
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Vertragssprache ist deutsch  
 
Liefer- und Zahlungsbedingungen bei Bestellung im  Onlineshop von Brautkrone

 

1.  Geltungsbereich

 

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle mit der 
Brautkrone geschlossenen Verträge über den Erwerb und die Lieferung von Ware über den 
Onlineshop unter der Internetadresse www.brautkrone.com

 
 
2. Vertragspartner - Zustandekommen des Vertrages  
 
Bei Bestellungen im Onlineshop von Brautkrone ist Vertragspartner die Brautkrone.  
Mit dem Bestätigen und Verschicken der Bestellung geben Sie ein Angebot ab. Der Kaufvertrag 
kommt durch ausdrückliche Annahme dieses Angebots, durch die Warenlieferung oder durch eine 
gesonderte Auftragsbestätigung per E-Mail oder per Post zustande. Die Bestätigung des Zugangs 
Ihrer Bestellung ist noch keine Annahme des Kaufvertrages.

Bestellungen und Lieferungen sind nur innerhalb Deutschlands möglich. Ein Verkauf erfolgt 
ausschließlich an private Endverbraucher. Die Abgabe von Artikeln erfolgt nur in haushaltsüblichen 
Mengen. Wir liefern mit DHL und nur solange der Vorrat reicht.

Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern 
einen unverbindlichen Online-Katalog. Durch Anklicken des Bestellbuttons geben Sie eine 
verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der 
Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung und stellt noch keine 
Vertragsannahme durch uns dar. Die Annahme des Vertrages durch uns erfolgt durch eine 
Versandbestätigung per E-Mail oder – falls eine E-Mail-Versandbestätigung unterbleibt - durch 
Auslieferung der Ware.

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. Wir speichern den 
Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können 
Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen. Ihre vergangenen Bestellungen sind aus 
Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.



4.Lieferung

Lieferung Bestellungen werden in Reihenfolge des Eingangs ausgeführt. Es besteht kein 
Lieferzwang. Bei Nichtverfügbarkeit der Ware werden wir Sie umgehend unterrichten und eine 
eventuelle Vorauszahlung unverzüglich erstatten. Kein Versand per Nachnahme. Irrtümer oder 
Tippfehler verpflichten nicht zur Lieferung zum genannten Preis. Die Rücksendung hat in einer 
angemessene Rückgabeart (Verpackung, gegebenenfalls Versicherung) zu erfolgen. Sie tragen die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Verkauf so lange Vorrat reicht. Zwischenverkauf 
vorbehalten. Ausländische Kunden werden gebeten, die Devisen- und Einfuhr-bestimmungen Ihres 
Staates zu beachten. Evtl. Zollgebühren gehen zu Lasten des Käufers. Foreign customers should 
consider the currency and import regulations of their country. Any customs fees are payable by the 
purchaser Lieferzeit: 4-5 Werktage (Deutschland) Lieferzeit: 7-10 Werktage (EU und Welt)

 
5. Widerrufsrecht und Rückgabe der Ware für Verbraucher  
 
Widerrufsbelehrung  
 
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 Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Werden die Waren 
einer Bestellung getrennt geliefert, beginnt die Frist ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der 
Post versandter Brief,  Telefon, E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. 



 

 

 

Der Widerruf ist zu richten an:  
 

Brautkrone

Jacqueline Bender

Neue Bahnhofstraße 1

66386 St. Ingbert

E-Mail: kontakt@brautkrone.com

 

Zu 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, ausgenommen der Lieferkosten 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; die Rückversandkosten trägt der Käufer selbst.  
 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben.

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

Brautkrone

Jacqueline Bender

Neue Bahnhofstraße 1

66386 St. Ingbert

E-Mail: kontakt@brautkrone.com

 

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist 
von vierzehn Tagen absenden.  
Der Käufer trägt die 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.

 

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 uns zurückzusenden. Die Frist ist 
gewahrt, wenn Du die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendest.

Wir Käufer trägt die Rückversandkosten selbst.

 
 
Ende der Widerrufsbelehrung  
 
Das Widerrufsrecht besteht gemäß § 312 g Abs.2 Nr.1 BGB 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.  



 
6. Rücknahme

Im Online-Shop Brautkrone erworbene Artikel können innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der 
Ware zurückgesendet werden.

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Weitere Erläuterungen und 
Informationen zum Widerrufsrecht, seinen Bedingungen und Folgen können Sie der 
Widerrufsbelehrung entnehmen.

Die Rücksendung tragen Sie als Käufer selbst. 

Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben.

Bei einer Verschlechterung der zurückgesandten Artikel behalten wir uns vor, ggf. im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen Wertersatz geltend zu machen. Dies gilt nicht, wenn eine 
Verschlechterung ausschließlich auf die Prüfung der Sache zurückzuführen ist, wie sie Ihnen etwa 
im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - z.B. eine Anprobe. Wir empfehlen daher, nach 
Möglichkeit Artikel, die Sie zurücksenden, zuvor nur zum Zwecke einer solchen Prüfung zu nutzen.

Bitte beachten Sie, dass Sie lediglich im Online-Shop Brautkrone bestellte Artikel zurücksenden 
können.

 

Der Rückversand der Ware erfolgt an folgende Adresse:  
 
Brautkrone 

Jacqueline Bender

Neue Bahnhofstraße 1

66386 St.Ingbert

6.a Rückgabeart:  Wie kann ich online bestellte Artikel ohne Defekt zurückgeben?

