1. Allgemeine Geschäftsbedingungen

7. Rückgabeklausel - Zahlung - Gewährleistung - Haftung

Nachstehende Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten für alle Lieferungen, Leistungen und Angebote von
LE shirts and more im Folgenden LE shirts genannt.
Diese gelten für alle gegenwärtigen und alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals
ausdrücklich vereinbart werden. Alle vorangegangen Geschäftsbedingungen verlieren hiermit Ihre Gütigkeit.
Mit der schriftlichen oder mündlichen Auftragserteilung werden diese automatisch anerkannt.
Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen.
Abweichende Bestimmungen des Käufers, insbesondere abweichende Einkaufsbedingungen, werden nur
dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich bestätigt ist.
Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht
nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
Soweit gesetzliche Vorschriften es verlangen und diese den geregelten Vereinbarungen widersprechen, gelten
die Vertragsbedingungen der gesetzlichen Vorschriften.

Ist der Kunde Verbraucher, hat er das Recht, unveredelte Ware innerhalb von zwei Wochen nach Eingang
zurückzugeben. Das Rückgaberecht kann nur durch Rücksendung der Ware erfolgen - zur Fristwahrung
genügt die rechtzeitige Absendung.Die Kosten der Rücksendung trägt bei Ausübung des Rückgaberechts bei
einem Bestellwert bis zu 50,00 € der Verbraucher.
Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware
entstandene Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher darf die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen.
Der Wertverlust, der durch die über die reine Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, dass die Ware
nicht mehr als „neu“' verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu tragen. Bereits getragene, in Betrieb
genommene oder gewaschene Ware ist grundsätzlich nicht reklamierfähig.
Werden Bedienungs- und Pflegeanweisungen nicht befolgt, so entfällt jede Gewährleistung, wenn der Käufer
eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt
hat, nicht widerlegt.
Der Käufer muss die Vertragsgemäßheit der gelieferten Waren und Leistungen unverzüglich nach Erhalt
prüfen. Mängel müssen LE shirts schriftlich mitgeteilt werden. Mit Mängeln behaftete Ware ist spätestens
binnen 7 Tagen zurückzusenden. Bei späterem Wareneingang werden Reklamationen nicht anerkannt.
Handelsübliche oder geringe Änderungen in Qualität der Ware dürfen nicht beanstandet werden.
Wurde die Ware weitergeliefert oder an mehrere Empfänger verteilt, gehen eventuelle Kosten für das
Zusammenführen der beanstandeten Ware nicht zu unseren Lasten.
Im Fall verzögerter, unterlassener oder misslungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der
Auftraggeber grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder eine teilweise
Rückabwicklung des Vertrages (Rücktritt) verlangen.
Der Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung ist ausgeschlossen. Bei einem nur geringfügigen Mangel
steht dem Auftraggeber kein Rücktrittsrecht zu. Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.
Mängel eines Teils der Lieferung können nicht zur Beanstandung der ganzen Lieferung führen.
Farbbezeichnungen und Größenangaben wie sie in Publikationen (Katalog, Internet, etc.) erscheinen, unterliegen
keinerlei Normen. Selbst innerhalb einer Marke können unterschiedliche Artikel (z.B. Poloshirt und T-Shirt)
bei gleicher Größenangabe völlig unterschiedliche Abmessungen haben. Aber selbst bei Farbbezeichnungen
von denen die meisten Verbraucher eine Vorstellung haben kommt es oft zu Abweichungen. Leider lässt sich
dieses Problem auch nicht durch die im Katalog abgedruckten oder im Internet wiedergegebenen Farbpunkte
lösen. Jeder Monitor stellt Farben anders dar und Druckfarben entsprechen nicht dem realen Gewebe.
Geringfügige Abweichungen in, Farbe oder Material des Artikels sowie geringfügige Farbabweichungen
beim Druck und andere Abweichungen der Veredelung wie z.B. bei Einwebungen, Prägungen und Stickereien
