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1. Geltungsbereich
1.1 Diese Geschäftsbedingungen der Firma Julia Lange unterdem Label
Teenytini handelnd (nachfolgend "Verkäufer"), gelten für alle Verträge, die
der Kunde mit dem Verkäufer über den Online-Shop des Verkäufers
abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des
Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.
1.2 Kunden im Sinne der Ziffer 1.1 sind sowohl Verbraucher als auch
Unternehmer, wobei ein Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Dagegen ist ein Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder
eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder
gewerblichen Tätigkeit handelt.
2. Vertragsschluß
2.1 Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktdarstellungen
dienen zur Abgabe eines rechtlich verbindlichen Angebots durch den
Kunden.
2.2 Der Kunde kann das Angebot schriftlich, per Post, per Email oder über
das im Online-Shop des Verkäufers integrierte Online-Bestellformular
abgeben. Bei einer Bestellung über das Online-Bestellformular gibt der
Kunde nach Eingabe seiner persönlichen Daten und durch Klicken des
Buttons "Bestellung bestätigen" im abschließenden Schritt des
Bestellprozesses ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die
im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Vor verbindlicher Abgabe der

Bestellung können alle Eingaben laufend über die üblichen Tastatur- und
Mausfunktionen korrigiert werden. Darüber hinaus werden alle Eingaben
vor verbindlicher Abgabe der Bestellung noch einmal in einem
Bestätigungsfenster angezeigt und können auch dort mittels der üblichen
Tastatur- und Mausfunktionen korrigiert werden.
2.3 Der Verkäufer wird den Zugang des Angebots des Kunden unverzüglich
auf elektronischem Wege (per E-Mail) bestätigen. Diese Zugangsbestätigung
stellt noch keine Annahme des Vertragsangebots dar. Der Verkäufer kann
das Angebot des Kunden durch eine schriftliche (Brief) oder elektronisch
übermittelte ( E-Mail) Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der
Ware innerhalb von fünf Tagen annehmen. Der Verkäufer ist berechtigt, die
Annahme der Bestellung - etwa nach Prüfung der Bonität des Kunden abzulehnen.
2.4 Die Bestelldaten werden vom Verkäufer gespeichert. Die Bestelldaten
werden dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung in Textform
zugeschickt. Gleiches gilt für die Vertragsbestimmungen einschließlich dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Verbraucherinformationen.
2.5 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden per E-Mail und
automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass
die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist,
so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails
empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz
von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem
mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten Mails zugestellt
werden können.
3. Preise
Unsere angegebenen Preise sind Endpreise, d.h. sie beinhalten sämtliche
Preisbestandteile, einschließlich der gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer. Es
fallen zusätzlich länderspeuzifische Liefer- und Versandkosten an.
4. Zahlungsarten und -bedingungen
Für Lieferungen innerhalb Deutschlands bieten wir folgende
Zahlungsmöglichkeiten an, sofern in der jeweiligen Produktdarstellung im
Angebot nichts anderes bestimmt ist: Vorauskasse per Überweisung,
Kreditkarte, Paypal. Die Freischaltung eines Kunden für diese Zahlungsart
bleibt uns vorbehalten.
4.1 Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss
fällig.
4.2 Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Reservierung des Betrags bei
Abschluss der Bestellung, die Belastung Ihres Kontos bei Versand der Ware.
4.3 Bei Zahlung über den Onlineanbieter PayPal müssen Sie dort registriert

