
 

 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 

(1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen die Grundlage für alle zwischen der 
Stephan Görner und Sven Müller GbR, Gärtnerweg 31, 60322 Frankfurt dar. 
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen und werden nicht anerkannt. 
 
(2) Besteller im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind ausschließlich Verbraucher im 
Sinne des § 13 BGB, also natürliche Personen, die das jeweilige Rechtsgeschäft zu einem 
Zweck abschließen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
 
§ 2 Vertragsinhalt 
 

(1) Der Besteller kann aus dem Angebot der Stephan Görner und Sven Müller GbR 
Sakkos bestellen, in die ein beliebiges Trikot an Stelle des herkömmlichen 
Innenfutters eingenäht wird. 
 
Nach Eingabe sämtlicher für die ausgewählten Bekleidungsstücke benötigten 
Informationen gibt der Besteller durch Anklicken des Buttons "Jetzt kaufen" 
einen verbindlichen Auftrag zur Anfertigung der im Warenkorb befindlichen 
Bekleidungsartikel. Die Bestätigung des Eingangs Ihrer 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. 

 
(2) Der Besteller ist verpflichtet, vor der Bestellung die gemachten Angaben 
gewissenhaft zu überprüfen. Mit der Absendung seiner Bestellung sichert der Besteller 
zu, dass alle Artikel nach den von ihm gemachten Angaben geliefert werden sollen. 
 
(3) Nach Eingang der Bestellung sendet Stephan Görner & Sven Müller GbR dem 
Besteller eine automatische Auftragsbestätigung per Email zu. Mit der 
Auftragsbestätigung werden dem Besteller die mitgeteilten Bestelldaten bestätigt.  
 
(4) Sollte sich nach Übermittlung der Auftragsbestätigung herausstellen, dass ein Artikel 
oder ein wesentlicher Bestandteil einer Bestellung, z.B. der gewünschte Stoff, nicht mehr 
lieferbar ist, ist die Stephan Görner und Sven Müller GbR zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt. Darüber wird der Kunden umgehend informiert. Auf Wunsch kann er einen 
Alternativstoff wählen oder vom Vertrag zurücktreten. 
 
(5) Nach Übermittlung der Auftragsbestätigung können Änderungswünsche nicht mehr 
berücksichtigt werden. 



 
§ 5 Versand 
 
(1) Die Lieferung der Trikot-Jacketts erfolgt per Versand oder durch persönliche 
Abholung in der Geschäftsadresse Gärtnerweg 31, 60322 Frankfurt. Der Versand erfolgt 
die vom Besteller angegebene Versandadresse. 
 
(2) Die Lieferzeit beträgt 4 bis 6 Wochen. 
 
§ 6 Zahlung 
 
(1) Mit der Bestätigung des Auftrages wird der Bestellwert zur Zahlung fällig. 
 
(2) Mit Herstellung von Maßkleidung wird erst begonnen, wenn der Besteller die zu 
leistende Zahlung erbracht hat; der Liefertermin verzögert sich ggf. entsprechend. 
 
(3) Bis zur vollständigen Bezahlung aller Waren bleibt die bestellte Ware Eigentum der 
Stephan Görner und Sven Müller GbR. 
 
(4) Die Anfertigung der Trikot Jacketts wird ausschließlich per Vorabzahlung 
durchgeführt. Mit der Bestellung ist die vollständige Zahlung fällig. 
 
§ 7 Versandkosten 
 
(1) Die Versandkosten mit DHL betragen 6,90 pro Lieferung. 
 
(2) Alle sonstigen Versandkosten (z.B. Expresslieferungen, Nachnahme, Umleitungen) 
sind vom Besteller telefonisch oder per E-Mail nachzufragen. 
 
§ 8 Abnahme 
 
(1) Gegenstand der Abnahme sind die Trikot Jacketts. Der Besteller wird innerhalb von 
14 Tagen nach Ablieferung der bestellten Bekleidungsstücke überprüfen, ob die Artikel 
ordnungsgemäß gefertigt sind. 
 
(2) Sieht sich der Besteller an einer Abnahme gehindert, so wird er innerhalb der sich 
aus Abs. (1) ergebenden Frist im Rahmen seiner Mitwirkungspflichten die 
Bekleidungsartikel entweder per Post an die Geschäftsadresse Gärtnerweg 31, 60332 
Frankfurt senden oder persönlich vorbei bringen. Hier wird die Sache geprüft und ggfs. 
ausgebessert. 
 
§ 9 Sachmängelgewährleistung 
 
(1) Ein Gewährleistungsfall liegt nicht vor, wenn die bestellten Produkte nach Vorgaben 
und unter Verwendung der vom Besteller übermittelten Maße gefertigt wurden. Fehler 
an Produkten, die insbesondere auf unzutreffenden Maßen oder unrichtigen Daten 
beruhen, gehen zu Lasten des Bestellers. Der Besteller gibt die Jackett-Größe selber an. 
Passformmängel können nicht akzeptiert werden. 
 



(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 
geht mit der Übergabe auf den Käufer über. Bezüglich maßgefertigter Bekleidungsstücke 
gelten die gesetzlichen Regelungen des Werkvertragsrechts. 
 
(3) Eine Garantie für gelieferte Waren in jedweder Form besteht nur, wenn diese in der 
Auftragsbestätigung zu den jeweiligen Bekleidungsstücken oder Produkten ausdrücklich 
angegeben wurde. 
 
(4) Ein Großteil der verwendeten Materialien, besonders Oberstoffe, Futterstoffe und 
Knöpfe sind natürliche Werkstoffe und es kann trotz sorgfältigster Bearbeitung auch 
unter Zugrundelegung gleicher Maße zu Form- und Gestaltungsunterschieden kommen. 
Der Besteller erkennt daher an, dass geringe Abweichungen in Qualität, Farbe und 
Passform Mängel der bestellten Ware nicht begründen können. 
 
(5) Mängel sind gegenüber der Stephan Görner & Sven Müller GbR schriftlich 
mitzuteilen. 
 
§ 10 Haftung und Schadensersatz 
 
(1) Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 
ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Besteller aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
 
(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die Stephan Görner & Sven 
Müller GbR nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser 
einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um 
Schadensersatzansprüche des Besteller aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit. 
 
(3) Die Einschränkungen der Absätze (1) und (2) gelten auch zugunsten der 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Stephan Görner & Sven Müller GbR, 
wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 
 
(4) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
 
§ 11 Widerrufsrecht 
 
Bei den Trikot Jacketts handelt es sich um individuelle Anfertigungen, die vom 
Umtausch und Widerruf ausgeschlossen sind. Mit Absendung der Bestellung geht das 
Jackett in die Produktion, welche ab diesem Zeitpunkt nicht mehr angehalten werden 
kann.  
 
§ 12 Anwendbares Recht 
 
(1) Es gilt das Recht der BRD unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Für im 
Zusammenhang mit der Beauftragung entstehende Streitigkeiten gilt ausschließlich 
deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes. 



 
(2) Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und/oder des durch sie ergänzten Vertrages unwirksam, so wird 
dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt und der Vertrag 
und diese AGB bleiben im Übrigen für beide Teile wirksam. 


