ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

Geltungsbereich und Anbieter
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die du als Kunde über den Shop FASHION5 abgibst.
Dein Vertragspartner ist:
Authentic Style Vertriebs GmbH & Co. KG
Mainleite 74
D-97340 Marktbreit
Bei Fragen kannst du unseren Kundendienst kontaktieren. Du erreichst ihn von Mo - Fr, von 09:00 - 17:00 Uhr unter der Telefonnummer
+49 (0) 9332 - 50 40 515 oder schreib uns eine E-Mail an service@fashion5.de.

Vertragsschluss
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar.
Du kannst unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und deine Eingaben vor Absenden deiner verbindlichen
Bestellung jederzeit korrigieren, indem du die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzt. Durch
Anklicken des Bestellbuttons gibst du eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs
der Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch eine automatisierte E-Mail. Mit
dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.
Wir speichern den Vertragstext und senden dir die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB kannst du jederzeit auch hier auf
dieser Seite einsehen und herunterladen. Deine vergangenen Bestellungen kannst du in unserem Kunden-Login einsehen.
Bedingung für einen wirksamen Vertragsschluss ist stets, dass der Bestellvorgang mit Absenden der Bestellung abgeschlossen wird.
Aufträge und Lieferadressen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können leider nicht angenommen werden. Bei Bestellungen per
Vorkasse wird die bestellte Ware für maximal 10 Tage reserviert. Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang deiner vollständigen Zahlung
auf unserem Konto. Wenn du trotz Fälligkeit, bis zum Zeitpunkt von 10 Tagen nach Bestelleingang, auch nach erneuter Aufforderung (5
Tage nach Bestelleingang), nicht bis zu einem Zeitpunkt von 10 Tagen nach Bestelleingang bezahlt hast, treten wir vom Vertrag zurück. Als
Folge daraus ist deine Bestellung hinfällig und für uns besteht keine Lieferpflicht. Die Bestellung ist dann für dich und uns ohne weitere
Folgen erledigt.

Preise, Bezahlung und Versand
Alle genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Porto- und Versandkosten kommen gemäß der nachfolgenden
Aufstellung hinzu. Es gelten jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung im Angebot aufgeführten Preise.
Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass eine Lieferung der Ware an Adressen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ca. 1 bis 2
Werktage in Anspruch nimmt. Bei Versand außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und innerhalb Europas dauert die Lieferung bei
sofort lieferbarer Ware nach unserer Erfahrung regelmäßig 2-4 Werktage.
Die Versandkosten für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deuts
Wir liefern nur im Versandweg. Eine Selbstabholung der Ware ist leider nicht möglich.
1. Bezahlung
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Rechnung, Vorkasse, Kreditkarte, Paypal oder Amazon Payments. Wir behalten uns bei jeder Bestellung
vor, bestimmte Zahlarten nicht anzubieten und auf andere Zahlarten zu verweisen. Wenn dein Wohnsitz außerhalb Deutschlands liegt, ist
die Zahlung ausschließlich per Vorkasse, Kreditkarte, Paypal oder Amazon Payments möglich.
Was es bei den unterschiedlichen Zahlungsweisungen zu beachten gilt:
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Rechnung: Der Kaufpreis wird am Tag des Eingangs der Lieferung bei dir fällig. Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb von 14 Tagen nach
Fälligkeitseintritt, bist du in Verzug.
Kreditkarte: Die Belastung deiner Kreditkarte erfolgt mit Bestelleingang.
Paypal: Du bezahlst den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter Paypal. Grundsätzlich musst du dort registriert sein, bzw. dich zuerst
registrieren, dann mit deinen Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhältst du
beim Bestellvorgang.
Vorkasse: Du hast 10 Tage Zeit, um uns den Rechnungsbetrag auf das in der Bestellbestätigung angegebene Konto zu überweisen. Der
Versand der Ware erfolgt nach Eingang deiner Zahlung.
Bezahlen über Amazon: Mit Bezahlen über Amazon kannst du auf www.fashion5.de mit den Zahlungs- und Versandinformationen aus
deinem Amazon-Kundenkonto bezahlen. Wenn du Bezahlen über Amazon nutzt, musst du kein extra Kundenkonto einrichten, sondern
kannst direkt mit den Daten aus deinem Amazon-Konto bezahlen. Klick dazu im Warenkorb einfach auf den Button "Bezahlen über
Amazon". Anschließend kannst du die gewünschte Zahlungsart (z.B. Kreditkarte oder Lastschrift) und die Versandadresse aus deinen bei
Amazon hinterlegten Daten auswählen und den Einkauf bei uns abschließen. Beim Bezahlen über Amazon entstehen keine zusätzlichen
Kosten und deine Zahlungsinformationen werden nicht weitergegeben. Weitere Informationen zu Bezahlen über Amazon findest du unter
https://payments.amazon.de/.
2. Transportschäden
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamiere solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und
nimm unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für deine gesetzlichen Ansprüche
und deren Durchsetzung, insbesondere deiner Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Du hilfst uns aber dabei unsere eigenen
Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.
3. Gewährleistung und Garantien
Bei allen Waren aus unserem Shop bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte.

