
 
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
AGB erstellt über den Generator der Deutschen Anwaltshotline AG 

Vertragspartner 
Auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kommt zwischen 
dem Kunden und  
elizarasche web&printdesign 
Vertreten durch Elizabeth Rasche 
Adresse: Florastraße 7 45131 Essen 
 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE243764164, 
nachfolgend Anbieter genannt, der Vertrag zustande. 

Vertragsgegenstand 
Durch diesen Vertrag wird der Verkauf von Dienstleistungen aus dem Bereich/den 
Bereichen Herstellung von Internetauftritten und Druckvorlagen geregelt. Wegen der 
Details des jeweiligen Angebotes wird auf die Website der Anbieterin verwiesen. 

Vertragsschluss 
Der Vertrag kommt über Telefon und eMail zustande. Dabei stellen die dargestellten 
Angebote eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots durch die 
Kundenbestellung dar, das die Anbieterin dann annehmen kann.  
Bestellungen können über Telefon, E-Mail oder persönlich aufgegeben werden, 
wodurch der Bestellvorgang zum Vertragsschluss folgende Schritte umfasst:  
Der Vertrag kommt zustande durch telefonische, eMail- oder persönliche Zusage, ggf. 
kann er auch schriftlich durch einen Vertrag geregelt werden. 

Vertragsdauer 
Der Vertrag wird auf jeweils für das laufende Projekt geschlossen, kann aber auch auf 
unbestimmte Zeit gelten, sofern die Vertragspartner das nicht ausdrücklich 
ausschließen. 

Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben Dienstleistung und gelieferte Ware im 
Eigentum des Anbieters. 

http://www.deutsche-anwaltshotline.de/recht-auf-ihrer-website/agb-generator
https://elizarasche.de/


 
 
 

Kosten 
Alle Preise sind Endpreise und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Neben den 
Endpreisen fallen Kosten für die Versendung bestellter Drucksachen an. Besteht ein 
Widerrufsrecht und wird von diesem Gebraucht gemacht, trägt der Kunde die Kosten 
der Rücksendung. 

Zahlungsbedingungen 
Der Kunde hat ausschließlich folgende Möglichkeiten zur Zahlung: Rechnung bei 
Lieferung, Zahlungsdienstleister (PayPal). Weitere Zahlungsarten werden nicht 
angeboten und werden zurückgewiesen. 
Der Rechnungsbetrag ist nach Zugang der Rechnung, die alle Angaben für die 
Überweisung enthält und nach Beendigung der vereinbarten Leistung verschickt wird, 
auf das dort angegebene Konto vorab zu überweisen. Bei Verwendung eines 
Treuhandservice/ Zahlungsdienstleisters ermöglicht es dieser der Anbieterin und dem 
Kunden, die Zahlung untereinander abzuwickeln. Dabei leitet der Treuhandservice/ 
Zahlungsdienstleister die Zahlung des Kunden an den Anbieter weiter. Weitere 
Informationen erhalten Sie auf der Internetseite von PayPal.  
 
Der Kunde ist verpflichtet innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Rechnung den 
ausgewiesenen Betrag auf das auf der Rechnung angegebene Konto einzuzahlen oder zu 
überweisen. Die Zahlung ist ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Der Kunde kommt 
erst nach Mahnung in Verzug. 

Gewährleistung 
Verbrauchern steht für die angebotenen Leistungen ein gesetzliches 
Mängelhaftungsrecht nach den einschlägigen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) zu. Sofern hiervon abgewichen wird, richtet sich die Gewährleistung nach den 
hierzu verfassten Regelungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 

Vertragsgestaltung 
Der Kunde erhält auf Wunsch einen Standard-Websitevertrag zugesandt (Mail oder 
Post), andernfalls gilt die schriftliche (eMail) Vereinbarung als Vertragsschluss. 

 

Haftungsausschluss 
Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit sich aus den 
nachfolgenden Gründen nicht etwas anderes ergibt. Dies gilt auch für den Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen der Anbieterin, falls der Kunde gegen diese Ansprüche auf 
Schadensersatz erhebt. Ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden 
wegen Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wesentlicher 
Vertragspflichten, welche zur Erreichung des Vertragszieles notwendigerweise erfüllt 
werden müssen. Ebenso gilt dies nicht für Schadensersatzansprüche nach grob 
fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung der Anbieterin oder ihres gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. 



 
 
 

Sprache, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
Der Vertrag/ die Vereinbarung 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 eingeschränkt werden, in dem 
der Kunde seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gerichtsstand ist bei 
Streitigkeiten mit Kunden, die kein Verbraucher, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, Sitz des Anbieters. 

Datenschutz 
Im Zusammenhang mit der Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung 
eines Kaufvertrages auf Grundlage dieser AGB werden vom Anbieter Daten erhoben, 
gespeichert und verarbeitet. Dies geschieht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 
Der Anbieter gibt keine personenbezogenen Daten des Kunden an Dritte weiter, es sei 
denn, dass er hierzu gesetzlich verpflichtet wäre oder der Kunde vorher ausdrücklich 
eingewilligt hat.  
Wird ein Dritter für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abwicklung von 
Verarbeitungsprozessen eingesetzt, so werden die Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.  
Die Zahlungsdaten werden an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut 
weitergegeben. Soweit den Anbieter Aufbewahrungsfristen handels- oder 
steuerrechtlicher Natur treffen, kann die Speicherung einiger Daten bis zu zehn Jahre 
dauern. Während des Besuchs auf der Internetseite der Anbieterin werden 
anonymisierte Daten, die keine Rückschlüssen auf personenbezogene Daten zulassen 
und auch nicht beabsichtigen, insbesondere IP-Adresse, Datum, Uhrzeit, Browsertyp, 
Betriebssystem und besuchte Seiten, protokolliert.  
Auf Wunsch des Kunden werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die 
personenbezogenen Daten gelöscht, korrigiert oder gesperrt. Eine unentgeltliche 
Auskunft über alle personenbezogenen Daten des Kunden ist möglich. Für Fragen und 
Anträge auf Löschung, Korrektur oder Sperrung personenbezogener Daten sowie 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung kann sich der Kunde an folgende Adresse 
wenden: elizarasche web&printdesign, Elizabeth Rasche, Florastraße 7 45131 Essen,  
0201 45864503, info@elizarasche.de 

Salvatorische Klausel 
Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB hat keine Auswirkungen auf die 
Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen.  
 

Essen, 15.04.2018 

 

Elizabeth Rasche 
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