
AGB
Allgemeinen Geschäftbedingungen

§1 – Allgemeines, Anbieter
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftbedingungen gelten für alle vertraglichen Vereinbarungen 
zwischen uns und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 
Abweichende Regelungen habe nur dann Geltung, wenn sie zwischen Veedel Street Wear und dem 
Kunden schriftlich vereinbart wurden.
(2) Anbieter und Vertragspartner für die unter „www.veedelstreetware.de“ angebotenen Waren des 
VeedelStreetWear Onlineshop ist Daniel Tecic, Takustraße 87, 50825 Köln, e-Mail: (siehe Impressum 
auf veedelstreetwear.de), im folgenden als „Anbieter“ bezeichnet.
(3) „Verbraucher“ in 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 – Geltungsbereich
(1) Für diese Geschäftsbedingungen, sowie für die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Anbieter und 
seinen Kunden, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Andere nationale Rechte, sowie das 
internationale Kaufrecht, werden ausgeschlossen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des 
Anbieters.

§3 – Angebot und Vertragsschluss
(1) Der Anbieter bietet die in seinem Onlineshop dargestellten Waren zum Kauf an. Abbildungen auf 
unserer Internetseite geben die Waren u.U. nur ungenau wieder; insbesondere Farben können je nach 
verwendetem Internetbrowser und Anzeigegerät des Bestellers variieren. Diese Abweichungen sind 
technisch nie ganz vermeidbar. Unsere Bilder dienen lediglich als Anschauungsmaterial und können von
der Ware abweichen.
(2) Die Angebote des Onlineshops im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden 
dar im Onlineshop Waren zu bestellen. Alle Angebote gelten „solange der Vorrat reicht“, sind 
freibleibend und widerruflich. Irrtümer vorbehalten. Bei Schreib-, Druck- oder Rechenfehlern auf der 
Website ist Veedel Street Wear zum Rücktritt berechtigt.
(3) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop gelten folgende Regelungen: Der Verbraucher
gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in unserem Internetshop vorgesehene 
Bestellprozedur erfolgreich durchläuft.
Die Bestellprozedur erfolgt in folgenden Schritten:

1. Auswahl der gewünschten Artikel durch hinzufügen zum Warenkorb
2. Prüfung bzw. Berichtigung der Angaben im Warenkorb, dem evtl. Einlösen von Gutscheincodes, und 
der Wahl der Versandart.
3. Beginn der Bestellung durch Anklicken des Buttons „Kasse“ bzw. „Weiter zur Kasse“
4. Ausfüllen des Formulars Kasse, bestehend aus den Bereichen:
– „Rechnungsdetails“ wie Name, Adresse, Kontakt,
– „Lieferung an eine andere Adresse senden?“ Option,
– „Zahlungsart auswählen“ Wahlmöglichkeit,
– „Deine Bestellung“ mit dem Bestätigungsfeld für die Kenntnisnahme und
Zustimmung von AGB, Widerrufsbestimmungen und Datenschutzbestimmungen,
die Auflistung der Kosten ohne MwSt.-Ausweis (da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG.),



und zuletzt der Korrekturmöglichkeit der Bestellung und der Versandart.
5. Verbindliche Absendung der Bestellung durch Anklicken des Buttons „Jetzt kaufen“.

(4) Nach Abgabe der Bestellung erhalten Sie eine automatisch erzeugte Bestellbestätigung per E-Mail. 
In dieser Bestellbestätigung sind die Daten der Bestellung aufgeführt sowie diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen noch einmal per Link zugänglich. Soweit Sie nicht bereits im Rahmen des 
Bestellvorgangs die Daten Ihrer Bestellung und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gespeichert 
und/oder ausgedruckt haben, raten wir Ihnen dazu, diese E-Mail und die AGB abzuspeichern und/oder 
auszudrucken.
(5) Im Rahmen der Bestellannahme wird die Bestellung vom Verkäufer geprüpft, und bei positivem 
Entscheid wird daraufhin dem Käufer eine Rechnung gestellt, durch welche dann ein rechtswirksamer 
Kaufvertrag zustande kommt.

§4 – Preise
(1) Es gelten die Preise, die zum Zeitpunkt der Bestellung auf den Internetseiten dargestellt wurden. Alle
Preise sind Endpreise und in EUR angegeben; Umsatzsteuer wird gemäß § 19 Abs. 1 UStG 
(Kleinunternehmerregelung) nicht erhoben. Preisänderungen einzelner Artikel behalten wir uns vor. Mit 
Aktualisierung des Online-Shops werden alle vorherigen Preise und sonstige Angaben über Waren 
ungültig. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Fassung. Fehler und Irrtümer 
behalten wir uns ausdrücklich vor.

§5 – Versandkosten
(1) Für die Lieferung berechnen wir einen anteiligen Pauschalbetrag von 4,95 EUR pro Bestellung.
(2) Bei Abholung vor Ort werden keine Versandkosten in Rechnung gestellt.

