
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Jimmy Hartwig GmbH 

§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen 

(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungengelten für alle Lieferungen zwischen uns und einem 

Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 

(2) „Verbraucher“ im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem 

Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 

kann. 

§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes 

(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschlussgelten für Bestellungen über unseren Website 

http://www.jimmy-hartwig.com bzw. über unsere E-Mailadresse kontakt@jimmy-hartwig.com. 

(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit 

Jimmy Hartwig GmbH, Stefanie Almer, Postfach 15, D-82284 Grafrath, Registernummer HRB190151, Registergericht 

München zustande. 

(3) Die Präsentation der Waren auf unserer Website stellt kein rechtlich bindendes Vertragsangebot unsererseits 

dar, sondern ist nur eine unverbindliche Aufforderungen an den Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung 

der gewünschten Ware gibt der Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. 

(4) Bei Eingang einer Bestellung per E-Mail gelten folgende Regelungen: Der Verbraucher gibt ein bindendes 

Vertragsangebot ab, indem er uns eine E-Mail mit folgenden Angaben über die Bestellung schickt:  

1. Stückzahl des Osterangebots bestehend aus je 1 T-Shirt und 1 Flasche Weißwein für je 35€ (zzgl. Versand 

außerhalb Deutschlands) 

2. Angabe des T-Shirt-Modells (Max oder Ludwig), der Größe (M, L oder XL) und der jeweiligen Farbe (weiß 

oder hellblau) 

3. Liefer- und Rechnungsadresse 

(5)  Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB 

können Sie jederzeit auch unter http://www.jimmy-hartwig.com einsehen.  

§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit 

(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. Hinzu kommen 

Versandkosten, wenn die Lieferung nicht innerhalb Deutschlands erfolgt. 

(2) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse und verpflichtet sich, den Kaufpreis unverzüglich 

nach Vertragsschluss zu zahlen. 

§4 Lieferung 

(1) Sofern wir dies in der Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben haben, sind alle von uns 

angebotenen Artikel sofort nach Zahlungseingang versandfertig. 

http://www.jimmy-hartwig.com/


§5 Widerrufsrecht 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsbelehrung ab dem 13.06.2014 

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 der 
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
(Jimmy Hartwig GmbH, Postfach 15, 82284 Grafrath, Telefon 070063734266, kontakt@jimmy-hartwig.com) mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Zur 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, einschließlich 
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art 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 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; 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 frühere Zeitpunkt ist. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der 
Waren.  

*********************************************************************************************** 

§6 Vertragliche Regelung bezüglich der Rücksendekosten bei Widerruf 

Sollten Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, so gilt im Einklang mit § 357 Abs. 2 BGB, folgende 

Vereinbarung, nach der Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen haben, wenn die gelieferte Ware 

der bestellten entspricht. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. 

§7 Bei allen Waren aus unserem Shop bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte. 

§8 Vertragssprache 

Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung. 

Stand der AGB Februar 2020 

 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

Der Schutz Ihrer Daten liegt uns am Herzen. Um unsere Website zu besuchen, müssen Sie keine Daten angeben. Wir 

speichern lediglich anonymisierte Zugriffsdaten ohne Personenbezug, wie z.B. Namen Ihres Internetserviceproviders, 

die Seite, von der aus Sie uns besuchen oder den Namen der angeforderten Datei. Zur Datenerhebung können dabei 

cookies eingesetzt werden, die allerdings ebenfalls die Daten ausschließlich in anonymer oder pseudonymer Form 

erheben und speichern und keinen Rückschluss auf Ihre Person erlauben.  



Personenbezogene Daten erheben wir nur, wenn Sie uns diese im Zuge des Bestellvorgangs  freiwillig mitteilen. Wir 

verwenden die erhobenen Daten ausschließlich zur Abwicklung des Vertrages. Nach vollständiger 

Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften 

gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich einer darüber hinausgehenden Datenverwendung zugestimmt haben.  

Datensicherheit 

Ihre personenbezogenen Daten sind bei uns sicher! Unsere Website ist durch technische Maßnahmen gegen 

Beschädigung, Zerstörung, unberechtigten Zugriff geschützt. 

Auskunfts- & Widerrufsrecht 

Sie erhalten jederzeit ohne Angaben von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten. Sie 

können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen. Sie können jederzeit die 

uns erteilten Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie 

dazu an kontakt@jimmy-hartwig.com. 

Versandinformationen 

Wir werden Ihre Bestellung innerhalb von 2 Werktagen bearbeiten und mit der Deutschen Post verschicken, was in 
der Regel 1 bis 3 Werktage dauert. Natürlich bemühen wir uns, alle Bestellungen am gleichen Tag zu bearbeiten und 
der Deutschen Post zu übergeben. Bei Sonderwünschen einfach unter kontakt@jimmy-hartwig.com melden! 


