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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Geltungsbereich

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Warenbestellungen und 
-lieferungen aus dem Shop-Angebot der Missy Magazine Verlags UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, 
Oranienburger Straße 91, 10178 Berlin, vertreten durch die geschäftsführende Redakteurin Stefanie 
Lohaus.

Vertragsgegenstand
Durch diesen Vertrag wird der Verkauf von neue Waren über den Online-Shop des Anbieters geregelt. 
Wegen der Details des jeweiligen Angebotes wird auf die Produktbeschreibung der Angebotsseite 
verwiesen.

Vertragsschluss
Der Vertrag kommt ausschließlich im elektronischen Geschäftsverkehr über das Shop-System 
zustande. Dabei stellen die dargestellten Angebote eine unverbindliche Aufforderung zur  
Abgabe eines Angebots durch die Kundenbestellung dar, das der Anbieter dann annehmen kann. 
Der Bestellvorgang zum Vertragsschluss umfasst im Shop-System folgende Schritte: 

—Einlegen des Angebots in den Warenkorb
—Betätigen des Buttons „bestellen“
—Eingabe der Rechnungs- und Lieferadresse
—Auswahl der Bezahlmethode
—Überprüfung und Bearbeitung der Bestellung und aller Eingaben

—Bestätigungsmail, dass Bestellung eingegangen ist Mit der Zusendung der Bestellbestätigung 
    kommt der Vertrag zustande. 

Preise
(1) Die angegebenen Warenpreise sind Bruttopreise und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer.
(2) Pro Bestellung fallen einmalig folgende Versandkostenpauschalen an: 

Lieferung ins Inland:
a) Bestellungen mit Gesamt-Bruttowarenwert bis zu 20 €: 3,50 €
b) Bestellungen mit Gesamt-Bruttowarenwert ab 20 €: 4,50 €
 
Lieferung nach Österreich und die Schweiz:
d) Bestellungen mit Gesamt-Bruttowarenwert bis zu 20 €: 6 €.
e) Bestellungen mit Gesamt-Bruttowarenwert ab 20 €: 12,00 €.
 



Zahlungsbedingungen und Fälligkeit
Rechnungsbeträge sind sofort zur Zahlung fällig und ohne jeglichen Abzug zu zahlen.
Rechnungen und Mahnungen werden per Mail übermittelt.
Der Rechnungsbetrag ist auf das in der Rechnung angegebene Konto unter Angabe der Kunden- und 
Rechnungsnummer zu zahlen.

Vertragsgestaltung
Der Vertragstext wird vom Anbieter gespeichert. Fehler in der Eingabe während des Bestellvor-
ganges können schriftlich an shop@missy-mag.de angezeigt und korrigiert werden. 

§ 5 Eigentumsvorbehalt
Das Eigentum an der verkauften Ware geht erst mit der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises auf 
die Bestellenden über.

Widerrufsrecht
Widerrufsbelehrung
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 

Missy Magazine Verlags UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 
Oranienburger Str. 91
D-10178 Berlin
shop@missy-mag.de
Fax. +49 (0)30 / 28 04 54 39

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)  
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

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 Vertag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten ha-
ben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahmen der zusätzlichen Kosten, die sich daraus erge-
ben, dass Sie einer andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige 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 Rück- 
zahlung 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 ha-
ben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, 
an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an:  
Missy Magazine Verlags UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Stefanie Lohaus, Oranienburger Str. 91, 
10178 Berlin, shop@missy-mag.de uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, 
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendi-
gen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ende der Widerrufsbelehrung 
 

Gewährleistung
Für gelieferte Ware besteht ein gesetzliches Mängelhaftungsrecht. Die Gewährleistung für Sach- und 
Rechtsmängel richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Haftung
Für die Haftung des Missy Magazine Shops auf Schadensersatz gilt Folgendes:

(1) Der Missy Magazine Shop haftet für Schäden der Bestellerin/des Bestellers, die vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursacht wurden, die Folge des Nichtvorhandenseins einer garantierten Beschaf-
fenheit des Leistungsgegenstandes sind, die auf einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten (so genannter Kardinalpflichten) beruhen, die Folge einer schuldhaften Verletzung der 
Gesundheit, des Körpers oder des Lebens sind oder für die eine Haftung nach dem Produkthaftungs-
gesetz vorgesehen ist, nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Kardinalpflichten sind solche vertragliche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertrauen darf, und deren Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung des Vertrags-
zwecks gefährdet.

(3) Bei Verletzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung – soweit der Schaden lediglich auf leichter 
Fahrlässigkeit beruht und nicht Leib, Leben oder Gesundheit betrifft – beschränkt auf solche 
Schäden, mit deren Entstehung im Rahmen der Erbringung von Leistungen wie der jeweils vertrags-
gegenständlichen Leistungen typischerweise und vorsehbarerweise gerechnet werden muss.
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(4) Im Übrigen ist die Haftung – gleich aus welchem Rechtsgrund – sowohl des Missy Magazine 
Shopes als auch von den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des Missy Magazine Shopes ausge-
schlossen.
 
Datenschutz
Der Missy Magazine Shop erhebt, speichert und verarbeitet im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
die personenbezogenen Daten nur insoweit, als sie zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Vertrages 
und der Information. Es wird auf die Datenschutzerklärung verwiesen.

Sprache, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
Der Vertrag wird in Deutsch abgefasst. Die weitere Durchführung der Vertragsbeziehung erfolgt 
in Deutsch. Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für 
Verbraucher gilt dies nur insoweit, als dadurch keine gesetzlichen Bestimmungen des Staates ein-
geschränkt werden, in dem der Kunde seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gerichts-
stand ist bei Streitigkeiten mit Kunden, die kein Verbraucher, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, Sitz des Anbieters. 
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Oranienburger Str. 91, D-10178 Berlin
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