Gutscheine
Gutscheine kannst du in deinem Warenkorb oder im letzten Bestellschritt einlösen. Solltest du noch nicht eingeloggt sein oder als Gast
bestellen, kannst du den Gutschein über ein Eingabefeld direkt im Warenkorb eingeben & einlösen. Bist du bereits eingeloggt und springst
direkt zur Kasse, steht dir auch dort noch einmal ein Eingabefeld zur Verfügung. In dem Fall befindest du dich bereits im dritten & letzten
Schritt deiner Bestellung. Hier kannst du deine Adresse, die Zahlungsart und deine Artikel noch einmal überprüfen, und auch einen
Gutschein einlösen. Der Rabatt wird dann automatisch mit der Bestellsumme verrechnet. Alle weiteren Infos, zum Beispiel ob ein
Mindestbestellwert besteht, entnimmst du den jeweiligen Gutscheinbedingungen.

Widerrufsbelehrung
Nachfolgend erhältst du eine Belehrung über die Voraussetzung und Folgen des gesetzlichen Widerrufsrechts bei Versandbestellungen.
Widerrufsrecht
Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn
Tage ab dem Tag an dem du oder ein von dir benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hast bzw. hat.
Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns:
FASHION5 - Authentic Style Vertriebs GmbH & Co. KG
Mainleite 74
D - 97340 Marktbreit
Telefon: +49 (0) 9332 / 50 40 515
Telefax: +49 (0) 9332 / 50 40 99
E-Mail: service@fashion5.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Du kannst dafür unser Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Du kannst das
Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite elektronisch ausfüllen und übermitteln.
Machst du von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir dir unverzüglich per E-Mail eine Bestätigung über den Eingang eines solchen
Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absendest.
Seite 2

Folgen des Widerrufs
Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir alle Zahlungen, die wir von dir erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass du eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt hast), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über deinen Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das du bei
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren zurückerhalten haben oder
bis du den Nachweis erbracht hast, dass du die Waren zurückgesandt hast, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Du hast die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem du uns über den Widerruf dieses
Vertrags unterrichtest, an
FASHION5
Mainleite 74
D - 97340 Marktbreit
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn du die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendest. Wir
tragen die Kosten der Rücksendung der Waren bei Bestellungen aus Deutschland. Bei Bestellungen aus oder nach Österreich trägst du die
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Du musst 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.
Ende der Widerrufsbelehrung.

Erweitertes Rückgaberecht für Lieferungen nach Deutschland: 60 Tage
Für Bestellungen aus oder nach Deutschland gewähren wir dir ein über das gesetzliche Widerrufsrecht hinausgehende freiwillige
Rückgaberecht von insgesamt 60 Tagen. Damit kannst du dich als unser Kunde auch nach Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist von 14
Tagen (siehe oben) vom Vertrag lösen, indem du die Ware einfach innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt an uns zurückschickst. Die
rechtzeitige Absendung reicht zur Fristwahrung aus. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du die Ware sorgfältig behandelst und
lediglich zur Anprobe getragen hast und die Ware vollständig zurück schickst. Das gesetzliche Widerrufsrecht wird von der Einhaltung
unseres erweiterten Rückgaberechts nicht berührt und bleibt unabhängig hiervon bestehen.
Widerruf durch Rücksendung der Ware
Du kannst den Vertrag, wie gewohnt, auch durch die bloße Rücksendung der Ware an: FASHION5, Mainleite 74, D - 97340 Marktbreit
widerrufen. Solltest du die Ware innerhalb unseres erweiterten Rückgaberechts von 60 Tagen ohne jegliche Erklärung an uns zurück
schicken, betrachten wir dies als Widerruf des Vertrags.
Sobald wir die Ware erhalten und geprüft haben, werden wir die Rückzahlung des Kaufpreises umgehend veranlassen. Bis zum Erhalt der
Ware werden wir unser Zurückbehaltungsrecht ausüben. Das heißt, dass die Rückzahlung erst dann erfolgt, wenn die Ware auch
tatsächlich bei uns eingegangen ist.
Bei allen Waren aus unserem Shop bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte.
Widerrufsformular
Du kannst zur Ausübung des Widerrufs unser Widerrufsformular verwenden oder eine eigene Widerrufserklärung formulieren oder, wie in
den AGB vereinbart, durch kommentarloses Zurücksenden der Ware innerhalb der Widerrufsfrist deinen Widerruf erklären. Alternativ
kannst du dir das Widerrufsformular auch als PDF anzeigen lassen und ausgefüllt und unterschrieben per Post oder Fax an folgende
Adresse senden:
FASHION5 - Authentic Style Vertriebs GmbH & Co. KG
Mainleite 74
97340 Marktbreit
Fax: +49 (0) 9332-50 40 99
E-Mail: service@FASHION5.de
Muster-Widerrufsformular
Wenn du den Vertrag widerrufen willst, dann fülle bitte dieses Formular aus und sende es zurück.
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An:
FASHION5 - Authentic Style Vertriebs GmbH & Co. KG
Mainleite 74
D - 97340 Marktbreit
Telefax: +49 (0) 9332 / 50 40 99
E-Mail: service@fashion5.de
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.

Haftung
Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sind, Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz
berühren. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die unter folgendem Link erreichbar ist:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Dies ist eine EU-Verordnung, die deine Rechte als Verbraucher stärken soll. Diese Plattform kann also
für die Beilegung von Streitigkeiten genutzt werden. Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.
Abgesehen davon steht dir natürlich weiterhin unser Kundenservice zur Verfügung über den sich jedes Problem einfach & schnell lösen
lässt: service@fashion5.de
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