ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Allgemeines
Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen
und sonstige Leistungen. Abweichenden Vorschriften des Vertragspartners
widersprechen wir hiermit ausdrücklich.
Die Abgabe erfolgt ausschließlich in haushaltsüblichen Mengen.

2. Gewährleistung / Mängelhaftung
2.1 Für die bei uns erworbenen Produkte gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht,
unabhängig von Garantieversprechen Dritter.
2.2 Im Falle eines Vorliegens von Sachmängeln der von uns gelieferten Ware hat der Käufer
wahlweise das Recht auf Austausch oder Reparatur der Ware. Ein Austausch wird jedoch
ausgeschlossen, sofern dieser im Vergleich zum Reparaturaufwand unverhältnismässig ist und
eine Nachbesserung für den Käufer zumutbar ist. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf
Schäden, die beim Käufer durch natürlichen Verschleiss oder besondere Beanspruchung
auch durch Luftfeuchtigkeit, durch Temperatur- oder Lichteinwirkung und dergleichen oder
durch unsachgemässe Behandlung entstehen. Eventuelle optische und technische
Veränderungen bei zu ersetzenden Teilen behalten wir uns vor, sofern hierbei grundlegende
Eigenschaften des Produktes nicht beeinträchtigt werden.
2.3 Im Falle einer Reklamation muss der Käufer diese telefonisch unter 02241- 95 12 97,
postalisch (Margrit Bottosso oHG, Postfach 31 66, 53831 Troisdorf) oder per eMail (info [at]
baby-guenstig.de) bei unserer Service-Abteilung anmelden. Der Käufer erhält hierbei die
Information, ob Ersatzteile zugeschickt werden, ob die Ware abgeholt wird oder ob er die
Ware frei zurückschicken kann. Im Falle der ggf. vereinbarten freien Rücksendung durch den
Käufer werden ihm die Versandkosten in Höhe von EUR 6,- erstattet. Die Mehrkosten einer
eventuellen unfreien Rücksendung werden dem Käufer in Rechnung gestellt.
2.4 Sollte die Reparatur nicht innerhalb angemessener Frist erfolgt sein, oder trotz zumutbaren
zweimaligen Nachbesserungsversuchen fehlschlagen, so hat der Käufer nach seiner Wahl
das Recht, Ersatzlieferung oder Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen oder vom Vertrag
zurück zu treten.
2.5 Im Falle des Rücktritts vom Kaufvertrag, wird ein dem Artikel angemessener
Nutzungsabschlag in Abzug gebracht. Dies gilt ausdrücklich nicht bei Ausübung des
Widerrufsrechts. Dort gelten die im Widerrufrecht angegebenen Regelungen zum Wertersatz.
2.6 Alle Kinderwagen- und Autositzstoffe entsprechen den jeweiligen Normen und besitzen
die geforderten Lichtechtheitswerte. Ein Ausbluten der Farben beim Waschen, Abrieb an
stark beanspruchten Stellen (wie z.B. Armlehnen oder Verdeckkanten) oder ein Verblassen
bei Sonneneinstrahlung begründen keinen Reklamationsanspruch.
2.7 Der Kaufbeleg / Lieferschein ist bei Inanspruchnahme unserer Gewährleistung mit
vorzulegen.

3. Angebot und Auftragsannahme
3.1 Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot,
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons
"zahlungspflichtig bestellen" geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb
enthaltenen Waren ab. Der Vorgang lässt sich bis dahin jederzeit durch Schließen des
Browsers-Fensters abbrechen

3.2 Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der
Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch eine automatisierte eMail. Mit dieser
eMail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.
3.3 Mit akzeptieren der AGB bestätigt der Käufer, dass die bei uns erworbenen Waren nicht
für den gewerblichen Wiederverkauf verwendet werden. Der Käufer handelt ausschliesslich
auf eigene Rechnung.
3.4 Unser Angebot richtet sich ausschliesslich an Kunden mit deutschem Wohnsitz und einer
deutschen Lieferadresse. Bezüglich der Konformität der von uns gelieferten Artikel mit den
gesetzlichen Bestimmungen anderer Länder können wir keine Auskunft geben und keine
Haftung übernehmen.
3.5 Sie können diese AGB auf unserer Online-Shop-Seite unter https://www.baby-bottossoonline.de/agb einsehen. Ferner können Sie diese AGB ausdrucken oder speichern, indem Sie
die hierzu vorgesehene Funktion Ihres Internetbrowsers nutzen. Sie können sich dieses
Dokument auch in PDF-Form herunterladen und archivieren.

