Kundeninformationen
1. Unternehmen
Treffpunkt Wolle
Inh. Heidi Freining
Lorenzer Platz3
90402 Nürnberg

Telefon +49 (0) 911 / 9 37 53 88

E-Mail info@treffpunktwolle.de
USt.IdNr: DE274168954

Öffnungszeiten / Bürozeiten :
Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr
Samstag (Mai-Juli) von 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Samstag (August-April) von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

2. Vertragsschluss
Die im Online-Shop dargestellten Produkte und Leistungen stellen keine bindenden Angebote dar;
es handelt sich vielmehr um die Aufforderung an den Kunden, dem Unternehmen ein verbindliches
Angebot zu unterbreiten. Durch Anklicken des dem Artikel zugeordneten Buttons „In den
Warenkorb“ kann der Kunde einzelne Artikel zum Kauf auswählen. Nach Klicken auf den Link
„Warenkorb“ kann der Kunde den Inhalt des Warenkorbs, d.h. die von ihm ausgewählten Artikel für
die Bestellung, noch einmal auf Eingabefehler überprüfen und ändern sowie nach Klicken auf „Zur
Kasse“ weitere Angaben zur Bestellung machen. Vor Abgabe der Bestellung können alle Angaben
nochmals in einer Bestellzusammenfassung eingesehen und durch Klicken auf „Bestellung
Bearbeiten“ geändert werden. Mit dem Klick auf den Button „kostenpflichtig bestellen“ erklärt der
Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Das Unternehmen versendet unmittelbar nach dem
Absenden der Bestellung die Bestätigung des Eingangs der Bestellung durch automatisierte EMail. Dabei handelt es sich nicht um die Annahme der Bestellung. Das Unternehmen ist berechtigt,
das Vertragsangebot des Kunden innerhalb von sieben Werktagen durch eine Auftragsbestätigung
und den Eingang derselben beim Kunden anzunehmen. Andernfalls ist der Kunde nicht mehr an
seine Bestellung gebunden.

3. Dokumentation
Der Kunde kann die Daten seiner Bestellung (Vertragstext) nach Abgabe seiner Erklärung
speichern bzw. drucken. Dazu klickt der Kunde am Ende der Bestellung auf die Schaltfläche
„Drucken“ bzw. auf das Druckersymbol. Darüber hinaus kann er diese Informationen und die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch Klicken auf „Drucken“ bzw. auf das Druckersymbol
speichern und drucken. Das Unternehmen speichert die Bestelldaten zusätzlich.

4. Lieferungsvorbehalt
Wir behalten uns vor, eine andere als die gekaufte Sache zu liefern, wenn dies dem Kunden
zumutbar ist. Dies betrifft beispielsweise technische Änderungen oder solche des Gewichts, die die
Funktionalität der Kaufsache nicht beeinträchtigen, sowie geringe Form- und Farbänderungen bei
Gegenständen, bei denen die Gestaltung keine Rolle spielt.

Der Vertragsschluss erfolgt zudem unter dem Vorbehalt von uns, im Falle nicht richtiger oder nicht
ordnungsgemäßer Selbstbelieferung durch Zulieferer, nicht oder nur teilweise zu leisten. Dies gilt
nicht, wenn wir die mangelnde Selbstbelieferung zu vertreten haben. Im Fall der Nichtverfügbarkeit
oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Leistung werden wir den Kunden unverzüglich
informieren; im Fall des Rücktritts wird die Gegenleistung unverzüglich an den Kunden
zurückerstattet.

5. Sprache
Die Vertragssprache ist Deutsch.

6. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen
wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung)
und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in
Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1
Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu
richten an:

Treffpunkt Wolle
Inh. Heidi Freining
Lorenzer Platz3
90402 Nürnberg
E-Mail info@treffpunktwolle.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie
uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise
herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der
Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die
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Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist,
der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung
der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der
jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige
Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden. Nicht paketversandfähige
Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Fa. Treffpunkt Wolle, Inh. Heidi Freining, Lorenzer Platz3, 90402 Nürnberg (nachfolgend
"Treffpunkt Wolle") bietet Kunden unter der Webadresse www.treffpunktwolle.de in einem OnlineShop überwiegend Wollprodukte an. Für die über diesen Online-Shop abgeschlossenen Verträge
gelten die nachfolgenden AGB.