sein bzw. sich erst registrieren. Sie werden während des Bestellprozesses
auf die Seite des Anbieters geleitet und können sich dort mit Ihren
Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen.
4.3.1. Sofern Sie auf Grund Ihrer besonderen Vereinbarung mit uns oder
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen von dem Kaufvertrag zurücktreten, die
Ware retournieren, Preisminderung geltend machen oder sonstige Gründe
haben, ihre Zahlung ganz oder teilweise nicht leisten zu müssen, wird die
Bank in diesem Fall die Forderung gegen Sie wieder an uns zurück
übertragen. Mit uns ist sodann eine endgültige Vereinbarung über die
Zahlung zu treffen, oder die Rückabwicklung vorzunehmen.
Datenschutzbestimmungen
4.3.2 Bei einem Kauf willigen Sie ausdrücklich darin ein, dass für die
Abwicklung dieser Zahlarten personenbezogene Daten (Vorname, Nachname,
Adresse, Email, Telefonnummer, Geburtsdatum, IP-Adresse, Geschlecht)
gemeinsam mit für die Transaktionsabwicklung erforderlichen Daten (Artikel,
Rechnungsbetrag, Fälligkeiten, Gesamtbetrag, Rechnungsnummer, Steuern,
Währung, Bestelldatum und Bestellzeitpunkt) aübermittelt werden.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
4.3.3 Auf die von Ihnen mit uns abgeschlossene Vertragsbeziehung ist
ausschließlich deutsches Recht anzuwenden. Alle Streitigkeiten aus dem mit
Ihnen geschlossenen Vertrag sind vor dem Gericht Ihres allgemeinen
Gerichtsstandes auszutragen. Ein außergerichtliches Beschwerde- oder
Schlichtungsverfahren für Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis
ist nicht vereinbart. Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, so
berührt dies die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen dieser AGB nicht.
5. Eigentumsvorbehalt; Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht
(1) Bei Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Kaufsache bis
zur vollständigen Zahlung des Rechnungsbetrags vor. Sind Sie Unternehmer
in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit,
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen, behalten wir uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum
Ausgleich aller noch offenen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit
dem Besteller vor. Die entsprechenden Sicherungsrechte sind auf Dritte
übertragbar.
(2) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur zu, wenn Ihre
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns unbestritten sind.
Außerdem haben Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur, wenn und soweit Ihr
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
(3) Befinden Sie sich uns gegenüber mit irgendwelchen
Zahlungsverpflichtungen im Verzug, so werden sämtliche bestehende
Forderungen sofort fällig.

6. Hinweis auf das gesetzliche Widerrufsrecht
Rücksendekostenvereinbarung
6.1 Bitte beachten Sie untenstehende Hinweise zum gesetzlichen
Widerrufsrecht für Verbraucher.
6.2 Vereinbarung über die Kostentragung: Machen Sie von Ihrem
Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht.
7. Liefer- und Versandbedingungen
7.1 Die Lieferung von Waren erfolgt regelmäßig auf dem Versandwege und
an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift. Bei der Abwicklung der
Transaktion ist ausschließlich die in der Bestellabwicklung des Verkäufers
angegebene Lieferanschrift maßgeblich.
7.2 Ist eine Lieferung an den Kunden nicht möglich, sendet das beauftragte
Transportunternehmen die Ware an den Verkäufer zurück, wobei der
Kunde die Kosten für die erfolglose Anlieferung zu tragen hat. Dies gilt
nicht, wenn der Kunde den erfolglosen Zustellungsversuch nicht zu
vertreten hat.
7.3 Bei Lieferung mit Spedition erfolgt die Zustellung bis zur Bordsteinkante.
8. Mängelhaftung
Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung.
9. Haftungsausschluss
9.1 teenytini haftet im Fall von Schäden des Nutzers (a) aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die durch eine
Pflichtverletzung von teenytini, (b) im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes,
aus der Übernahme einer Garantie oder wegen arglistiger Täuschung, (c)
wenn teenytini den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt
hat, und/oder (d) wenn der Schaden durch die Verletzung einer
Verpflichtung von teenytini entstanden ist, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertraut und vertrauen darf
(Kardinalpflicht).
9.2 teenytini haftet in den Fällen des Absatzes 1, Buchstaben (a), (b)
und/oder (c) der Höhe nach unbegrenzt. Im Übrigen ist der Schaden auf den
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.
9.3 In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen ist die Haftung von
teenytini unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen.
9.4Die Haftungsregelungen in vorstehenden Absätzen gelten auch für eine
persönliche Haftung der Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von

teenytini.
10. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.
11. Datenschutz
Zum Datenschutz beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.
12. Anwendbares Recht
12.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts. Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht zu beruflichen oder
gewerblichen Zwecken abschließen, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als
nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des
Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat,
entzogen wird.
12.2 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz
des Verkäufers. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen
Gerichtsstand in Deutschland oder der EU hat oder Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt
sind. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen
Gerichtsstand anzurufen bleibt hiervon unberührt.
12.3 Die Vertragssprache ist Deutsch.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht:Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, E-Mail) oder - wenn
Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch Rücksendung
der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in
Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der
ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1
und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der
Widerruf ist zu richten an:
Julia Lange, teenytini, Gierkezeile 30, 10585 Berlin, Deutschland
E-Mail: inquiries@teenytini.com Telefon: +49 30 3037 447384
Widerrufsfolgen:Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits

empfangenen Leistungen zurückzugewähren herauszugeben. Können Sie uns
die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren
beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz
leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogenen Nutzungen
müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die
Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der
über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht.
Unter „Prüfung der Eigenschaften und Funktionsweise“ versteht man das
Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im
Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf
unsere Gefahr zurückzusenden. Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns
mit deren Empfang.
Besondere Hinweise:
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von
Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig
auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Ende der Widerrufsbelehrung

