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§1
1.1

Vertragsabschluß
Der Vertragsabschluß erfolgt bei Maßanfertigungen über
eine beidseitig unterschriebene Auftragsbestätigung und der
unter §2 ff eingehenden Anzahlung. Erfolgt nur die Anzahlung,
so gilt die Auftragsbestätigung seitens des Kunden als
anerkannt, ist jedoch unterschrieben nach zu reichen.

§2
2.1.

Zahlungsbedingungen
Jedem Auftrag für ein maßgefertigtes Kleidungsstück geht
eine schriftliche Kostenkalkulation voraus, in der die Kosten incl.
Mwst. benannt werden, anhand des Atelier-Dzimbowski
vorliegenden Angaben.
Atelier-Dzimbowski behält sich vor, diese Kosten
anzupassen, wenn seitens des Kunden gravierende Änderungen
am Modell oder dem Material entgegen der vertraglichen
Vereinbarungen gewünscht werden.
Nach Auftragsvergabe ist eine Anzahlung in Höhe von 50% der
kalkulierten Kosten fällig. Nach Eingang dieser Zahlung auf das
Konto von Atelier-Dzimbowski erfolgt die Fertigung des
Kleidungsstückes mit allen besprochenen Vorarbeiten als Probe.
Nach Fertigstellung des Maßstückes ist der Restbetrag per
Vorauskasse, Nachnahme oder in bar fällig.

2.2.

2.3
§3.
3.1.

3.2.

§4
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Lieferbedingungen
Atelier-Dzimbowski liefert maßgefertigte Kleidungsstücke
schnellstmöglich im Rahmen des in der Auftragsbestätigung
festgelegten Zeitraumes, spätestens jedoch nach Ablauf der
dort festgelegten Frist. Atelier-Dzimbowski behält sich vor, diese
Frist anzupassen, wenn seitens des Kunden gravierende
Änderungen am Modell entgegen der Vertragsvereinbarungen
gewünscht werden. Ebenso tritt eine Fristverlängerung ein, wenn
seitens des Kunden eine Materialänderung gewünscht wird,
deren Lieferung seitens des Herstellers nicht innerhalb
des vereinbarten Zeitrahmens erfolgen kann.
Bei ausschließlichem Eingang der unterschriebenen
Auftragsbestätigung behält sich Atelier-Dzimbowski vor, so
lange mit dem Beginn der Leistung zu warten, bis die Anzahlung
erfolgt ist. In diesem Fall kann die Wahrung der vertraglich
vereinbarten Lieferfrist seitens Atelier-Dzimbowski nicht mehr
garantiert werden.
Widerrufsbelehrung
Bei Vertragsabschluß von maßangefertigten Kleidungsstücken
besteht ein Widerrufsrecht innerhalb von 14 Tagen nach
Vertragsabschluß. Dem Kunden entstehen dadurch
Bearbeitungskosten in Höhe von mind. 25,00 € bis zur vollen
Höhe der kalkulierten Anzahlung. Die Höhe der
Bearbeitungskosten richten sich nach dem vorausgegangenen
Arbeitsaufwand durch Atelier-Dzimbowski.
Das Widerrufsrecht nach Ablauf der in 4.1. genannten Frist
besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund
ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind.
Stornierungen von Aufträgen für maßangefertigte
Kleidungsstücke nach Ablauf der in 4.1. genannten Frist sind nur
in Absprache mit Atelier-Dzimbowski und in Sonderfällen
möglich. Dem Kunden entstehen dadurch Bearbeitungskosten
von mind. 50% des im Vertrag vereinbarten Preises bis zur
vollen Summe. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem
vorausgegangenen Arbeitsaufwand durch Atelier-Dzimbowski.
Die in 4.1. genannte Frist beginnt mit Eingang der
unterschriebenen Auftragsbestätigung.

4.5.

Stornierungen werden nur in schriflicher Form (z.B. Brief, Fax,
E-Mail) akzeptiert. Zur Wahrung der in 4.2. genannten Frist ist
das Datum des Poststempels, bei E-mail / Fax Datum des
Emfangs bei Atelier-Dzimbowski maßgebend. Die Stornierung ist
zu richten an: Atelier-Dzimbowski, Heike Dzimbowski, Schachtstrasse 9, 44628 Herne oder: info@Atelier-Dzimbowski.de

4.6.