4. Lieferung und Zahlung
Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind im Bestellformular näher ausgewiesen. Der
Mindestbestellwert beträgt EUR 10,-. Alle unsere Preise enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer. Teillieferungen werden in der Regel nicht durchgeführt.
Die Lieferung erfolgt per Paketdienst an die angegebene Lieferadresse, Baby- und
Jugendzimmer werden per Spedition frei Bordsteinkante geliefert. Eine Lieferung ins Ausland
und an Packstationen ist nicht möglich. Trifft der Zusteller Sie nicht an, so wird in der Regel
versucht, das Paket an einen Nachbarn oder an einen Paketshop zu übergeben. Dies kommt
einer Zustellung an die Lieferanschrift gleich.
Für die Lieferung innerhalb Deutschlands berechnen wir pauschal EUR 6,00 pro Bestellung. Ab
einem Bestellwert von EUR 50,00 liefern wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. Ist in der
Bestellung ein mit "versandkostenfrei" gekennzeichneter Artikel unter EUR 50,- enthalten, so
entfallen die Versandkosten für den kompletten Auftrag ebenfalls.

5. Lieferzeiten
Vorrätige Ware (grüne Ampel) wird Ihnen innerhalb von 1 bis 3 Werktagen (Montags bis
Freitags) zugestellt. Die Lieferzeiten für nicht verfügbare Artikel (rote Ampel) entnehmen Sie
bitte der jeweiligen Produktseite. Alle Lieferzeiten verstehen sich ab Bestelleingang bzw. bei
den Zahlarten Vorauskasse und PayPal ab Zahlungseingang. Falls die Nichteinhaltung einer
Liefer- oder Leistungsfrist auf höhere Gewalt, Arbeitskampf, unvorhersehbare Hindernisse oder
sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen ist, wird die Frist angemessen
verlängert. Bei Nichteinhaltung der Lieferfrist aus anderen als den o. g. Gründen ist der Käufer
berechtigt, schriftlich eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung zu setzen und
nach deren erfolglosen Ablauf hinsichtlich der im Vertrag befindlichen Lieferung oder
Leistung vorm Vertrag zurückzutreten. Beruht die Unmöglichkeit der Lieferung auf
Unvermögen des Herstellers oder unseres Zulieferers, so können sowohl wir als auch der Käufer
vom Vertrag zurücktreten, sofern der vereinbarte Liefertermin um mehr als 2 Monate
überschritten ist. Schadensersatzansprüche wegen Verzug oder Unmöglichkeit bzw.
Nichterfüllung, auch solche, die bis zum Rücktritt vom Vertrag entstanden sind, sind
ausgeschlossen. Es sei denn, dass ein gesetzlicher Vertreter des Verkäufers vorsätzlich oder
grob fahrlässig gehandelt hat.

6. Datenschutz
Sämtliche personenbezogenen Daten werden von uns vertraulich behandelt und
ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verwendet. Diese werden z.B. zur

Bestellabwicklung, für Anfragen, ggf. für von Ihnen ausdrücklich gewünschte Werbung
(Newsletter) etc. verwendet. Die Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn dies für die
Erbringung der Leistung notwendig ist (z.B. Logistiker, Newsletter (sofern von Ihnen bestellt),
etc.)
Sie können der Nutzung, Verarbeitung und Übermittlung Ihrer Daten zu Werbezwecken
jederzeit durch Mitteilung an die nachfolgend genannten Kontaktmöglichkeiten
widersprechen: Margrit Bottosso oHG, Echternacher Strasse 1, 53842 Troisdorf, Tel. 02241- 9 51
29- 86, Fax:02241- 9 51 29- 84, eMail: shop[at]baby-bottosso.de Sollten Sie eine Auskunft über
Ihre gespeicherten Daten wünschen, so wenden Sie sich bitte telefonisch, schriftlich oder per
eMail an die oben genannten Kontakt-Möglichkeiten.
Weiter Informationen finden Sie im Bereich „Datenschutz“.

7. Widerrufsrecht
Verbraucher haben ein Widerrufsrecht.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
baby-bottosso-online.de
Margrit Bottosso oHG
Echternacher Strasse 1
53842 Troisdorf-Spich
Tel.: 02241- 9 51 29- 86
Fax: 02241- 9 51 29- 84
eMail: shop(at)baby-bottosso.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder eMail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das auf
unserer Website bereitgestellte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir das selbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren
zurückerhalten haben oder Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterreichten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der
Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der

Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt
werden können, betragen diese maximal 30,00 EUR.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweisen der
Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
-ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG-

8. Beschwerdeverfahren
8.1 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die
Sie unter folgendem Link finden:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

9. Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit
9.1 Ist der Kunde Kaufmann, so ist Gerichtsstand Siegburg. Wir sind auch berechtigt, am Sitz
des Kunden zu verklagen.
Für sämtliche Rechtsgeschäfte oder andere rechtliche Beziehungen mit uns gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Verträgen zu einem
Zweck, der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Berechtigten zugerechnet
werden kann, insbesondere bei einem Vertrag mit einem Verbraucher, 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.
9.2 Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind,
richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften.
STAND: 17. Mai 2018

