
Anschrift und Kontaktdaten der Betreiberin: 
upcycling-headwear
Tatjana Neu
Selchower Straße 6 
12049 Berlin 
DE

Telefon: 015782293697
E-Mail: hallo@upcycling-headwear.de

UstID: Entfällt, als Kleinunternehmer im Sinne von 
§19 Abs. 1 UStG wird Umsatzsteuer nicht berechnet.

Bankverbindung:
Inhaberin Alma Tatjana Neu 
Bank  Sparkasse Wesel
BIC  WELADED1WES
IBAN  DE05 3565 0000 3022 1161 76
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1. Geltungsbereich
Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop gel-
ten die nachfolgenden AGB.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss
Der Kaufvertrag kommt zustande mit:
Upcycling-headwear.
Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop 
geben wir ein verbindliches Angebot zum Vertrags-
schluss über diese Artikel ab. Sie können unsere 
Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb 
legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbind-
lichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die 
hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläu-
terten Korrekturhilfen nutzen. Der Vertrag kommt 
zustande, indem Sie durch Anklicken des Bestell-
buttons das Angebot über die im Warenkorb ent-
haltenen Waren annehmen. Unmittelbar nach dem 
Absenden der Bestellung erhalten Sie noch einmal 
eine Bestätigung per E-Mail.

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehen-
den Sprachen sind Deutsch und Englisch.
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen 
die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu.

4. Lieferbedingungen
Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen 
kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres zur 
Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Ange-
boten.
Sie haben grundsätzlich, nach Absprache, die Mög-
lichkeit der Selbstabholung bei Upcycling-headwe-
ar, Selchower Str. 6, 12049 Berlin.

5. Bezahlung
Sie erklären sich mit der Übermittlung sämtlicher 
Rechnungen per E-Mail einverstanden. Die Einwilli-
gung kann jederzeit widerrufen werden. Für den Fall 
eines Zahlungsverzugs behalten wir uns vor, Ihnen 
die gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von neun 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz sowie eine 

Pauschale in Höhe von 40 Euro in Rechnung zu stel-
len. Weitere Ansprüche bleiben hiervon unberührt. 
In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die fol-
genden Zahlungsarten zur Verfügung:

In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die fol-
genden Zahlungsarten zur Verfügung:

Vorkasse
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir 
Ihnen unsere Bankverbindung in separater E-Mail 
und liefern die Ware nach Zahlungseingang.

PayPal
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des 
Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den 
Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, 
müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst regis-
trieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die 
Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Abga-
be der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur 
Einleitung der Zahlungstransaktion auf.
Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmit-
telbar danach automatisch durchgeführt. Weitere 
Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.

SOFORT Überweisung
Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die 
Webseite des Online-Anbieters SOFORT Überwei-
sung weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über 
SOFORT Überweisung bezahlen zu können, müssen 
Sie über ein für die Teilnahme an SOFORT Überwei-
sung freigeschaltetes Online-Banking-Konto mit 
PIN/TAN-Verfahren verfügen, sich entsprechend 
legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns 
bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Be-
stellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird unmit-
telbar danach von SOFORT Überweisung durchge-
führt und Ihr Konto belastet.

6. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung un-
ser Eigentum.
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7. Gewährleistung und Garantien
Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders ver-
einbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 
bei gebrauchten Sachen ein Jahr ab Ablieferung der 
Ware.
Die vorstehenden Einschränkungen und Fristver-
kürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von 
Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Ver-
treter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden 
bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, bei vorsätzlicher oder grob fahrlässi-
ger Pflichtverletzung sowie Arglist, bei Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhal-
tung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf 
(Kardinalpflichten) im Rahmen eines Garantiever-
sprechens, soweit vereinbart oder soweit der An-
wendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes 
eröffnet ist.

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätz-
lichen Garantien und deren genaue Bedingungen 
finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen 
Informationsseiten im Onlineshop.

8. Haftung
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch 
uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbe-
schränkt bei Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, bei vorsätzlicher oder grob 
fahrlässiger Pflichtverletzung, bei Garantieverspre-
chen, soweit vereinbart, oder soweit der Anwen-
dungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröff-
net ist.
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, de-
ren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte 
Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Ver-

tretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der 
Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorherseh-
baren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung ty-
pischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen 
sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlos-
sen.

9. Streitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform 
zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier 
finden http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlich-
tungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungs-
stelle teilzunehmen.
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Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne 
Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag,
1. an dem Sie oder ein:e von Ihnen benannte:r Drit-
te:r, der/die nicht der/die Beförderer:in ist, die Waren 
in Besitzgenommen haben bzw hat;
2. an dem Sie oder ein von Ihnen benannte:r Drit-
te:r, der/die nicht der/die Beförderer:in ist, die letzte 
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
(Upcycling-headwear, Selchower Straße 6, 12049 
Berlin) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 
mit der Post versandter Brief, oder Email) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informie-
ren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs-
rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ih-
nen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten ha-
ben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme 
der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, 
dass Sie eine andereArt 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 üger 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 ande-
res 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 frü-

here 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 un-
terrichten, an uns zurückzusenden oder zu überge-
ben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
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Spezielle Hinweise zum Versand ins Ausland:
Bei Lieferungen in das Ausland können Zölle, Steu-
ern und Gebühren anfallen, die im angezeigten Ge-
samtpreis nicht enthalten sind.

Bezahlmethoden:

Kreditkarte

PayPal (Kreditkarte, Lastschrift, Überweisung) 
Bei Auswahl dieser Zahlungsart erfolgt im nächs-
ten Schritt die Weiterleitung zu PayPal. Wenn dort 
die erforderlichen Daten eingetragen worden sind, 
geht es automatisch zurück in diesen Shop, um die 
Bestellung abzuschließen.

Gegen Vorkasse
Überweisuungen sind innerhalb der EU kostenlos.
Bitte als Verwendungszweck die Rechnungsnum-
mer eintragen.

Bei Abholung
Gerne Bar bei Abholung. Bitte vorher telefonisch 
oder per Mail kontaktieren, da der Laden nur unre-
gelmässig geöffnet hat.
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