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                                       teddiesandbags.de 

 

 

1. Geltungsbereich  

 

Für alle Bestellungen über unsere Online-Shops durch Verbraucher und Unternehmer 
gelten die nachfolgenden AGB, die automatisch mit einer Bestellung durch den 
Kunden Wirksamkeit erlangen. 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, 
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können. 

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. 

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, 
ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer 
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren 
Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir 
dem ausdrücklich zugestimmt haben. 

Diese AGBs behalten ihre Gültigkeit bis auf Wiederruf oder einer aktualisierten 
Version. 

 

 

2. Vertragspartner, Vertragsschluss 

 

Der Kaufvertrag kommt zustande mit den Web Shops Its-a-kid-thing.com / Kids and 
Teddies.com / My-first-bag. Inh. Marcus Seiler. 

Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot 
zum Vertragsschluss über diese Artikel ab. Sie können unsere Produkte zunächst 
unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer 



verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf 
vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Der Vertrag kommt zustande, 
indem Sie durch Anklicken des Bestellbuttons das Angebot über die im Warenkorb 
enthaltenen Waren annehmen. Unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung 
erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung per E-Mail. 

Ein bindender Vertrag kann auch bereits zuvor wie folgt zustande kommen: 

Wenn Sie Kreditkartenzahlung gewählt haben, kommt der Vertrag zum Zeitpunkt der 
Kreditkartenbelastung zustande. Wenn Sie die Zahlungsart Vorauskasse / SOFORT 
Überweisung gewählt haben, kommt der Vertrag zum Zeitpunkt der Bestätigung der 
Zahlungsanweisung an ihre Hausbank bzw. die SOFORT GmbH zustande. 

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch und 
Englisch. 

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB 
per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen und 
herunterladen. Ihre vergangenen Bestellungen können Sie in unserem Kunden-Login 
einsehen. 

 

 

3. Lieferbedingungen / Umtausch 

 

Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. 
Näheres zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten. 

Der Verkäufer ist stets bemüht, die Ware so schnell wie möglich zu liefern. Die 
Angaben zur Lieferzeit bei Bestellware und handwerklich hergestellten Produkten 
basieren auf Erfahrungswerten und sind nicht verbindlich. Die Lieferzeit hängt von 
verschiedenen Parametern ab, welche nicht in alleine in der Verantwortung des 
Verkäufers liegen. Sofern ihnen die Lieferzeit im Nachgang zu lang erscheint, erklären 
Sie Ihr Anliegen bitte ausschließlich auf dem schriftlichen Weg. 

Wir liefern nur im Versandweg. Eine Selbstabholung der Ware ist leider nicht möglich. 

Ein Umtausch von individuellen Waren und Produkte nach Kundenwunsch ist 
grundsätzlich ausgeschlossen. 

 

 

 

 



4. Bezahlung 

 

In unserem Shop stehen Ihnen die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: 

Vorkasse 

Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in 
der Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang. 

 

EC-Karte / Kreditkarte (steht nur unseren Kunden im Ladengeschäft zur Verfügung) 
Die Belastung Ihrer Kreditkarte erfolgt mit Abschluss der Bestellung. 

Barzahlung (steht nur unseren Kunden im Ladengeschäft zur Verfügung) 

 

 

5. Widerrufsrecht 

 

Verbrauchern steht das gesetzliche Widerrufsrecht wie in der Widerrufsbelehrung 
beschrieben zu. In Anlehnung an BGB §346 und §357 gilt als vereinbart: Können Sie 
uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der 
Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache 
ausschließlich auf deren Prüfung wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich 
gewesen wäre zurückzuführen ist.  

Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie 
ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert 
beeinträchtigt.  

Unternehmern wird kein freiwilliges Widerrufsrecht eingeräumt. 

 

 

6. Eigentumsvorbehalt  

 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur 
vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung 



vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; 
sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – 
unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer 
neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen 
diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen 
Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen 
nicht nachkommen. 

 

 

7. Transportschäden 

 

Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie 
solche Fehler unmittelbar beim Zusteller und nehmen Sie unverzüglich Kontakt zu uns 
auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre 
gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre 
Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen 
Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. Transportversicherung geltend machen 
zu können. 

 

 

8. Gewährleistung und Garantien 

 

Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche 
Mängelhaftungsrecht. 

Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei gebrauchten 
Waren ein Jahr ab Gefahrenübergang der Ware sowie 2 Jahre bei neuen Waren. 

Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein Jahr ab 
Gefahrenübergang; die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffs-Anspruch 
nach § 478 BGB bleiben unberührt. Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung 
über die Beschaffenheit der Ware nur unsere eigenen Angaben und die 
Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen wurden; für 
öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen übernehmen 
wir keine Haftung. 

Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber Unternehmern zunächst 
nach unserer Wahl Gewähr durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder 
durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung). 



Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche 
aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden 

 bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
 bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist 
 bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf 
(Kardinalpflichten) 

 im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit schriftlich vereinbart 
 soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 
 Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren 

genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen 
Informationsseiten im Onlineshop. 

Alle Produkte der Serien „Family Emoticons“ und „Familie Hug“ bzw. „auf Wunsch“ 
werden stets individuell auf Kundenwunsch hergestellt und sind nicht Massenartikel 
von der Stange. Trotz größter Anstrengungen und einem mehrschichtigen 
Qualitätsmanagement lassen sich Fertigungstoleranzen in Größe und Aussehen nicht 
ausschließen – die sind bei den Kuscheltieren und Handtaschen als normal zu 
betrachten. 