Bei Brautkrone haben Sie umfassende Rückgaberechte für Ihre online bestellten Artikel.

So schicken Sie online bestellte Ware per Post an uns zurück:

 



• Verpacken Sie sämtliche Artikel transportsicher und versandfertig (am Besten in der 
Originalverpackung). Denn nur so kann eine reibungslose Rücknahme erfolgen.  

• Geben Sie die Retourenmenge und den Retourengrund auf dem Liefer- und Retourenschein 
an und legen Sie ihn zusammen mit den zu retournierenden Artikeln in das Paket.  

• Bitte ausreichend frankieren und der Zusatzleistung  Prio für einen Sendungsnachweis  

• Das fertige Paket geben Sie in der Postfiliale ab – fertig!  

 

Was gibt’s noch zu beachten?

 

• Bei Rücksendungen von Gefahrgut kleben Sie bitte den beigelegten Gefahrgut-Aufkleber 
auf das Paket bzw. nutzen Sie bitte den Originalkarton mit unbeschädigtem Aufkleber.  

 

 
7. Preise und Versandkosten  
 

7a. Preise

Die in unserem Shop angegebenen Preise sind Endpreise  und  haben gemäß § 19 UStG keine 
Umsatzsteuer enthalten

 
7b. Versandkosten und Mindestbestellwert

Die Lieferung erfolgt über DHL deutschlandweit  an die von Ihnen angegebene Lieferadresse. Die 
Lieferadresse kann auch eine DHL- Packstation sein.

Versandkosten sind für Sie kostenlos  
 



8. Zahlungsbedingungen  
 
Zahlungen im Inland sind möglich per:

 
Kreditkarte   
Paypal

Klarna 
 
 
 
9. Lieferzeit

 
Die Lieferzeit beträgt 2-3 Werktage bei Lagerware.

 
 
10. Transportschäden  
 
Bitte prüfen Sie die Sendung sofort bei Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Falls das 
Paket beschädigt sein sollte, reklamieren Sie es bitte sofort bei dem Zusteller. Setzen Sie sich 
darüber hinaus bitte auch mit uns in Verbindung. Sie erhalten von uns umgehend Ersatz für die 
beschädigte Ware. Im Gegenzug treten Sie uns Ihre Ansprüche gegen den Transporteur ab.  
 
 
11. Gewährleistung  
 
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte und -fristen. Die Abtretung dieser Ansprüche 
durch den Verbraucher ist ausgeschlossen.  
 
 
12. Folgeschäden / Haftung  
 
12a.  
Über die vorstehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüche hinausgehende Ansprüche des 
Bestellers sind ausgeschlossen, insbesondere Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht am 
Liefergegenstand selbst entstanden sind. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht in Fällen des 
Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir 
für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens. Die Haftung wegen 
schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt, ebenso die 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.  
 
Der Haftungsausschluss gilt auch, soweit der Besteller anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des 
Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.  
 

12b. 
Eine weitergehende Haftung als sie vorstehend im Rahmen der Gewährleistung vorgesehen ist, ist 
ohne Rücksicht auf den Rechtsgrund des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Die 



Haftungsbeschränkungen gelten insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden 
bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche.  
 
Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit. 
Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
unberührt, ebenso die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.  
 
Der Haftungsausschluss gilt entsprechend für solche Ansprüche, die durch vor und nach 
Vertragsabschluss liegende Beratungen, Auskünfte, Angaben in der Katalogpräsentation, seien sie 
gedruckt oder online erhältlich, oder durch Verletzung vertraglicher Nebenpflichten entstanden sind.  
 
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  
 
 
13. Eigentumsvorbehalt  
 
Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Gegenständen bis zur vollständigen 
Bezahlung vor.

 
14. Übertragung von Rechten des Bestellers  
 
Der Besteller bedarf zur Abtretung von Rechten aus dem Vertragsverhältnis mit uns unserer 
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.  
 
 
15. Anwendbares Recht, Gerichtsstand  
 
Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG).  
 
16. Datenschutz 
 
Wir wissen, dass Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten sehr wichtig 
ist, deshalb halten wir uns bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung streng an die gesetzlichen 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes.  
 
Adress- und Bestelldaten werden ausschließlich im notwendigen Umfang gespeichert, verarbeitet 
und soweit im Rahmen der Bestellabwicklung oder aus technischen Gründen erforderlich ggf. an 
verbundene Unternehmen oder unsere vorbezeichneten Kooperationspartner weitergegeben.  
 

 
 
17. Anbieterkennung  
 

Brautkrone



Jacqueline Bender

Neue Bahnhofstraße 1

66386 St. Ingbert

E-Mail: kontakt@brautkrone.com

Internet: www.Brautkrone.com

 
18. Haftungsausschluss für fremde Links  
 
Für alle unsere Verweise auf Links zu anderen Seiten im Internet möchten wir betonen, dass wir 
keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der dort erreichbaren Seiten haben. Aufgrund 
dessen distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten der mit unserer Homepage 
durch einen Link verbundenen Seiten. Wir machen uns dortige Inhalte nicht zu Eigen. Diese 
Erklärung gilt für alle angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.  
 
19 Bild- und Markenrechte

Alle Bild- und Markenrechte liegen dem Online-Shop Brautkrone  oder seinen Partnern. Eine 
Verwendung ohne ausdrückliche Zustimmung ist nicht gestattet.


