Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen und Kundeninformationen der Bauer,
Weichel GbR
I. Allgemeines
Ihr Vertragspartner für alle Bestellungen im Rahmen dieses Online-Angebots ist die Bauer,
Weichel GbR, Auf der Poweyh 4, 66130 Saarbrücken, vertreten durch die Geschäftsführer
Mathias Bauer und Björn Weichel, Ust.-Ident-Nr.: DE283886586, nachfolgend „T-Shirt24“
genannt.
T-Shirt24 bietet den Kunden auf ihren Websites Produkte, hauptsächlich
Bekleidungsartikel, zum Kauf an, die sie auf Wunsch nach den Vorgaben der Kunden
veredelt (Bedruckung bzw. Bestickung). Der Kunde reicht ein individuell gestaltetes Motiv
ein und wählt sein Wunschtextil aus.
Für alle Geschäfte gelten die AGB in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden
Form.
II. Vertragsschluss
Je nach Art der Bestellung kommt der Vertrag zwischen T-Shirt24 und dem Kunden wie
folgt zustande:
a) Beim Kauf von Ware, welche von T-Shirt24 veredelt werden soll, schickt der Kunde
von T-Shirt24 per E-Mail das gewünschte Motiv zu. Weitere Bestelldaten schickt der
Kunde unter Verwendung des von T-Shirt24 bereitgestellten Bestellformulars per E-Mail,
Telefax oder per Post an T-Shirt24. T-Shirt24 prüft das zur Verfügung gestellte Motiv auf
technische Machbarkeit, entscheidet über eventuelle Zusatzkosten für Grafiknacharbeit,
Versand- und Verpackungskosten, sowie eventuell anfallende Expresskosten und
übersendet dem Kunden eine Rechnung als Bestätigung, mit allen relevanten Daten zum
Auftrag, die ein verbindliches Vertragsangebot durch T-Shirt24 darstellt. Die Rechnung
fasst die Bestellung des Kunden zusammen, welcher anhand der Rechnung nochmals
Gelegenheit erhält, seine Bestellung sowie die ggf. durch T-Shirt24 vorgenommenen
Korrekturen zu überprüfen. Durch Zahlung des Rechnungsbetrags oder bei schriftlicher
Bestätigung/ Freigabe des Auftrags kommt der Vertrag rechtswirksam zustande.
Danach erhält der Kunde eine Voransicht des Druckstandes, die er korrigieren oder
annehmen kann.
b) Beim Kauf von Ware (ohne kundenspezifische Veredelung), vollzieht sich der
Vertragsschluss durch Nutzung des entsprechenden Bestellformulars. Nach dem
Bestelleingang übermittelt T-Shirt24 die Rechnung an den Käufer. Die Annahme des
Angebots des Kunden, durch die der Vertrag rechtswirksam zustande kommt, erfolgt durch
Überweisung des Rechnungsbetrags, mit der die Bestellung des Kunden bestätigt wird.
Nach Zahlungseingang prüft T-Shirt24 die Verfügbarkeit der Ware und versendet diese
schnellstmöglich an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift.
Die Vertragssprache ist ausschließlich deutsch. Die Bestelldaten (Vertragstext) werden
von T-Shirt24 gespeichert.
III. Preise/Versandkosten
Die in den jeweiligen Preislisten angeführten Preise stellen grundsätzlich Endpreise dar.
Sie beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich Umsatzsteuer.Die Umsatzsteuer wird
stets gesondert ausgewiesen.
Die Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten, sie werden in der Rechnung

gesondert ausgewiesen und sind vom Kunden zusätzlich zu tragen.
Dies gilt ebenfalls für gesonderte Kosten für Expressversand.
IV. Zahlungsbedingungen/Eigentumsvorbehalt
Die Standardzahlungsart ist Vorkasse, wobei bei Zahlungsart Vorkasse die Zahlung nach
Zusendung der Rechnung fällig wird. Bei Aufträgen für Behörden, kann auch eine
abweichende Zahlungsart, z. Bsp.: „Zahlung auf Rechnung“ gewährt werden. Die Zahlung
auf Rechnung bleibt der ausdrücklichen Zustimmung durch T-Shirt24 vorbehalten.
Zahlungen per PayPal sind möglich. Die Kosten für die Zahlungsart PayPal trägt der
Käufer. Sonstige Kosten bei Zahlungsarten (z. B. Wechselkurs/ Auslandsüberweisungen)
werden auf der Rechnung ausgewiesen und trägt der Käufer. Die T-Shirt24 behält sich das
Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.
Gegenüber Kaufleuten im Sinne des HGB behält sich T-Shirt24 das Eigentum an den
Liefergegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsbeziehung vor.
V. Liefer- und Versandbedingungen
Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, spätestens zum in
der Rechnung genannten Liefertermin, unter Vorbehalt der rechtzeitigen Bezahlung des
vollen Rechnungsbetrags durch den Kunden sowie anderer Gründe auf die T-Shirt24
keinen Einfluss hat.
VI. Gewährleistung/Haftung
Dem Kunden stehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. T-Shirt24 haftet dem
Kunden gegenüber nach den gesetzlichen Vorschriften.
VII. Pflichten des Kunden
Indem der Kunde ein Motiv bei T-Shirt24 einreicht (kundenspezifische Veredelung),
bestätigt er gegenüber T-Shirt24, dass durch die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Motivs keine Urheberrechte, Schutzrechte oder sonstige Rechte Dritter beeinträchtigt
werden, und dass er dazu berechtigt ist, dieses Motiv zu vervielfältigen und zu verbreiten.
Er bestätigt ferner durch die Einreichung des Motivs bei T-Shirt24, dass das Motiv nicht
gegen geltendes Recht verstößt.
Der Kunde hat T-Shirt24 von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen
Rechtsverletzung freizustellen.
VIII. Annahmepflicht
T-Shirt24 ist nicht verpflichtet, einen Auftraggeber als Kunden anzunehmen. Die Annahme
von Kunden und Aufträgen hängt mit dem individuellen Vorhaben des Auftraggeber und
mit der aktuellen Auftragslage zusammen. T-Shirt24 kann einen Auftrag ohne Angabe von
Gründen ablehnen.
IX. Größen und Farbangaben bei Textilien
T-Shirt24 fertigt keine Textilien an, sondern kauft Sie für Kunden (on Demand) bei
verschiedenen Großhändlern von unterschiedlichen Herstellern an.
T-Shirt24 weist ausdrücklich darauf hin, dass Größen- und auch Farbangaben dieser
Textilien keinesfalls genormt sind.
Auch gleiche Größenangaben verschiedener Modelle eines Herstellers können stark
variieren (beispielsweise Slim-Schnitt, figurbetonte "Lady"-Textilien, Polos zu T-Shirts
usw.)
T-Shirt24 empfiehlt seinen Kunden Marken-Textilien für ihr individuelles Vorhaben. Bei
Klarheit, welche Textil-Modelle für den Kunden bestellt werden, liegt es am Kunden, sich
beim jeweiligen Hersteller über genaue Farbtöne und Größenangaben (Maße der