Bei den verwendeten Stoffen kann es zu geringfügigen Farbabweichungen kommen. 
Dieses liegt einerseits an den selber gemachten Produktaufnahmen, die nach 
Lichteinfall und gewähltem Ausschnitt eine abweichende Sättigung aufweisen und 
zudem können sich Farbunterschiede im Herstellungsprozess des Herstellers 
zwischen einzelnen Chargen ergeben. 

Teddies and bags behält sich das Recht vor, Änderungen in Form, Design und Farben 
u.ä. ohne Vorankündigung vorzunehmen. Größenangaben z.B. bei Kuscheltieren, 
Kissen und Taschen aller Art sowie weiteren Produkten werden von Naht zu Naht 
gemessen und geben nicht die eindimensionale Masse eines Produktes an. 

Abgebildete Produkte beinhalten teilweise auch Extras / Accessoires. Diese Extras 
werden auf den einzelnen Produktseiten im Verlauf gesondert aufgeführt und gehören 
nicht zum Standard-Lieferumfang - entscheidend ist jedoch stets die einzelne 
Produktbeschreibung. Teddies and bags verwendet zum Teil Symbolfotos. 

Die Lieferzeit für individuell hergestellte Waren geben wir generell mit ca. 10 Tagen 
an. Je nach Auftragseingang kann dieses schneller gehen oder etwas länger dauern. 

 

9. Haftung 

 

Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt 



 bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
 bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung 

 bei Garantieversprechen, soweit schriftlich vereinbart 

soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist 

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) durch leichte 
Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die 
Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 

Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 

 

 

10. Warnhinweis: 

               Achtung:    Spielzeuge sind aus Vorsichtsmaßnahmen nicht für Kinder unter  
                                 drei Jahren geeignet. 

 

Überprüft das Teddies and bags Produkt regelmäßig auf vorhandene, eventuelle und 
drohende Beschädigungen. Im Falle eines Falles lasst euer Kind keinesfalls mit dem 
Kuscheltier / Teddy weiter spielen, bevor es nicht fachgerecht repariert worden ist.  

Kuscheltiere sind schon im eigenen Interesse hygienisch zu halten. Achtet darauf, 
dass euer Kind das Teddies and bags Produkt nicht ableckt oder daran herumkaut. 
Bitte achtet darauf, dass die Kinder - trotz sorgfältiger Näharbeiten - nicht das 
Kuscheltier in Einzelteile zerlegen und Teile davon essen oder in den Mund nehmen, 
denn dann besteht Gefahr für Leib und Leben des Kindes. 

Spielzeuge sind von offenem Feuer, Funkenschlag und ähnlichen Gefahren 
fernzuhalten. Wie alle Fleece-, Baumwoll- und Füllstoffe sind auch von uns verwendete 
Materialen bedingt entzündlich und brennbar. Im schlimmsten Fall kann es bei 
Polyester zu gefährlichen Abtropfbildung kommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabelle: Beispiele der Brennbarkeit verschiedener Materialien. 

Material  Brandgeruch Brennbarkeit Brennrückstand 

Polyacryl  unbestimmt 

süßlich 

schmelzend, dann brennend, 

Rußentwicklung 

harte, schwarze Schmelzperle 

Polyamid  wie Horn oder 

Wolle 

schmelzend, dann brennend, 

brennt außerhalb der Flamme 

weiter 

glasige, gelbe bis dunkle fadenziehende 

Schmelzperle 

Polyester  unbestimmt 

aromatisch 

schmelzend, dann brennend harte Schmelzperle 

Seide  nach 

verbrannten 

Haar/Horn 

verbrennt langsam blasig, kohleartiger,  

leicht zerreibbarer Ascherückstand 

Wolle nach 

verbrannten 

Haar/Horn 

verbrennt langsam blasig, kohleartiger,  

leicht zerreibbarer Ascherückstand 

Baumwolle verbranntes 

Papier 

verbrennt rasch wenig, weiß-gräuliche  

leichte Asche 

 

 

Jegliche Art von Verpackung ist kein Spielzeug und als solches nicht zu verwenden. 
Verpackungsmaterial ist nach Anlieferung fachgerecht zu entsorgen.  

Benutzung stets unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.  

Unsere Spielzeuge entsprechen der Richtlinie für Spielzeuge CE  2009 / 48 / EG. 

  

 

11.Schriftform 

 

Alle Vereinbarungen, Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform, ebenso 
die Vereinbarung des Abweichens von der Schriftform. Nebenabreden sind nicht 
getroffen.   

 

12. Gerichtsstand 

 

Der Kaufvertrag unterliegt deutschem Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der 
jeweils aktuelle Sitz der Gesellschaft, derzeit Grevenbroich, soweit gesetzlich 
zulässig.   

 

http://www.funfabric.de/kast.php?cont=mat&let=Fasern&art=006
http://www.funfabric.de/kast.php?cont=mat&let=Fasern&art=007
http://www.funfabric.de/kast.php?cont=mat&let=Fasern&art=008
http://www.funfabric.de/kast.php?cont=mat&let=Fasern&art=009
http://www.funfabric.de/kast.php?cont=mat&let=Fasern&art=012
http://www.funfabric.de/kast.php?cont=mat&let=Fasern&art=002


13. Schlussbestimmung / Salvatorische Klausel 

 

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. 

Sollte eine der vorstehenden Verkaufsbedingungen unwirksam sein oder werden, so 
tritt an diese Stelle eine Regelung, die dem Gesetz und dem Willen der Parteien 
entspricht und dem Inhalt der unwirksamen Klausel am nahesten kommt. Die 
Wirksamkeit der übrigen Verkaufsbedingungen wird dadurch nicht berührt.  

 

Stand 14.07.2017 

 