aufgrund der Materialbeschaffenheit des Artikels und abweichender Materialbeschaffenheit des Artikels
innerhalb einer Charge, werden vom Besteller toleriert, falls nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.
Leichte Farbabweichungen bei unveränderten Nachbestellungen der gleichen Artikel sind insbesondere im
Textilbereich unvermeidbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Bei Lohnarbeiten, die durch den Verkäufer ausgeführt werden, besteht Haftung lediglich nur für die
ausgeführten Arbeiten. Der Käufer kann bei Mängeln nur die kostenlose Nacharbeit verlangen.
LE shirts leistet Gewähr für Mängel der Lieferung zunächst nach ihrer Wahl durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung.
Das Recht auf Schadenersatz wird beschränkt auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Gewährleistungsansprüche gegen LE shirts stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.
Sämtliche Gewährleistungsansprüche entfallen, wenn der Kunde von sich aus in die vertragsgegenständliche
Ware eingreift, sie - wie auch immer - modifiziert, unabhängig in welchem Umfang die Modifikation
stattgefunden hat.
Die Haftung von Mangelfolgeschäden, insbesondere für entgangenen Gewinn oder Ersatz von Schäden
Dritter, wird ausgeschlossen, es sei denn, LEshirts oder ihren Erfülungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last.
Bei Ware, deren Preis so bemessen ist, dass es sich um 1-B Ware und nicht um 1-A Ware handelt, insbesondere
bei T-Shirts, müssen kleinere Fehler durch den Käufer in Kauf genommen werden. Eine Mängelrüge ist hier
nicht statthaft.
Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde von LE shirts nicht. Etwaige Herstellergarantien bleiben
unberührt.
Waren, und Materialien die LE shirts vom Kunden zur Weiterverarbeitung erhält, sind nicht gegen
Elementarschäden versichert. Jegliche Gewährleistungs-und Haftungsansprüche für Beschädigungen die
bei der Be- oder Verarbeitung entstehen, schließt LE shirts aus.
Die Rechnung wird am Versandtag erstellt. Eine Valutierung bedarf der besonderen schriftlichen Vereinbarung.
Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, sind die Rechnungen von LE shirts and more sofort fällig und
spätestens 8 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Nach Ablauf der gesetzlichen Zahlungsfrist
(Verzugseintritt nach 30 Tagen) Zinsen in Höhe von 5%Punkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz der
Deutschen Bundesbank p.a. zu berechnen.
Als Datum der Rechnungsregelung gilt bei Banküberweisungen der Tag der Gutschrift.
Zahlungen werden stets zur Begleichung der älteren fälligen Schulden zuzüglich aufgelaufener Verzugszinsen
und Mahnkosten verwendet.
Bei Zahlungen nach Fälligkeit der Rechnung werden Verzugszinsen in Höhe der dem Verkäufer berechneten
Bankzinsen zuzüglich der Bankgebühren berechnet. Für jede Zahlungserinnerung durch den Verkäufer
werden 5,00 Euro durch den Verkäufer in Rechnung gestellt.
Rechnungen können nur bar oder durch Überweisung gezahlt werden. Aufrechnungen mit Gegenkäufen
oder die Zurückzahlung von Teilbeträgen ist unzulässig.
Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen Forderungen
des Verkäufers gegen den Käufer aus der laufenden Geschäftsverbindung Eigentum des Verkäufers.
Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Er tritt schon heute
seine sämtlichen Forderungen gegen den Erwerber aus der Weiterveräußerung an den Verkäufer zu dessen
Sicherung ab. Der Käufer ist zum Einzug der Forderungen ermächtigt und verpflichtet, solange der Verkäufer
diese Ermächtigung nicht widerruft. Die Einzugsermächtigung des Käufers erlischt ohne die ausdrückliche
Erklärung des Verkäufers, wenn der Käufer seine Zahlungen einstellt. Der Verkäufer wird von seiner
Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen
ordnungsgemäß nachkommt.
Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen behalten auch dann ihre Gültigkeit, wenn einzelne Teile ihre
Gültigkeit verlieren.