Textilien) zu informieren.
Vor Bestellung sollten sich Kunden gegebenenfalls eines oder mehrere Muster der
gewünschten Modelle in der gewünschten Farbe und Größe zur Ansicht beim Hersteller
oder einem geeigneten Fachhändler bestellen. Reklamationen aufgrund von subjektiven
Größen- oder Farbvorstellungen können nicht anerkannt werden.
X. Druckstellen und Rückstände
Aus technischen Gründen kann es in seltenen Einzelfällen vorkommen, dass sich nach
dem Bedrucken von Textilien Druckstellen und/oder Rückstände von Haft-Spray am Textil
befinden. Diese sollten durch starkes Schütteln bzw allerspätestens nach dem ersten
Waschgang verschwinden.
XII. Pflegeanleitung
Jedem Paket, das bei T-Shirt24 bestellt wurde, liegt eine Wasch- und Pflegeanleitung bei.
Diese muss beachtet werden. Für beschädigte Textilien und/oder Drucke durch nicht
eingehaltene Pflegerichtlinien kann T-Shirt24 keine Haftung übernehmen.
XIII. Reklamation
Offensichtliche Mängel an der gelieferten Ware muss der Kunde umgehend nach
Lieferung anbringen.
Offensichtliche Mängel sind:
– Falsche Anzahl
– Falsch gelieferte Größen
– Defekte Textilien
– Transportschäden
– falsch veredelte Textilien
Der Kunde ist verpflichtet, die Mängel genaustens zu beschreiben.
Nach Prüfung der Mängel durch T-Shit24 kann der Kunde dazu aufgefordert werden, die
Ware komplett oder teilweise zurückzusenden. Die Portokosten hierfür trägt T-Shirt24,
Mehr- oder Minderlieferungen von bis zu 5% sind produktionsbedingt möglich und
kommen zur Verrechnung.
XIV. Datenschutz
Die gewonnenen personenbezogenen Daten und für die Geschäftsabwicklung
notwendigen Kundendaten werden unter Beachtung des Bundesdatenschutz- (BDSG) und
Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG) gespeichert und vertraulich behandelt.
Mit dem ersten Kontakt mit T-Shirt24 erklärt der Kunde sein Einverständnis zur
Speicherung, Verarbeitung und Nutzung seiner Daten, soweit dies zur
Vertragsdurchführung und betriebsinternen Information erforderlich ist. T-Shirt24
verpflichtet sich, die erhobenen personenbezogenen Daten nicht an Dritte zum Zwecke
der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung weiterzugeben.
XV. Nachproduktion
Bei Reklamationen ist T-Shirt24 stets an Nachbesserung und gütlicher Einigung
interessiert.
Aufgrund der hohen Druckeinrichtungskosten ist eine Nachproduktion einzelner Textilien
ist allerdings nicht möglich.
Die Kosten für fehlende oder beschädigte Textilien oder Drucke einer Lieferung werden
dem Kunden nach Prüfung zurückgezahlt.

Für spätere Nachbestellungen mit gleichem Druck müssen neue Preise berechnet werden.
Dabei kann T-Shirt24 einen Rabatt für Folgebestellungen gewähren.
XVI. Widerrufsbelehrung (ab 13.06.2014)
a) 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 Waren in Besitz genommen
haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (T-Shirt24, Bauer, Weichel GbR, Auf
der Poweyh 4, 66130 Saarbrücken, Telefon: 06893 80 100 10, Fax: 06893 80 100 11)
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 Muster-Widerrufsformular unter
http://www.t-shirt24.info/widerruf.pdf
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Machen Sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch, so werden wir Ihnen schnellstmöglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über
den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
b) 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, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir
dasselbe 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 wieder zurückerhalten haben
oder bis 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 unterrichten, 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.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise
der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
c) Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
− zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder
die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind
(Veredelung, Bedruckung, Bestickung)
− zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum

schnell überschritten würde,
− zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder
der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der
Lieferung entfernt wurde,
− zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,
− zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart
wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können
und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der
Unternehmer keinen Einfluss hat,
− zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde
− zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von
Abonnement-Verträgen.
Shirt24 nach dem Kulanzprinzip handelt, sind Ausnahmen möglich.
Ende der Widerrufsbelehrung
XVII. Schlussbestimmungen
Die Beziehung zwischen den Vertragsparteien regelt sich ausschließlich nach dem in der
Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht.
Stand: 07.Juli 2014

