirksamkeiten einzelner Bestimmungen berühren die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Achtung!
Veredelte Ware ist besonders schonend zu waschen.
1. Drehen Sie bitte die Kleidungsstücke vor dem Waschen auf Links.
2. Benutzen Sie keinen Weichspüler, kein Blechmittel und kein Vollwaschmittel.
Beflockte und bedruckte Kleidungsstücke bitte nur mit Feinwaschmittel bei höchstens 30 Grad
waschen. Nicht reinigungsbeständig.
3. Auf die richtige Dosierung des Waschmittels achten.
4. Schleudern nur mit geringer Umdrehungszahl. Beflockte Textilien nicht schleudern, tropfnass
aufhängen.
5. Bedruckte und beflockte Textilien niemals in den Trockner geben!
6. Beim Bügeln auf Links drehen und niemals über die bedruckte Fläche bügeln.

Nur ohne Dampf bügeln.
7. Den Druck/Flock nicht ziehen, zerren, kratzen oder reißen.
Bitte beachten Sie obige Anleitung, denn sämtliche auf dem Textil vom Hersteller angebrachten
Wasch- und Trocknerhinweise beziehen sich auf das unbedruckte /unbeflockte Textil, sind also
nur auf das Textil zu beziehen.
Wenn diese Punkte nicht eingehalten werden, kann keine Garantie für die Haltbarkeit bzw.
Farbintensität der Bedruckung/Beflockung übernommen werden.
Durch Schnelltests im Labor des Herstellers lässt sich eine falsche Pflege sehr schnell
feststellen - und zu 99% sind es Pflegefehler. Besteht kein Garantiefall, haben Sie bitte
Verständnis dafür, dass wir Ihnen eine Bearbeitungsgebühr von 25,00 Euro berechnen müssen.

Eindringlich weisen wir darauf hin, dass jeder Textilartikel aus
Baumwolle bzw. Baumwoll/Polyestergemisch vor dem ersten Tragen
gewaschen werden muss. Aufgrund der (zwar völlig unbedenklichen
und ungefährlichen) chemischen Rückstände ein Textilien kann es
bei sofortigem ungewaschenen Tragen insbesondere bei UVEinwirkung zu chemischen Reaktionen zischen Körperschweiß und
den Rückständen kommen. Diese dadurch entstehenden
Farbbeinträchtigungen bleiben auch nach späteren Wäschen
bestehen. Beanstandungen bzw. Reklamationen sind daher
ebenfalls ausgeschlossen.
Vielen Dank das Sie die AGB gelesen haben!