2. Muster
Muster und Auswahlsendungen stellen wir Ihnen soweit möglich gern zur Verfügung. Muster werden zu
Einzelpreisen berechnet und an Kunden kostenpflichtig versendet.
Bei Auftragserteilung für bedruckte Muster-Produkte mit einem Netto-Auftragswert von mind. EUR 150,00
erfolgt für die berechneten Muster eine Gutschrift für die Preisdifferenz zwischen Stückpreis und dem
tatsächlichem Verkaufspreis der Gesamtmenge.
Eine Rückgabe von unbedruckten Textilmustern und Auswahlsendungen ist grundsätzlich - ohne Berechnung
- nur innerhalb von 8 Tagen - in sauberem und einwandfreiem Zustand möglich. Wir behalten uns vor,
Textilmuster in der Größe und Farbe unserer Wahl zu versenden.
Abweichungen der gelieferten Ware in Farbe, Fläche und Festigkeit zum vorgelegten Muster können vom
Kunden nur gerügt werden, wenn die Abweichung im Verkehr als wesentlich anzusehen ist. Rohstoffbedingte
Abweichungen in Farbe/Fläche oder Festigkeit sind ausdrücklich vorbehalten.

3. Angebote - Aufträge - Bestellungen
Angebote sind nach Menge, Preis und Lieferzeit freibleibend und unverbindlich, wenn nicht ausdrücklich
etwas anderes schriftlich zugesichert wird.
Schriftliche Angebote werden individuell für den jeweiligen Besteller ausgefertigt. Diese Schriftstücke sind
als vertraulich zu behandeln und Dritten gegenüber nicht zugänglich zu machen.
Offensichtliche Schreib- und Rechenfehler sind nicht bindend.
Für telefonisch erteilte Aufträge/Bestellungen übernehmen wir für die Richtigkeit der bestellten Produkte
und Mengen keine Gewähr. Daraus evtl. entstehende Kosten gehen zu Lasten des Bestellers.
Bestellungen gelten als Kaufvertrag im Sinne des BGB und sollten schriftlich erfolgen. Nachträgliche
Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers können zu Mehrkosten führen, die weiterberechnet werden.
Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des
Zumutbaren vorbehalten. Die den Angeboten zugrunde liegenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen,
Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich
bezeichnet sind.
Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch
Zulieferer von LE shirts, soweit LE shirts die Nichtlieferung nicht zu vertreten hat.
Wir behalten uns vor, Vorauszahlung eines Gesamt- oder Teilbetrages nach billigem Ermessen bei größeren
Aufträgen (über EUR 600,00) zu verlangen.

4. Layout/Druckabnahme Auftragsbestätigung
Nach Möglichkeit erhält der Käufer vor Auftragsbeginn - in der Regel auf digitalem Weg - eine Layout und
Druckfreigabe welche in Schriftform zu bestätigen sind. Diese gilt für Beide Parteien als Auftragsbestätigung.
Maßgebend sind die im Angebot bzw. der Druckfreigabe genannten Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen
Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet. Dies gilt insbesondere
bei nachträglichen Änderungen auf Veranlassung des Bestellers, die einen erhöhten Arbeitsaufwand nach
sich ziehen und hierdurch etwaig entstehende Produktionsausfälle bei LE shirts. Als Nachträgliche Änderungen
gelten auch Wiederholungen von Probedrucken, die vom Besteller wegen geringfügiger Änderungen der
Vorlage verlangt werden.