I. Geltungsbereich
1. Für die Geschäftsbeziehung einschließlich einzelner Bestellungen, Lieferungen und Leistungen
zwischen Treffpunkt Wolle und dem Kunden gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
2. Von den hier vorliegenden AGB abweichende, diesen entgegenstehende oder sie ergänzende
Geschäftsbedingungen des Kunden werden - selbst bei Kenntnisnahme von diesen durch
Treffpunkt Wolle - nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich
zugestimmt.
3. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem
Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

II. Vertragsschluss
1. Die im Onlineshop eingestellten Produkte stellen kein bindendes Angebot dar; sie verstehen sich
als eine bloße Aufforderung an den Kunden, ein verbindliches Angebot zu unterbreiten.
2. Durch Anklicken des Buttons "kostenpflichtig bestellen" gibt der Kunde eine verbindliche
Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Das Unternehmen versendet unmittelbar
nach dem Absenden der Bestellung die Bestätigung des Eingangs der Bestellung durch
automatisierte E-Mail. Dabei handelt es sich nicht um die Annahme der Bestellung. Das
Unternehmen ist berechtigt, das Vertragsangebot des Kunden innerhalb von sieben Werktagen
nach dessen Eingang durch eine Auftragsbestätigung und dem Zugang dieser beim Kunden
anzunehmen. Andernfalls ist der Kunde nicht mehr an seine Bestellung gebunden.

III. Preise und Zahlungen
1. Die in den Angeboten angeführten Preise sind ausnahmslos Endpreise – d.h. sie beinhalten
sämtliche Preisbestandteile einschließlich etwaig anfallender Steuern.
2. Soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist, gelten die Preise ohne Verpackung,
Fracht, Porto und Versicherung. Bei der Versendung der Artikel fallen daher zusätzliche Liefer- und
Versandkosten an; deren Höhe richtet sich nach den im Zusammenhang mit dem konkreten
Angebot gemachten Angaben.
3. Die Zahlung erfolgt per Vorkasse(Überweisung), Bankeinzug, per Nachnahme oder bar bei
Abholung. Treffpunkt Wolle behält sich das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten
auszuschließen.

IV. Liefer- und Versandbedingungen, Rücksendekosten
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1. Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands.
2. Für Lieferung und Verpackungskosten wird – sofern nichts anderes vereinbart ist – ein
Pauschalbetrag von 4,10 € neben dem Kaufpreis fällig. Ab einem Bestellwert von 50,- € entfallen
die Versandkosten.
3. Teillieferungen sind nur zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar sind oder der Kunde
ausdrücklich zugestimmt hat. Unzumutbar sind etwa Teillieferungen eines einheitlichen
Kaufgegenstandes. Teillieferungen haben keinen Einfluss auf die Rechte des Kunden aufgrund von
Leistungsstörungen.
4. Treffpunkt Wolle ist berechtigt, eine andere als die gekaufte Sache zu liefern, wenn dies dem
Kunden zumutbar ist. Dies betrifft beispielsweise technische Änderungen oder solche des
Gewichts, die die Funktionalität der Kaufsache nicht beeinträchtigen, sowie geringe Form- und
Farbänderungen bei Gegenständen, bei denen die Gestaltung keine Rolle spielt.
5. Falls Treffpunkt Wolle an der Erfüllung einer Lieferverpflichtungen durch den Eintritt
unvorhergesehener Ereignisse, die Treffpunkt Wolle oder deren Lieferanten betreffen, gehindert
wird und Treffpunkt Wolle diese auch mit der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht
abwenden konnte, z.B. Krieg, Naturkatastrophen und höhere Gewalt, so verlängert sich die
Lieferfrist angemessen. Hierüber wird Treffpunkt Wolle den Kunden unverzüglich informieren. Die
gesetzlichen Ansprüche des Kunden bleiben unberührt.

V. Mängelhaftung
1. Die Mängelansprüche des Kunden richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
2. Offensichtliche Mängel sind durch Unternehmer innerhalb einer Frist von 10 Tagen ab Empfang
der Ware schriftlich unter den im Impressum aufgeführten Kontaktdaten anzeigen; ansonsten ist
die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Es genügt zur Fristwahrung
die rechtzeitige Absendung der Mangelanzeige.

VI. Eigentumsvorbehalt
1. Bis zu ihrer vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.
2. Soweit der Kunde Unternehmer ist, darf er die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren im
Rahmen seines ordnungsmäßigen Geschäftsbetriebes veräußern. Für den Fall der Veräußerung
der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sind sich die Vertragsparteien darüber einig, dass
der Kunde bereits im Voraus seine Entgeltforderungen aus der Weiterveräußerung gegenüber den
Endabnehmern an Treffpunkt Wolle abtritt, welche die Abtretung schon jetzt annimmt.

