
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
UNIQUE BAGS ANDREA SCHAEFFER, Grottenstrasse 17A, 22605 Hamburg
(nachstehend UB genannt)  

1. Allgemeines
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für den Verkauf und die Liefe-
rung von Waren von UB ungeachtet eventueller abweichender Bedingungen des Bestellers. Alle Ände-
rungen und Ergänzungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung durch UB.

2. Vertragsabschluss
Die aufgeführten Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Vertrag besteht ab dem Zeitpunkt 
der Bestellung über unseren Web-Shop und der damit verbundenen Akzeptanz dieser AGBs von Sei-
ten des Bestellers.

3. Vorbehalt von Verfügbarkeiten
Die Bestätigung eines Auftrages unsererseits erfolgt stets unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Alle 
von UB angebotenen Produkte werden als Unikate angefertigt, so dass im Einzelfall bestellte Produkte 
nicht mehr lieferbar sind. Der Besteller wird darüber umgehend informiert und erhält alternative Ange-
bote.

4. Zahlungsmöglichkeiten und Versand
Die genannten Preise gelten generell zuzüglich von Versandkosten. Diese werden national mit einer 
Pauschale von € 7,00 zzgl. MwSt. für Porto, Versicherung und Verpackung berechnet. Die Zustellung 
erfolgt durch die DPD oder DHL. 
Bei Lieferungen ins Ausland werden die Versandkosten (inklusive Versicherung, eventueller Einfuhrge-
bühren etc.) anhand der Adresse ermittelt und dem Besteller vor dem Versand mitgeteilt. Dieser erfolgt 
auf Rechnung und Risiko des Bestellers.
Die Zahlung kann bei Versand gegen Vorkasse per Banküberweisung oder direkt vor Ort in bar geleis-
tet werden. 
Bei der Online-Bestellung erhalten Sie umgehend eine E-Mail Bestätigung mit allen notwendigen 
Daten und einer Auftragsnummer. Bitte geben Sie diese mit Ihrem Vor- und Nachnamen bei der Über-
weisung mit an.

5. Lieferung
Die Lieferung erfolgt in der Regel unmittelbar nach Zahlungseingang. Lieferfristen werden nach Mög-
lichkeit eingehalten und der Besteller über eventuelle Verzögerungen in Kenntnis gesetzt.
Wird ein vereinbarter Liefertermin um mehr als 3 Wochen überschritten hat der Besteller die Möglich-
keit mit einer schriftlichen Mitteilung vom Vertrag zurückzutreten. 

6. Gewährleistung
Die gelieferte Ware ist sofort nach Erhalt von Seiten des Bestellers auf Mängel hin zu überprüfen. 
Diese sind innerhalb von 2 Werktagen schriftlich an UB mitzuteilen und die defekte Ware unverzüglich 
an uns zurück zu schicken. Im Falle berechtigter Mängel hat UB die Möglichkeit das Produkt inner-
halb eines angemessenen Zeitraumes nachzubessern oder Ersatz zu liefern. Geringfügige individuelle 
Abweichungen von Fotos aufgrund der natürlichen Beschaffenheit der Produkte oder deren Einzelan-
fertigung können nicht beanstandet werden.
Schäden die eindeutig dem Transport anzurechnen sind, sind unverzüglich dem jeweiligen Transpor-
teur mitzuteilen und ihm gegenüber geltend zu machen.



7. Eigentum
Die Ware bleibt bis zu dem Zeitpunkt ihrer vollständigen Bezahlung Eigentum von UB.

8. Widerrufs- / Rückgaberecht
Der Besteller hat die Möglichkeit die Ware (ausgenommen Sonderanfertigungen) innerhalb eines 
Zeitraumes von 5 Werktagen ab dem Tag der Zustellung ohne Angabe von Gründen zurückzugeben. 
Erfolgte Zahlungen werden umgehend zurück überwiesen. Ware die eindeutig (auch geringfügige) 
Gebrauchsspuren aufweist ist von einer Rückgabe ausgeschlossen.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg

10. Salvatorische Klausel
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder nichti-
gen Vorschrift tritt die gesetzliche Regelung, es sei denn, die Parteien vereinbaren in rechtlich wirksa-
mer Weise etwas anderes. Entsprechendes gilt für eine Regelungslücke.

11. Urheberrecht
Sämtliche Inhalte und Bilder dieses Internetauftrittes unterliegen dem Schutz des Urheberrechtsgeset-
zes und dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von UB (Andrea Schaeffer) verwendet oder nachge-
ahmt werden.
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