5. Druck auf Kundenware
Auf von LE shirts-Kunden angelieferte zu veredelnde Textilien behalten wir uns Haltbarkeitstest an nicht
sichtbaren Stellen vor. Bei angelieferter Ware übernehmen wir keine Gewährleistungspflicht.
Für Andrucktests zur optimalen Druckeinstellung wird ausreichend Zuschussware nach Absprache benötigt.
Falls kein Zuschuss gestellt wird, werden keine Kosten über-nommen bzw. wird keine Reklamation akzeptiert
- bei evtl. durch Andrucktests - noch nicht optimal gelungenen Drucken, bzw. die dadurch evtl. nicht
brauchbare Ware.
Druckqualität und Waschbeständigkeit sind im Besonderen vom verwendeten Textil und dessen Oberfläche
abhängig, ebenso von der Ausrüstung der Stoffe. Abweichungen der Druckqualität innerhalb einer Auflage
bzw. verminderte Waschbeständigkeit aufgrund dieser Kriterien können nicht reklamiert werden.
Die Fixierung von Druckfarbe in Kombination mit dem benötigten Pretreatment (Vorbehandlung) auf den
Textilien erfolgt durch Hitzeeinwirkung. Durch evtl. vorhandene Chemierückstände können hierbei
Verfärbungen der Textilien auftreten o.ä., welche sich i.d.R. bei der ersten Wäsche auswaschen. Für derartige
Verfärbungen wird keine Verantwortung übernommen bzw. können diese nicht reklamiert werden.
Für weitere Beständigkeiten der Drucke auf gestellte Fremdware nach kundenspezifischen Anforderungen
können wir nicht garantieren. Entsprechende Vorversuche sind durch den Kunden selbst durchzuführen.
Um die vom Kunden gewünschten Farbeinstellungen genauestmöglich zu erzielen, muss ein farbverbindliches
Proof. gestellt werden. Farbabweichungen können ohne gestellte Aufsichtsvorlage nicht reklamiert werden.
Farbangaben z.B. nach Pantone sind im Digitaldirektdruck nur annähernde Farbtöne möglich, leichte
Farbabweichungen können nicht reklamiert werden.
Bei gestellten Dateien wird davon ausgegangen, dass diese in Endgröße angelegt sind. Ansonsten benötigen
wir eine schriftliche Angabe der gewünschten Maße in cm Angabe, sowohl für Motivgrößen als evtl. auch
für Positionierungen. Grafische Darstellungen von Positionierungen ohne cm Angaben sind nicht verbindlich
und können nicht reklamiert werden.
Alle Änderungen müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen. Mündliche Absprachen können nicht reklamiert
werden.
Sollten während des Druckprozesses nicht vorhersehbare Probleme auftreten, welche im direkten
Zusammenhang mit der Qualität bzw. Ausrüstung der gestellten Textilien stehen, wird vorbehalten, anfallende
Zusatzarbeiten bzw. den Mehraufwand zusätzlich zu berechnen.
Bei nicht absprachegemäß gestellten Daten, evtl. notwendigen Datenkorrekturen und evtl. zusätzlich
anfallenden Andruckkosten können diese zusätzlich berechnet werden.
Bei gestellter Kundenware wird von druckfertig vorbereiteter Ware ausgegangen.
Nicht vorhersehbare bzw. nicht abgesprochene notwendige Zusatzarbeiten wie z.B. Auspacken aus
Einzelverpackung oder Ähnliches werden zusätzlich nach Aufwand berechnet.
Sollte es durch auftretende Unklarheiten bezüglich der Daten oder der Ware zu Lieferverzögerungen
kommen, welche nicht von uns vorhersehbar bzw. verschuldet sind, kann dies nicht reklamiert werden.
Jeder Auftrag wird grundsätzlich nur einmal bearbeitet. Warenkontrolle findet - wenn nicht ausdrücklich
anders besprochen – nur direkt vor der Produktion statt. Sollten bei angelieferter Ware durch nicht korrekte
Stückzahlen Verzögerungen in der Produktion eintreten, ist LE shirts dafür nicht verantortlich zu machen.

