
Artikel Farbe Größe Initiale Menge Preis Gesamtpreis

Versand ( unter 150,– € Warenwert) 7,95€

Zahlungsoptionen 
(Sie erhalten zur Zahlung eine Auftragsbestätigung) 

Anmerkungen

Rechnungsanschrift

Lieferanschrift
bei abweichender Lieferadresse

Vorabüberweisung

PayPal Stickerei 
Textilveredelung 

Werbetechnik

Wolfram Degler

Kremmener Straße 43 

16515 Oranienburg 

03301 20 60 260 

www.dedesigns.de

slzb@dedesigns.de

Name / Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefonnummer

E-Mail

Name / Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Bei Fragen rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.



Zusätzliche spezielle Geschäftsbedingungen (AGB)  

DEDESIGNS Inhaber Wolfram Degler

Textilveredelung mit Stickerei & Druck

Präambel
Es gelten bereits bei Angebotserstellung,  Auftragsbestätigung, Lieferung, Leistung und folgendes, 
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nebenabreden sind in Schriftform festzuhalten und er-
langen erst mit unserer schriftlichen Bestätigung ihre Gültigkeit. Andere Bedingungen, insbesondere 
Allgemeine Einkaufsbedingungen werden nicht anerkannt, sei denn diese sind durch uns schriftlich 
bestätigt.

1. Vertragsgegenstand
Die auf Grundlage der hier vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, in folgenden AGB 
genannt, abgeschlossenen Verträge, betreffen sämtliche Verträge zwischen Käufer, auch Kunde 
genannt und der Firma DEDESIGNS. Es gelten jeweils die AGB in der zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses gültigen Fassung. Die AGB gelten auch für künftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie 
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

2. Angebot und Annahme/ Vertragsabschluss
Von uns erteilte Angebote sind stets freibleibend, es sei denn, sie werden ausdrücklich als bindend 
bezeichnet. Ein Vertragsabschluss kommt mit Auftragsbestätigung durch DEDESIGNS zustande.
Mündliche, fernmündliche und telegraphische Abmachungen sind nur dann verbindlich, wenn sie 
nachträglich schriftlich bestätigt werden.

Mitteilungen:
(a) Soweit sich die Vertragspartner per Email verständigen, erkennen sie die unbeschränkte Wirk-
samkeit der auf diesem Wege übermittelten Willenserklärungen nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen an.

(b) Alle Mitteilungen sind in deutscher Sprache zu formulieren. In der Email dürfen die gewöhnlichen 
Angaben nicht unterdrückt oder durch Anonymisierung umgangen werden. Die Email muss den Na-
men und die Email-Adresse, den Zeitpunkt der Absendung sowie eine Wiedergabe des Namens des 
Absenders als Abschluss der Nachricht enthalten. Eine im Rahmen dieser Bestimmung zugegangene 
Email gilt vorbehaltlich des Gegenbeweises als vom anderen Partner stammend.

Musterteile:
Mustergrößensätze werden für 2 Wochen kostenlos zur Verfügung gestellt. Wenn nach Ablauf dieser 
Zeit diese nicht wieder zurückgeschickt werden, stellt die Firma DEDESIGNS diese in Rechnung.

3. Preise, Rechnungsstellung, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug
Es gelten die bei Auftragsabschluss vereinbarten Preise.

Die Preise in unseren Angeboten gelten ab Betriebssitz der Firma DEDESIGNS ohne Verpackung. 
In unseren Preisen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. Diese werden wir in der gesetzlichen 
Höhe am Tage der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausweisen. Sollte eine gesetzliche 
Mehrwertsteuererhöhung nach Erscheinen des Angebots erfolgen, ist die Firma DEDESIGNS zur 
Berechnung der erhöhten Mehrwertsteuer berechtigt. Verpackung und Versandkosten werden 
gesondert in Rechnung gestellt.

Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis in vollem Umfang 
im Vorab per Vorkasse zu bezahlen oder per elektronischen Zahlungssystemen (EC-Karte, Vorab-
überweisung, etc.). Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. Bei 
der Zahlung hat der Kunde zwingend die dazugehörige Rechnungsnummer oder Auftragsnummer 
anzugeben. Tut der Kunde dies nicht, so kommen wir bis zur Bekanntgabe der Rechnungsnummer 
oder Auftragsnummer durch den Kunden nicht in Verzug.

Der Auftraggeber gerät automatisch in Verzug, wenn das Zahlungsziel überschritten ist.

4. Lieferung und Versand
Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind aus-
schließlich unverbindliche Angaben. Die von uns angegebene Lieferzeit beginnt erst, wenn die techni-
schen Fragen abgeklärt sind sowie das Stickmuster freigegeben ist. Ebenso hat der Auftraggeber alle 
ihm obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß und rechtzeitig zu erfüllen.

Ereignisse höherer Gewalt, sowie Streik, Betriebsstörung, Verzug eines Vorlieferanten oder sonstige 
unvorhersehbaren Umstände verlängern die Lieferzeit angemessen. Wird durch die genannten Um-
stände die Lieferung unmöglich oder unzumutbar, werden wir von der Lieferverpflichtung frei.

Schadenersatzansprüche oder Rücktritt vom Vertrag wegen verspäteter Lieferung oder Nicht-
erfüllung des Vertrages können nur geltend gemacht werden, wenn die verspätete Lieferung oder 
Nichterfüllung auf ein vorsätzliches Verschulden der Firma DEDESIGNS zurückzuführen ist und der 
Auftraggeber uns vorher per Einschreiben in Verzug und eine angemessene Nachfrist gesetzt hat.

Wir stellen alle Waren mit einem Paketdienstleister zu.

Mit Übergabe der Waren an das Lieferantenunternehmen oder den Auftraggeber direkt hat die Firma 
DEDESIGNS ihre Leistungspflicht erbracht.

Für jedes national verschickte versicherte Paket berechnen bis 5kg 7,95 Euro inkl. MwSt., bis 10Kg 
9,95 Euro inkl. MwSt., bis 20kg 13,95 Euro inkl. MwSt., bis 31,5kg 16,95 Euro inkl. MwSt. Lieferungen 
ins Ausland sowie auf die inländischen Inseln und Expresslieferungen werden gesondert berechnet. 
Versandkostenfreie Lieferungen ab einem Auftragswert von 150,00 Euro netto bei gewerblichen 
Kunden, bzw. 150,00 Euro brutto bei Endverbraucher. Ausgenommen sind Lieferungen mit einer 
Spedition. Abweichende Regelungen können getroffen werden und müssen schriftlich fixiert werden 
(z.B. in eigens erstellten Katalogen oder Bestellübersichten).

5. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen Forderungen der 
Firma DEDESIGNS gegen den Auftraggeber aus der laufenden Geschäftsverbindung im Eigentum der 
Firma DEDESIGNS.

Ist der Auftraggeber Händler, ist er berechtigt, die Waren der Firma DEDESIGNS ordnungsgemäß im 
Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, solange er nicht im Zahlungsverzug ist.

6. Widerrufsrecht
Artikel, die für den Auftraggeber speziell mit individuellen Schriften und Logos nach eigenen Vor-
gaben bestickt bzw. bedruckt wurden, sind generell vom Umtausch ausgeschlossen. Artikel die mit 
Designvarianten nach Auswahl durch den Kunden/Auftraggeber veredelt werden, sind ebenfalls vom 
Umtausch ausgeschlossen.

7. Gewährleistung

(1) Die Gewährleistung erfolgt den gesetzlichen Bestimmungen mit Maßgabe der nachfolgenden 
Regelungen.

(2) Die Firma DEDESIGNS übernimmt keine Gewährleistung für geringfügige Abweichung der Quali-
tät, Breite, Farbe, Ausrüstung und Designs der gelieferten Ware von unseren Beschreibungen und 
Mustern. Für vom Kunden/Auftraggeber gelieferte Ware wird keine Gewährleistung übernommen. 
Auf gebrauchte/getragene Waren wird keine Gewährleistung übernommen.

