AGB
Geltungsbereich
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle mit Frau Sandra
Schneider geschlossenen Verträge über den Erwerb und die Lieferung von Ware aus dem
Onlineangebot unabhängig vom verwendeten Fernkommunikationsmittel.

Preise und Versandkosten
Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Versandkosten, die
zusätzlich bei jeder Lieferung anfallen, werden abhängig von der bestellten Ware erhoben.

Lieferservice
Es kann vorkommen, dass ein Artikel vorübergehend nicht lieferbar ist. Hierüber werden Sie
schnellstmöglich, spätestens jedoch 30 Tage nach Ihrer Bestellung informiert.

Nicht lieferbare Artikel
Wird Ihre Bestellung nicht angenommen, weil ausnahmsweise ein von Ihnen bestellter Artikel
nicht mehr verfügbar ist, wird Ihnen dies mitgeteilt. Etwaig geleistete Zahlungen werden
Ihnen in diesem Fall selbstverständlich zurückerstattet. Sollte ausnahmsweise ein von Ihnen
bestellter Artikel nicht mehr lieferbar sein, nachdem Ihre Bestellung angenommen wurde, und
dies nicht von mir zu vertreten ist, z.B. bei Zerstörung infolge höherer Gewalt oder durch
Dritte oder durch Diebstahl, behalte ich mir vor, von sämtlichen etwaigen Vereinbarungen
hinsichtlich dieses Artikels zurückzutreten.
Ich werden Sie in diesem Fall unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und
Ihnen etwaig geleistete Zahlungen unverzüglich zurückerstatten.

Bestellvorgang, Vertragsschluss und Rückgaberecht
Bestellen können bei mir nur volljährige Personen, die eine Wohnadresse in Deutschland
haben und bei denen die Bestellung weder für ihre gewerbliche noch für ihre selbstständige
berufliche Tätigkeit erfolgt und auch nicht für die eines Dritten. Unternehmer im Sinne von §
14 BGB sind nicht bestellberechtigt. Die Abgabe von Waren erfolgt nur in haushaltsüblichen
Mengen. Ich versende Ware ausschließlich an Lieferadressen innerhalb Deutschlands . Im
Fall einer Online-Bestellung erhalten Sie eine Bestellbestätigung. Im Übrigen wird Ihnen die
Ware in der Regel innerhalb von 7 - 10 Werktage nach Eingang Ihrer Bestellung und dem
Zahlungseingang zugeschickt.
Bücher mit persönlicher Widmung sind von der Rückgabe ausgeschlossen!

Ihnen steht das gesetzliche, nachfolgend beschriebene Widerrufsrecht zu:

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen
gerechnet ab Vertragsannahme des Kaufs in Textform, also zum Beispiel per Brief oder E-Mail
oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt frühestens am Tag
nach Ihrer Vertragsannahme vorausgesetzt, dass Sie zu diesem Zeitpunkt die Ware und diese
Belehrung erhalten haben und ich meinen Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 i.V.m.
§ 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie meinen Pflichten gem. § 312g Abs. 1 S.1 BGB i.V.m Art. 246
§ 3 EGBGB erfüllt habe. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs oder der Ware.
Der Widerruf ist zu richten an:
Sandra Schneider
Xantener Str. 21
41564 Kaarst

Die Rücksendung der Ware ist zu richten an:
Sandra Schneider
Xantener Str. 21
41564 Kaarst

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und gegebenenfalls Wertersatz für genossene Vorteile (z. B. durch den
Gebrauch der Ware) zu leisten. Sie erhalten also bereits an mich geleistete Zahlungen nebst
etwaiger gezahlter Zinsen zurück; ich erhalten die an Sie gelieferte Ware zurück. Können Sie
mir die empfangene Ware ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgeben, müssen Sie mir insoweit gegebenenfalls Wertersatz leisten. Dies gilt nicht, wenn
die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung und Anprobe zurückzuführen
ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, in dem Sie die Ware nicht wie Ihr
Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Wichtig:
Paketversandfähige Sachen sind auf ihre Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und
wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder
wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die

Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist
die Rücksendung für Sie kostenfrei. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung oder der Ware, für mich mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Bezahlung vor Lieferung
Die Bestellung muss vor Lieferung bezahlt werden. Die hierfür erforderlichen Kontodaten
und der Rechnungsbetrag werden in der Rechnung im pdf-Format dargestellt.
Gewährleistung
Ich halte mich bei Warenmängeln an die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.
Offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler von gelieferten Artikeln, wozu auch
Transportschäden zählen, bitten ich sofort durch Mitteilung an mich zu reklamieren.
Abtretung
Ich behalte mir das Recht vor, Ihre im Zusammenhang mit Warenlieferungen entstandenen
fälligen Kaufpreisforderungen einschließlich etwaiger fälliger Teilzahlungsraten und
Gebühren an Dritte abzutreten oder zu verpfänden.
Farben
Es kann nicht garantiert werden, dass die dargestellten Farben genau den Farben der
Kleidungsstücke entsprechen. Die Farbwiedergabe hängt von den Einstellungen ab.
Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware mein Eigentum.
Sandra Schneider
E-Mail: sandra@westerntrainerin.com

DATENSCHUTZHINWEIS
Bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung (z.B. Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung)
verfahren wir nach den gesetzlichen Vorschriften. Ihre für die Geschäftsabwicklung
notwendigen Daten werden gespeichert und für die Bestellabwicklung im erforderlichen
Umfang an von uns beauftragte Dienstleister weiter gegeben. Ferner werden Adress- und
Bestelldaten für eigene Marketingzwecke erhoben und verarbeitet. Für fremde
Marketingzwecke werden ausschließlich solche Daten weitergegeben, bei denen dies

gesetzlich erlaubt ist (allgemein veröffentlichte und bestimmte in Listen zusammengefasste
Daten gemäß § 28 Abs. 3 S.2 und S.4 Bundesdatenschutzgesetz).

Hinweis:
Sie können der Nutzung, Verarbeitung und Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten zu
Marketingzwecken jederzeit durch eine formlose Mitteilung auf dem Postweg an Sandra
Schneider, Xantener Str. 21, 41564 Kaarst oder durch eine E-Mail an
sandra@westerntrainerin.com widersprechen. Dies gilt allerdings nicht für die zur
Abwicklung Ihrer Bestellung erforderlichen Daten. Nach Erhalt Ihres Widerspruchs werden
wir die betroffenen Daten nicht mehr zu anderen Zwecken als zur Abwicklung Ihrer
Bestellung nutzen, verarbeiten und übermitteln sowie die weitere Versendung von
Werbemitteln einschließlich unserer Kataloge an Sie einstellen.