§6 – Bezahlung
(1) Der Verbraucher hat zur Zeit nur die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse oder in Bar bei 
Abholung.
(2) Die Zahlung hat innnerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung zu erfolgen.

§7 – Versand und Lieferung
(1) Der Versand der Ware erfolgt innerhalb von 1-4 Werktagen nach Eingang Ihrer Zahlung auf unserem
Konto, sofern nicht während des Bestellvorgangs und/ oder in der Bestellbestätigung anders angegeben.
(2) Mehrere gleichzeitig bestellte Produkte werden in einer gemeinsamen Sendung geliefert; es gilt für 
die gemeinsame Sendung die Lieferzeit des Produktes mit der längsten Lieferzeit. Wünscht der Besteller
die Lieferung eines bestimmten Produkts mit kürzerer Lieferzeit vorab, muss er dieses Produkt separat 
bestellen.
(3) Wenn die Lieferung an den Besteller fehlschlägt, weil der Besteller die Lieferadresse falsch oder 
unvollständig angegeben hat, erfolgt ein erneuter Zustellversuch nur, wenn der Besteller die Kosten für 
den erneuten Versand übernimmt. Die erneuten Versandkosten entsprechen den bei Vertragsschluss 
vereinbarten Versandkosten. Der Anbieter wird dazu dem Besteller die erforderlichen Kosten einer 
erneuten Zustellung per E-Mail mitteilen. Ein erneuter Versand erfolgt erst nach Zahlungseingang dieser
Kosten.
(4) Bei Lieferungsverzögerungen, wie beispielsweise durch höhere Gewalt, Verkehrsstörungen und 
Verfügungen von hoher Hand, sowie sonstige von Veedel Street Wear nicht zu vertretende Ereignisse, 
kann kein Schadenersatzanspruch gegen Veedel Street Wear erhoben werden.
(5) Im Shop besteht folgende Lieferbeschränkung: Die Lieferung erfolg nur innerhalb Deutschlands, 
Inseln ausgenommen.

§8 – Eigentumsvorbehalt
(1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.



§9 – Gewährleistung und Garantie
(1) Für alle Waren in unserem Shop gelten die gesetzlichen Regelungen zu Sach- und Rechtsmängeln. 
Sämtliche Angaben zu den Waren sind Beschaffenheitsangaben und keine Garantien. Die 
Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und umfasst Mängel, welche 
nachweislich auf fehlerhaftem Material oder mangelhafter Verarbeitung beruhen. Diese Gewährleistung 
gilt 2 Jahre und beginnt mit Lieferung der Ware.
Veedel Street Wear haftet nicht für Mängel, die durch natürlichen Verschleiss, Abnutzung, 
unsachgemässen Gebrauch, fehlerhafte Handhabung, durch falsche Reinigung, oder durch 
Fremdwirkung entstanden sind. Bei Reparaturen an der Ware in Eigenleistung oder durch Dritte, die 
ohne unser schriftliches Einverständnis erfolgten, erlischt der Gewährleistungsanspruch.
(2) Im Falle eines Mangels der Ware wird nach Ihrer Wahl zunächst nachgeliefert oder nachgebessert. 
Schlägt die Nachbesserung fehl oder ist die nachgelieferte Ware ebenfalls mangelbehaftet, so können 
Sie die Ware gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises zurück geben oder die Ware behalten und den
Kaufpreis mindern.

§10 – Widerrufsrecht
(1) Es gilt das aktuell gültige, gesetzliche Widerrufsrecht.
Weitere Informationen zum Widerruf finden Sie unter „Widerrufsbelehrung“ am unteren Ende jeder 
Seite.

§11 – Datenschutz
(1) Es gelten die aktuell gültigen, gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter „Datenschutzerklärung“ am unteren Ende 
jeder Seite.

§12 – Verbraucherstreitbeilegung
(1) Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG.
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter 
https://ec.europa.eu/consumers/odr finden.
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir 
nicht verpflichtet und nicht bereit.

§13 – Haftung
(1) Die Inhalte dieser Website und der zum Erwerb angebotenen Produkte, sind mit der größtmöglichen 
Sorgfalt für die Richtigkeit der Informationen hergestellt worden. Der Autor übernimmt keinerlei 
Gewähr für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen auf 
dieser Website oder den zum Erwerb angebotenen Produkten. Haftungsansprüche gegen den Autor, 
welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder Produkte, bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

§14 – Rechtswirksamkeit
(1) Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen als unwirksam oder 
undurchführbar erweisen, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.
(2) Der Kunde erkennt an, dass die undurchführbar oder unwirksam werdenden Regelungen durch 
solche ersetzt werden, die den ursprünglichen Regelungen möglichst nahe kommen.
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