(3) Der Auftraggeber ist verpflichtet, die erhaltene Ware sofort auf offensichtliche Fehler wegen 
Lieferumfang, Sachmängeln, Falschlieferung und Mengenabweichungen zu überprüfen. Stellt er 
offensichtliche Fehler fest, so hat er das innerhalb von 7 Tagen gegenüber der Firma DEDESIGNS 
mitzuteilen. Unterlässt er dies, so kann er gegenüber der Firma DEDESIGNS keine Gewährleistungs-
ansprüche wegen des Fehlers geltend machen.

(4) Die Firma DEDESIGNS haftet nicht für Fehler, deren Auftreten durch den Auftraggeber ver-
ursacht wurde. Für Fehler, die durch eine Behandlung der Textilien entgegen auf den mitgelieferten 
Beipackzettel der Textilien entstehen, haftet die Firma DEDESIGNS genauso wenig, wie für gewöhn-
liche Abnutzungserscheinungen. 

(5) Im Falle eines Mangels der Ware ist die Firma DEDESIGNS zur Nachlieferung oder Nachbesse-
rung berechtigt.

8. Haftung
(1) Die Firma DEDESIGNS haftet für Vorsatz und grobe Nachlässigkeit seiner Mitarbeiter, gesetz-
lichen Vertreter und leitenden Angestellten. 

(2) Die erweiterte Haftung nach § 287 BGB ist ausgeschlossen.

(3) Bei angelieferter oder zur Verfügung gestellter Ware erfolgt die Bestickung etc. auf Gefahr des 
Auftraggebers. Haftungsansprüche, die sich dadurch ergeben können, dass Druckstellen durch 
Spannrahmen, Löcher im Textil durch Nadelbrüche oder Stickbild Versatz durch Fehlsteuerungen der 
Maschinen entstehen, werden nicht anerkannt.

9. Stickdesigns/ Druckdesigns
Die Stickdatenprogramme, die für die vom Auftraggeber gewünschte Stickerei angefertigt werden, 
sind als Umsetzung eines Logos in Stiche unsere geistige Leistung und so mit Eigentum und können 
nur dadurch geschützt werden, dass diese Daten nicht herausgegeben werden. Die anteiligen 
Kosten der Erstellung für den Auftraggeber, werden in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Der 
Auftraggeber hat kein Anrecht auf Herausgabe der Daten. Diese verbleiben zur weiteren Ver-
wendung ausschließlich bei der Firma DEDESIGNS. Gleiches gilt für erstellte, angepasste und oder 
zusammengefügte Druckdesigns mit Bild, Grafikelementen und Text. Es wird dem Auftraggeber ein 
Nutzungsrecht eingeräumt. Das Urheberrecht verbleibt bei Firma DEDESIGNS.

10. Datenerhebung, Datennutzung und Datenspeicherung 
Die vom Kunden zur Verfügung gestellten Daten werden ausschließlich zur Abwicklung der Verträge 
gespeichert und verarbeitet. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Kunden nicht an Dritte weitergegeben. Ausgenommen hiervon sind Dienstleistungs-
partner, die zur Bestellabwicklung die Übermittlung der Daten benötigen (z.B. das mit einer Lieferung 
beauftragte Versandunternehmen, das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut). In 
diesen Fällen beschränkt sich die Übermittlung der Daten auf das notwendige Minimum. Wir fertigen 
von unseren Arbeiten Fotos zu Werbe - & Promotionszwecken an, dem stimmt der Kunde mit Auf-
tragsvergabe zu. Dieser Verwendung für Werbe - & Promotionszwecke, kann widersprochen werden.

11. Urheberrechte / Schutzrechte
Der Auftraggeber trägt das Risiko der Verwendbarkeit der bei uns in Auftrag gegebenen Motive al-
lein. Sofern der Auftraggeber die Firma DEDESIGNS mit der Herstellung individualisierter Produkte 
beauftragt und ihr hierzu Motive oder Vorlagen zur Verfügung stellt, versichert der Auftraggeber, 
dass die zur Verfügung gestellten Motive und Vorlagen frei von Rechten Dritter sind.