6. Preise - Lieferung - Versand
Änderungen von Preisen und Preislisten sind aufgrund von Währungsschwankungen oder durch
Preisänderungen der Vorlieferanten jederzeit möglich. Alle Preise verstehen sich ab Werk bzw. Lager Leipzig
in EUR ohne MwSt. und ohne Verpackung.
Für Druckfehler in den jeweiligen Preislisten übernehmen wir keine Haftung.
Die Rechnung wird unter dem Datum des Tages der Absendung der Ware bzw. der Teillieferung ausgestellt.
Wir sind jederzeit bemüht, so schnell wie möglich zu liefern. Angegebene Lieferzeiten sind freibleibend. Die
Lieferfristen erfolgen nach den Möglichkeiten der Vorlieferanten.
Die Lieferung erfolgt ab Niederlassung des Verkäufers auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Die
Versandkosten trägt grundsätzlich der Käufer. Teillieferungen sind dem Verkäufer ausdrücklich gestattet.
Die Ware wird in der Regel unversichert versandt.
Wir verpacken unsere Ware sorgfälltig. Beschädigte Ware ist sofort beim Frachtführer zu reklamieren, da
hierfür von uns keine Haftung übernommen wird. Darüber hinaus ist eine solche Reklamation uns unverzüglich
zusätzlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die rechtzeitige Abnahme der Ware, so hat der Verkäufer das
Recht, nach Setzen einer Nachfrist von 7 Tagen vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen.
Bei Einwirkung höherer Gewalt oder Lieferverzögerungen durch einen Vorlieferanten wird eine zugesandte
Lieferfrist oder Abnahmefrist ohne weitere Vereinbarung, um die Dauer der Behinderung, verlängert.
Schadenersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung sind in jedem Falle ausgeschlossen.
Der Versand der Ware erfolgt ab Produktion Leipzig oder einer anderen Fabrikationsstätte bzw.
Auslieferungslager nach unserer Wahl.

8. Urheberrecht
LE shirts & more kann nicht haftbar gemacht werden für Unkosten oder Verluste, die sich aus der Verletzung
von Patenten, Warenzeichen, amtlich geschützten Zeichnungen oder Urheberrechten entsprechend den
Zeichnungen, Spezifizierungen oder Angaben des Kunden ergeben. LE shirts and more ist also weder dem
Kunden noch Dritten gegenüber verantwortlich für die Verwendung von Waren, die ein Patent, eine geschützte
Zeichnung, ein Urheberrecht, ein Lizenzmotiv oder Warenzeichen verletzen.
Dies gilt auch für die Verwendung von Wörtern, Zeichnungen und Symbolen, die der Kunde als Druckauftrag
eingereicht hat. Der Kunde ist selbst für das Copyright verantwortlich und stellt LE shirts von allen Ansprüchen
von dritter Seite frei, die sich aus einem Vorwurf missbräuchlicher Verwendung ergeben sollten. Dies gilt
auch, wenn Le shirts zur graphischen und/oder technischen Gestaltung vom Kunden konsultiert wurde.
Mit der schriftlichen Erteilung der Druckfreigabe durch den Auftraggeber geht die Verantwortung für die
inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der zu Grunde liegenden Grafikvorlage auf den Auftraggeber über.
LE shirts behält sich das Recht vor, im Auftrag von Kunden gestaltete und sonderproduzierte Artikel zu
Werbezwecken oder als Muster zu verwenden und abzubilden. Auch behält sich LE shirts das Recht vor,
an geeigneter Stelle (z.B. auf den angebrachten Produktetiketten und Einnähern auf der Rückseite) ihren
Firmennamen (ihr Firmenlogo) anzubringen.
Produktionsmittel, wie zum Beispiel Datenbestände der grafischen Gestaltung bzw.druckreife Daten in
jeglicher digitaler Form, Stickprogramme, Stanzformen etc.bleiben in jedem Fall Eigentum von LE shirts.
Die Zugänglichmachung für Dritte, Vervielfältigung oder Weiterverwendung bedarf der Genehmigung von
LE shirts. Entwürfe genießen den gesetzlichen Schutz des geistigen Eigentums.

9. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anzuwendendes Recht, Schlussbestimmung
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen LE shirts und Kunden gilt
das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Vertragssprache ist deutsch.
Erfülungsort und Gerichtsstand sind für beide Teile Leipzig.
Abweichungen oder Ergänzungen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur dann wirksam, wenn
sie von einem vertretungsberechtigten Mitarbeiter der Firma LE shirts schriftlich bestätigt worden sind.

10. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, so wird hierdurch die Gütigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder
teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem
der unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt.