VII. Haftung
1. Treffpunkt Wolle haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von ihm, seiner
gesetzlichen Vertreter oder seinen Erfüllungsgehilfen beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist von ihm, seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Darüber hinaus haftet Treffpunkt Wolle für
Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, etwa dem
Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) umfasst werden.
2. Für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, haftet Treffpunkt Wolle,
soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die
Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten); dabei
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beschränkt sich die Haftung jedoch auf den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren
Durchschnittsschaden.
3. Im Falle leicht fahrlässiger Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten haftet Treffpunkt Wolle
für den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden.
4. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs ausgeschlossen.

VIII. Schlussbestimmungen
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht zu
beruflichen oder gewerblichen Zwecken abschließen, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht
der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Bestimmungen des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (UNKaufrecht) finden keine Anwendung.
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der
Geschäftssitz von Treffpunkt Wolle. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen
Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt sind. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen
Gerichtsstand anzurufen bleibt hiervon unberührt.
3. Die Ungültigkeit oder Unwirksamkeit einer oder mehrerer dieser vorstehenden Bedingungen
berühren die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.
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Datenschutzerklärung

Erhebung von Daten
Beim Besuch unseres Online-Shops werden die aktuell von Ihrem PC verwendete IP-Adresse,
Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das Betriebssystem Ihres PC sowie die von Ihnen
betrachteten Seiten protokolliert. Diese Daten dienen uns zur stetigen Verbesserung unseres
Online-Angebots; Rückschlüsse auf personenbezogene Daten sind uns damit jedoch nicht möglich
und auch nicht beabsichtigt. Der Nutzer ist grundsätzlich berechtigt, die angebotenen
Informationen ohne Angaben zu persönlichen Daten anonym zu beziehen.

Um die Ausführung der gewünschten Bestellung zu ermöglichen und bei Anmeldung zum
Newsletter erheben, verarbeiten und nutzen wir die zur Bestellung vom Nutzer zur Verfügung
gestellten Daten, insbesondere Namen, Adresse und E-Mail-Adresse (nachfolgend
"personenbezogene Daten").

Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu dem Zweck erhoben, verarbeitet und
genutzt, zu dem der Nutzer uns diese anvertraut hat. Wir verwenden die von Ihnen im Rahmen der
Bestellung oder der Eröffnung eines Kundenkontos mitgeteilten Daten ohne eine gesonderte
Einwilligung ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung.

Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich auf unseren Servern gespeichert und
verarbeitet. Die personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst
übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung - insbesondere Weitergabe von
Bestelldaten an Lieferanten oder Transportunternehmen, zu Abrechnungszwecken - erforderlich ist
oder der Kunde zuvor eingewilligt hat. Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger
Kaufpreiszahlung werden Ihre Daten nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen
Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung Ihrer Daten
eingewilligt haben.

Cookies
Wir setzen "Cookies" ein, um die Navigation bei Abruf der gewünschten Seiten zu vereinfachen
und das Informationsangebot zu optimieren. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf
Ihrem Rechner abgelegt werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach
Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere
Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen uns, Ihren Rechner bei Ihrem nächsten
Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte Cookies).

Schutz der Privatsphäre
Wir verpflichten uns, die Privatsphäre des Nutzers zu schützen und versichern, die
personenbezogenen Daten im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz und dem
Telemediengesetz zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen und ausschließlich für die Erfüllung
der oben definierten Zwecke zu verarbeiten und zu nutzen. Wir werden dazu auch unsere
Mitarbeiter entsprechend verpflichten.
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Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google").
Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IPAdresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google
wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern;
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website
erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Rechte der Betroffenen
Dem Betroffenen steht die durch das Bundesdatenschutzgesetz gewährleisteten Rechte auf
Sperrung und Löschung zu. Daneben teilen wir Ihnen auf Anforderung schriftlich mit, ob und
welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Sollten trotz unserer Bemühungen
um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informationen gespeichert sein, werden wir diese auf
Ihre Aufforderung hin berichtigen. Die Rechte sind auszuüben gegenüber

Treffpunkt Wolle
Inh. Heidi Freining
Lorenzer Platz3
90402 Nürnberg
E-Mail: info@treffpunktwolle.de.
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