Der Auftraggeber stellt die Firma DEDESIGNS von allen Ansprüchen, insbesondere aus der Nutzung, 
Verwendung, Veröffentlichung oder Verbreitung der eingereichten Motive oder Vorlagen, die Dritte 
gegen sie geltend machen, frei. Insoweit ist die Firma DEDESIGNS berechtigt, auch den Schaden der 
ihr durch die notwendige Rechtsverteidigung gegenüber Ansprüchen Dritter entsteht, gegenüber 
dem Auftraggeber geltend zu machen.

12. Korrekturabzug / Bilderfreigabe
Mit der Rückübertragung des dem Kunden zugesandten Korrekturabzuges in seiner letzten Version 
bzw. Rückübertragung und / oder Freigabe von entsprechenden Bildern erteilt der Kunde verbindlich 
den Auftrag, die Druck- oder Stickdaten für den entsprechenden Auftrag zu erstellen und zugleich 
den entsprechenden Druck- bzw. Stickereiauftrag auf Basis des jüngsten Korrekturabzuges bzw. der 
jüngsten dem Kunden übersandten Bilder durchzuführen. Korrekturabzüge bzw. Bilder sind nach 
der schriftlichen Freigabe durch den Kunden für diesen bindend. Sollten diese irgendwelche Fehler 
enthalten (z.B. Rechtschreibfehler bei Texten, etc.) liegt dies allein im Verantwortungsbereich des 
Kunden und berechtigt den Kunden nicht zur Erhebung von Mängelrügen oder zur Geltendmachung 
von Schadensersatz in irgendwelcher Form.

13. Auftragsstornierung/ Reduzierung des Auftrages nach Auftragsbestätigung - Folgen
Sollte der Kunde/ Auftraggeber im Nachhinein der Auftragsbestätigung, vom Vertrag zurücktreten 
oder Teile des Auftrages reduzieren, wird der Kunde für den uns entgangen Auftragswert Schaden-
ersatzpflichtig. Dabei gilt folgendes.

Auftragsstornierung vollständig oder teilweise innerhalb 24 Stunden nach unserer Auftragsbestäti-
gung: 50% des entgangen Bruttoauftragswertes als Stornobetrag.

Auftragsstornierung vollständig oder teilweise innerhalb 48 Stunden nach unserer Auftragsbestäti-
gung: 80% des entgangen Bruttoauftragswertes als Stornobetrag.

Auftragsstornierung vollständig oder teilweise nach 48 Stunden nach unserer Auftragsbestätigung: 
100% des entgangen Bruttoauftragswertes als Stornobetrag.

Insofern Zahlungen über den lt. Auftragsbestätigung ausgewiesenen Betrag geleistet worden, sind 
wir zur Erfüllung des Auftrages berechtigt. Eine Rückerstattung erfolgt nicht. Sollte der Kunde 
dennoch auf Nichterfüllung bestehen, bestehen wir auf 100% des Brutto-auftragswertes als 
Schadenersatz. Bei Expressbestellungen des Kunden/ Auftraggeber, die wir mit Auftragsbestätigung 
bestätigt haben, sind 100% des entgangen Bruttoauftragswertes als Stornobetrag fällig, falls der 
Kunde/ Auftraggeber den Auftrag voll oder teilweise storniert.

Die Auftragsstornierung, voll  oder teilweise, muss schriftlich durch den Kunden/ Auftraggeber 
erfolgen.

14. Allgemeines
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Ver-
trages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll 
diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Ziel-
setzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass 
sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

15. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht
Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Oranienburg.

Gerichtsstand ist Oranienburg, auch wenn der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts bzw. öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

16. Online-Streitigkeiten
Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine 
Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter https://ec.europa.eu/consumers/
odr/ finden.

Stand 01.02.2020
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