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Vertragsgrundlage für unsere gesamten Geschäftsbeziehungen sind ausschließlich diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Endpreise inkl. MwSt., Liefer- und Versandkosten. 

Die Angaben zur Lieferzeit sind unverbindlich. Die Produkte sind lieferbar, solange der Vorrat reicht. 
Sollte im Einzelfall einmal das gewünschte und bereits bestellte Produkt nicht mehr zur Verfügung 
stehen, können Sie vom Vertrag zurücktreten. Ein Schadensanspruch kann nicht geltend gemacht 
werden. 

Nach Kauf erhalten Sie eine Email mit den Zahlungsinformationen. Eine Bezahlung erfolgt nur per 
Vorauskasse ohne Abzug. Im Einzelfall behalten wir uns das Recht vor, bei bereits bestehenden 
Geschäftsbeziehungen mit Nachname zu liefern. Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung aller 
Ansprüche aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Reklamationen berechtigen nicht zur 
Zurückhaltung von Zahlungen. Bei Zahlungsverzug behalten wir uns vor Zinsen in Höhe von 10% über 
dem Basiszinssatz zu berechnen. 

Sobald Ihr Geld auf unserem Konto eingegangen ist, wird die Ware versendet. Der Versand erfolgt als 
versicherte Warensendung (Hermes). Sollten Teile der Lieferware oder die gesamte Lieferware 
während des Transports durch den beauftragten Paketdienst beschädigt werden, liefert Stefan Leister 
Ersatz, wenn und soweit eine Schadensmeldung durch den beauftragten Paketdienst vorgelegt wird. 
Ein Schaden ist unverzüglich beim Paketdienst und bei Stefan Leister anzuzeigen. Nur bei Vorlage 
der erstellten Schadensmeldung ist Ersatzleistung möglich. 

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist D-87700 Memmingen. Gerichtsstand ist D-87700 
Memmingen. 

Bei den angebotenen Artikeln handelt es sich um handelsübliche Waren und um handgefertigte 
Erzeugnisse. Durch Handarbeit gefertigte Waren können leichte Abweichungen vom eingestellten Bild 
aufweisen. Auch können leichte Farbunterschiede auftreten. Wir versuchen, die Farben so genau wie 
möglich einzustellen. Je nach Fotografie können aber Abweichungen und Toleranzen auftreten. 
Ebenso sind der Stoff bzw. die Seide Produkte, die Nuancen und Konturen haben. Nicht jedes 
Ringkissen ist deshalb gleich. Diese Abweichungen gelten ausdrücklich nicht als Mangel und 
berechtigen nicht zu einer Reklamation. 

Für Schreibfehler im Zusammenhang mit den Produktbeschreibungen wird keine Gewähr und keine 
Haftung übernommen. 

Andere Einkaufbedingungen, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten nicht, auch wenn Ihnen durch 
uns nicht ausdrücklich widersprochen wird. 

Die Bilder und Texte unserer Produkte sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch 
auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung. 

Gemäß § 28 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), §§ 14, 15 Telemediengesetz (TMG) wird darauf 
hingewiesen, dass die im Rahmen der Geschäftsabwicklung nötigen Daten i.S.d. § 28 BDSG, §§ 14, 
15 TMG mittels eines Computers verarbeitet und gespeichert werden. Diese Bestandsdaten und 
Nutzungsdaten werden ausschließlich zur Abwicklung des Vertrages zwischen Stefan Leister und dem 
Kunden verwendet. Es handelt sich hierbei um die in der Anmeldemaske eingegebenen Kundendaten 
und die Daten hinsichtlich der Nutzung der Website und der gekauften Waren. Der Kunde hat jederzeit 
ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung u. Löschung seiner gespeicherten Daten 
gem. der §§ 34, 35 BDSG, 13 Abs. 7 TMG. 

Mit Kauf bzw. Gebotsabgabe erklären Sie sich mit unseren AGB einverstanden. 

 



Widerrufs- oder Rückgabebelehrung 

Sie können Ihren Vertrag innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief 
oder Email) oder, wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wurde, durch Rücksendung der 
Ware widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Erhalt 
der Ware beim Empfänger. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs oder der Ware. 

Richten Sie Ihren Widerruf bzw. die Rücksendung der Ware bitte an: 

Stefan Leister 

www.ringkissen-shop.com 

Hinter dem Ammann 3 

87700 Memmingen 

Email: ringkissen-shop@hotmail.de 

 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 
und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Ware ganz oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. 
Ersatz leisten. 

Senden Sie die Waren zurück (Versandfertig und dementsprechend gut verpackt), haben Sie die 
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der 
Preis der zurückzusendenden Ware einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt. 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 uns mit deren 
Empfang. 

Ausgeschlossen von der Rücksendung sind: Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden 
(z.B. individuell bestickte Ringkissen) oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten 
sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind. 
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