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die
beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und
ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Kann
der Kunde dem Verkäufer die empfangene Leistung ganz oder
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss er insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der
Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die
Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung wie sie dem Kunden etwa im Ladengeschäft möglich gewesen
wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Kunde die
Wertersatzpflicht vermeiden, indem er die Sache nicht wie ein
Eigentümer in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was deren
Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind
zurückzusenden. Bei der Rücksendung einer Sache hat der
Kunde die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die
gelieferte Ware der bestellten entspricht. Anderenfalls ist die
Rücksendung für den Kunden kostenfrei.
Das Widerrufsrecht des Kunden erlischt vorzeitig, wenn
Atelier-Dzimbowski mit der Ausführung der Dienstleistung mit
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Kunden vor
Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder der Kunde durch
seine Unterschrift gesondert auf das Widerrufsrecht verzichtet
hat.

4.7.

§5

Reklamationen
Fehlerhafte, beschädigte oder falsche Ware wird umgetauscht
insofern der Kunde diese innerhalb der gesetzlichen Frist
geltend macht. Dabei übernimmt Atelier-Dzimbowski die vollen
Kosten. Im Falle einer Rücksendung bitte diese freimachen.
Bei Bekleidung / sonstige Artikel, die Gebrauchsspuren
aufweisen, oder beschädigt wurden, wird der Betrag für die
Wertminderung von der Gutschrift abgezogen. Die Gutschrift
erfolgt entweder als Gutschein für eine weitere Bestellung
oder als Überweisung.

§6
6.1.

Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre und bezieht sich
ausschließlich auf Mängel der Bekleidung / sonstige
Artikel hinsichtlich der Ware (Material- und Herstellungsfehler).
Der Artikel ist mit der Rechnung zurückzusenden.
Atelier-Dzimbowski behält sich vor, zunächst eine Raparatur
oder Neulieferung eines gleichwertigen, bestenfalls identischen
fehlerfreien Ersatzartikels gegen Rücknahme des fehlerhaften
vor zu nehmen. Sollte eine Neulieferung/Reparatur nicht möglich
sein, besteht das Recht den Kaufpreis zu mindern.
Ausnahmen zu dieser Regelung sind vom Käufer
unsachgemäße Behandlungen des Kleidungsstückes /
sonstige Artikel durch z.B. Nichtbeachtung der mitgelieferten
Pflege- Gebrauchshinweise oder gebrauchsbedingte
Beschädigungnen / Abnutzungen.
Atelier-Dzimbowski übernimmt keine Gewährleistung auf
Material-/ Herstellungsfehler, wenn diese Materialien seitens des
Kunden zur Verarbeitung gestellt wurden.

6.2.

6.3.

§7
7.1.

Eigentumsvorbehalt
Die Bekleidung / sonstigen Artikel bleiben bis zur vollständigen
Bezahlung Eigentum von Atelier-Dzimbowski.
Alle Rechte an den Designs von Atelier-Dzimbowski liegen zur
alleinigen Verwertung bei Heike Dzimbowski. Jegliche
Verwertungsrechte an Dritte werden nicht automatisch durch
den Verkauf eines maßgefertigten Bekleidungsstückes oder von
Entwufsskizzen gewährt. Zuwiderhandlung werden gerichtlich
verfolgt.

§8

Datenschutz
Alle erhobenen Daten werden ausschließlich für den internen
Gebrauch gespeichert. Atelier-Dzimbowski gibt grundsätzlich
keine Daten an Dritte weiter.

§9

Haftung
Atelier-Dzimbowski haftet nicht für warenspezifische
Eigenschaften, die der Hersteller verspricht. Soweit es technisch
möglich ist, werden alle verarbeiteten Materialien im Hause
Atelier-Dzimbowski vor der Verarbeitung auf Wasch- und
Trageverhalten geprüft.
Atelier-Dzimbowski übernimmt keine Haftung für sämtliche
Materialien, wenn diese seitens des Kunden zur Verarbeitung
gestellt wurden.

9.1.

§ 10
10.1.
10.3.

Schlußbestimmungen
Auf diesen Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht
anwendbar. Gerichtsstand ist Herne.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages
rechtsunwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen
Punkte davon unberührt. Die sich daraus möglicherweise
ergebenen Lücken werden so ausgefüllt, daß Sinn und
Zweck des Vertrages erhalten bleiben.
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