
 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen enthalten die zwischen Ihnen und uns, der Firma DT-Collection 
Dori Tscherwinka GmbH & Co. KG, Eichenweg 5, 87660 Markt Irsee, Komplementärin: DT-Collection Dori 
Tscherwinka Verwaltungs GmbH, AG Kempten, HRA 9215 vertreten durch die Geschäftsführer Dori 
Tscherwinka und Norbert Tscherwinka ausschließlich geltenden Bedingungen, soweit diese nicht durch 
schriftliche Vereinbarungen zwischen den Parteien abgeändert werden. Abweichende oder entgegenste-
hende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt, sofern wir diesen nicht ausdrücklich zugestimmt 
haben. Bitte beachten Sie unser Impressumg unter www.dt-collection.de 

(2) Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden Ihnen schriftlich, per Telefax oder per E-Mail mitgeteilt. 
Widersprechen Sie dieser Änderung nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung, gelten 
die Änderungen als durch Sie anerkannt.  

(3) Auf Ihre Bestellung finden jeweils die Verkaufs- oder Geschäftsbedingungen Anwendung, die zu dem  
Zeitpunkt Ihrer Bestellung in Kraft sind, es sei denn, eine Änderung an diesen Bedingungen ist gesetzlich 
oder auf behördliche Anordnung erforderlich (wobei sie dann auch auf Bestellungen Anwendung finden, 
die Sie zuvor getätigt haben).Auf das Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens werden 
Sie im Falle der Änderung der Geschäftsbedingungen noch gesondert hingewiesen. 

 
 

§ 2 Registrierung als Nutzer 

(1) Ihre Registrierung zu unserem Handelssystem erfolgt kostenlos. Ein Anspruch auf Zulassung zu unserem 
Handelssystem besteht nicht. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich unbeschränkt geschäftsfähige Per-
sonen. Auf unser Verlangen haben Sie uns eine Kopie Ihres Personalausweises zuzusenden. Die Zu-
gangsdaten werden von DT-Collection erstellt du Ihnen via Postweg zugesandt. Sie sind verpflichtet, das 
Passwort geheim zu halten und dieses Dritten keinesfalls mitzuteilen. 

(2) Abgesehen von der Erklärung Ihres Einverständnisses mit der Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen ist Ihre Registrierung mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Sie können den Widerruf Ihres 
Eiverständnisses jederzeit via Postweg oder E-Mail erklären.  

(3) Soweit sich Ihre persönlichen Angaben ändern, sind Sie selbst für deren Aktualisierung verantwortlich. 
Alle Änderungen teilen Sie uns bitte umgehend unter der der E-Mail-Adresse info@dt-collection.de oder 
telefonisch unter +49 (8341) 3404 mit. 

 

§ 3 Datenschutz 

(1) Sämtliche von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten (Anrede, Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-
Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung, Kreditkartennummer) verwenden wir 
ausschließlich gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts. 

 
(2) Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Ände-

rung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), werden ausschließlich zur Abwicklung 
der zwischen uns abgeschlossenen Kaufverträge verwendet, etwa zur Zustellung von Waren an die von 
Ihnen angegebene Adresse. Eine darüber hinausgehende Nutzung Ihrer Bestandsdaten für Zwecke der 
Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Angebote bedarf Ihrer aus-
drücklichen Einwilligung. Sie haben die Möglichkeit, diese Einwilligung vor Erklärung Ihrer Bestellung zu 
erteilen. Diese Einwilligungserklärung erfolgt völlig freiwillig und kann auf unserer Website abgerufen so-
wie von Ihnen jederzeit widerrufen werden über folgender Emailanschrift: info@dt-collection.de. 

 
(3) Ihre personenbezogenen Daten, welche erforderlich sind, um die Inanspruchnahme unserer Angebote zu 

ermöglichen und abzurechnen (Nutzungsdaten), werden zunächst ebenfalls ausschließlich zur Abwick-
lung der zwischen uns abgeschlossenen Kaufverträge verwendet. Solche Nutzungsdaten sind insbeson-
dere die Merkmale zu Ihrer Identifikation als Nutzer, Angaben über Beginn und Ende sowie über den 
Umfang der jeweiligen Nutzung und Angaben über die von Ihnen als Nutzer in Anspruch genommenen 
Telemedien. Solche Nutzungsdaten werden wir darüber hinaus für Zwecke der Werbung, der Marktfor-
schung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Telemedien zur Erstellung von Nutzungsprofilen 
unter Verwendung von Pseudonymen verwenden. Sie sind berechtigt und haben die Möglichkeit, dieser 
Nutzung Ihrer Nutzungsdaten per Email, Telefon etc. zu widersprechen. Unter keinen Umständen werden 
Nutzungsprofile mit den entsprechenden Daten zusammengeführt. 

 
(4) Soweit Sie weitere Informationen wünschen oder die von Ihnen ausdrücklich erteilte Einwilligung zur Ver-

wendung Ihrer Bestandsdaten abrufen oder widerrufen wollen bzw. der Verwendung Ihrer Nutzungsdaten 
widersprechen wollen, steht Ihnen zusätzlich unser Support unter der E-Mail-Adresse info@dt-collec-
tion.de oder telefonisch unter +49 (8341) 3404 zur Verfügung. 

