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 Farbklecks Bastelshop
Inhaber: Angelika Hemm
Industriestraße 10A
93342 Saal a.d. Donau

Geltung:

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten 
die nachfolgenden AGB.

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne 
dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende 
oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit 
widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich 
zugestimmt haben.

Angebot:
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können unsere Produkte zunächst 
unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen 
Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und 
erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Durch Anklicken des Bestellbuttons geben Sie eine 
verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des 
Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per E-Mail unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung.

Preise:

Alle Preise sind in Euro angegeben und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Versandkosten
siehe Versandkostentabelle

Lieferung:
Die Lieferung erfolgt durch DHL zu deren Zustellungs- bzw. Geschäftsbedingungen.

Transportschäden
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche 
Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu 
uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen 
Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei 

https://www.perlen-paradies.de/_swfk/versandkosten


Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer 
bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.. 

Auslandslieferungen nur innerhalb der EU:
Lieferungen ins EU-Ausland erfolgen grundsätzlich nur gegen Vorauskasse
Versandkosten bei Sendungen ins EU-Ausland siehe Versandkostentabelle

Lieferzeit:
Bei Nachnahmesendungen und Lieferungen auf Rechnung ca. 3-4 Tage.
Bei Vorauskasse: Zusendung der Rechnung spätestens 2 Tage nach Bestelleingang,
Anlieferung ca. 3-4 Tage nach Eingang der Überweisung.

Sollte ein Artikel vergriffen und in absehbarer Zeit wieder verfügbar sein, erfolgt die 
Nachlieferung Portofrei.*

* = im Lieferschein als Rückstand gekennzeichnet
Schadenersatzansprüche wegen Überschreitung von Lieferzeiten sind ausgeschlossen.

Bezahlung:
Die Auslieferung an Neukunden erfolgt nur gegen Nachnahme oder Vorauskasse.
Ab einem Warenwert von € 61,- übernimmt die Fa. Farbklecks die Nachnahmegebühren 
teilweise, ab € 101,- vollständig.

Bei Neukunden, die ein Kundenkonto angelegt haben, kann künftig die Bezahlung per 
Rechnung erfolgen, wenn der Rechnungsbetrag die Hälfte des bisher getätigten Umsatzes 
nicht übersteigt.

Die Kundin hat 14 Tage Zeit, den Rechnungsbetrag zu überweisen.

Vorauskasse:
Wählt die Kundin Vorauskasse, erhält sie nach Zusammenstellung der bestellten Ware eine 
Mail mit Angabe des Rechnungsbetrages und unserer Bankverbindung.
Nach Eingang der Überweisung geht die Lieferung sofort zur Post.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zu vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Gewährleistung
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die gesetzlichen 
Gewährleistungsvorschriften (§§ 433 ff. BGB).

Datenschutz
Die vom Kunden übermittelten Daten werden nur zur Bestellungsabwicklung gespeichert und 
ausschließlich gemäß unserer Datenschutzerklärung verarbeitet.

Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-
Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch unter https://www.perlen-paradies.de/_swfk/agb 
einsehen. 
Ihre vergangenen Bestellungen können Sie unter Mein Konto --> Meine Bestellungen 
einsehen, wenn Sie sich als Kunde registriert und sich über die Website mit Ihren 
Zugangsdaten angemeldet haben.. 

https://www.perlen-paradies.de/_swfk/custom/index/sCustom/7
https://www.perlen-paradies.de/_swfk/versandkosten


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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

(Farbklecks Bastelshop 
 Industriestraße 10A 
 93342 Saal a.d. Donau, 
 Tel.: 09441 675170, 
 Fax: 09441 / 17 44 562, 
 E-Mail: s-info@perlen-paradies.de) 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte 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 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 Vertrags 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. 

Muster-Widerrufsformular



(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)

An
Bastelshop Farbklecks
Industriestraße 10A
93342 Saal a.d. Donau

Widerruf

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

Bestellt am (*)/erhalten am (*): _______________________________________________

Name des/der Verbraucher(s): _________________________________________________

Anschrift des/der Verbraucher(s): _______________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s)
(nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum: __________________________________

(*) Unzutreffendes streichen.
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