 

§ 4 Vertragsschluss 

(1) Die Präsentation unserer Waren stellt kein bindendes Angebot unsererseits dar. Ihre Bestellung über den 
Webshop stellt ein Angebot an DT zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn Sie eine Bestellung an 
uns zusenden, übersenden wir Ihnen via Email die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung bei uns und 
führen ihre Einzelheiten auf; dies ist unsere Bestellbestätigung. Die Bestellbestätigung stellt keine An-
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nahme Ihres Angebots dar, sondern nur eine Information darüber, dass Ihre Bestellung bei DT eingegan-
gen ist. Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir das bestellte Produkt versenden und den 
Versand an Sie mit einer zweiten Email (Auftragsbestätigung) bestätigen. Über Produkte aus ein- und 
derselben Bestellung, die nicht in der Auftragsbestätigung aufgeführt sind, kommt kein Kaufvertrag zu-
stande. 
 

(2) DT speichert den Vertragstext und sendet dem Kunden die Bestelldaten per Email zu. Auf Wunsch stellt 
DT eine Kopie der Bestelldaten zur Verfügung. 

 
(3) Die vorgenannten Regelungen gelten für Bestellungen des Kunden per Internet. 

 

§ 5 Zahlungsbedingungen 

(1) DT akzeptiert nur die im Rahmen des Bestellvorgangs dem Kunden jeweils angezeigten Zahlungsarten. 
  

(2) Der Kaufpreis sowie gegebenenfalls anfallende Versandkosten werden vorbehaltlich des folgenden Ab-
satzes 3 mit der Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Bei Zahlung per Bankeinzug erfolgt die Belastung 
am Tag der Rechnungsstellung. 

 
(3) DT behält sich vor, insbesondere in den Fällen, in denen sich im Zeitpunkt des Auftragseingangs offene 

Rechnungen bereits im Mahnlauf befinden, eine Vorkasse in Höhe des Auftragswerts zu verlangen. Glei-
ches gilt, wenn der Warenwert aller Aufträge, die Summe noch offener Rechnungen oder bereits auf den 
Versandweg gebrachte Aufträge im Zeitpunkt einer neuen Bestellung einen Betrag in Höhe von € 500,00 
überschreiten. Eine Aufforderung, Vorkasse zu leisten, erhält darüber hinaus jeder Kunde, dessen Gut-
schriften 30 % seines bisherigen Gesamtrechnungsvolumens erreichen bzw. überschreiten. Die Bestel-
lung wird nach Zahlungseingang bearbeitet. 

 
(4) Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, sofern und soweit seine Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt, unbestritten oder von DT anerkannt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der 
Kunde nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht. 

 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

(1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Geraten Sie mit der Zahlung länger als 
10 Tage in Verzug, haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware zurückzufordern. 

(2) Sie sind zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr berechtigt. In diesem Falle treten Sie jedoch in Höhe des Rechnungswertes unserer For-
derung bereits jetzt alle Forderungen aus einer solchen Weiterveräußerung, gleich ob diese vor oder nach 
einer evtl. Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt, an uns ab. Unbesehen 
unserer Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleiben Sie auch nach der Abtretung zum Einzug der 
Forderung ermächtigt. In diesem Zusammenhang verpflichten wir uns, die Forderung nicht einzuziehen, 
so lange und so weit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen, kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenz- oder ähnlichen Verfahrens gestellt ist und keine Zahlungseinstellung vorliegt. Insoweit die oben 
genannten Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigen, sind wir verpflich-
tet, die Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Ihr Verlangen freizugeben. 

 

§ 7 Lieferbedingungen 

(1) Wir liefern die Ware gemäß den mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen. Anfallende Versandkosten werden 
von uns gesondert auf der Rechnung ausgewiesen. Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, 
wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. 

(2) Soweit wir die Lieferung der Ware nicht oder nicht vertragsgemäß erbringen, so müssen Sie uns zur Be-
wirkung der Leistung eine Nachfrist setzen. Ansonsten sind Sie nicht berechtigt, vom Vertrag zurückzu-
treten. 

(3) DT ist zu Teillieferungen und Teilabrechnungen jederzeit berechtigt, sofern diese dem Kunden zumutbar 
sind. 

(4) Bei Wareneinfuhren in Länder außerhalb Deutschlands können Exportbeschränkungen vorliegen und Ein-
fuhrabgaben und Steuern anfallen, die der Kunde zu tragen hat. Diese variieren in verschiedenen Zollge-
bieten. Der Kunde ist für die ordnungsgemäße Abfuhr der notwendigen Zölle, Steuern und Gebühren ver-
antwortlich. 

 

§ 8 Gewährleistung 

(1) Soweit die gelieferte Ware mangelhaft ist, sind Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, 
Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen. Das 
Wahlrecht über die Art der Nacherfüllung steht uns zu. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung sind Sie be-
rechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Voraussetzung für jegliche Gewähr-
leistungsrechte ist, dass Sie alle nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß erfüllen. 
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(2) Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt – außer im Fall von 
Schadensersatzansprüchen – zwölf Monate ab Erhalt der Ware. 

§ 9 Haftungsbeschränkung 

(1) Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften wir für die fahrlässige Verletzung von Pflich-
ten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regel-
mäßig vertrauen. Im letztgenannten Fall haften wir jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen 
Schaden. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen 
genannten Pflichten. 
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 
Die Haftung nach Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

(2) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht fehlerfrei 
und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften insoweit weder für die ständige noch unun-
terbrochene Verfügbarkeit unseres Online-Handelssystems. 

 

§ 10 Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für 
die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. 

 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

(3) Erfüllungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag ist der Sitz der DT. 

(4) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so 
wird hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird von den Vertrags-
parteien einvernehmlich durch eine rechtswirksame Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen 
Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt ent-
sprechend bei Regelungslücken. 

 

 


