
Unsere Geschäftsbedingungen: 

Hier finden Sie die wichtige Informationen über das Einkaufen im Online-Shop von 
Irmi-Alti. 

1. Geltungsbereich  
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die 
Verbraucher über den Online-Shop von Irmi-Alti, Inhaberin Anita Weiser, Dammkoppel 
10, 24848 Alt Bennebek abgeben. Sie erreichen uns für Fragen, Reklamationen und 
Beanstandungen per E-Mail unter info(at)irmi-alti.de oder telefonisch unter 0173 24 
29 421. 

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage der 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der 
Bestellung gültigen Fassung. 

2. Vertragsschluss  
Die Produktdarstellung in unserem Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes 
Angebot dar, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog.  
 
Durch das Einlegen der gewünschten Artikel in den virtuellen Warenkorb (Klick des 
Buttons „In den Warenkorb legen“ und „Zum Warenkorb“) und Absenden der 
Bestellung mit den in den Warenkorb gelegten Artikel (Klick des Buttons „Jetzt 
Kaufen“) geben Sie ein Angebot an uns ab. 
 
Ihre Bestellung können wir durch Versand einer Auftragsbestätigung per E-Mail oder 
durch Auslieferung der Ware innerhalb von fünf Kalendertagen annehmen. Allein die 
Bestätigung des Zugangs der Bestellung stellt noch keine Annahme des 
Kaufangebotes dar. 

3. Preise  
Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer 
und sonstige Preisbestandteile und verstehen sich zzgl. Porto. 

Für den Fall von Sonderangeboten gilt der angebotene Preis auf die Sonderaktion 
befristet, Einzelheiten hierzu sind der jeweiligen Produktbeschreibung zu entnehmen. 

4. Versandkosten  
Für jede Lieferung innerhalb Deutschlands berechnen wir Versandkosten in Höhe von 
EUR 5.90,-.  
 
Für jede Lieferung ins Ausland berechnen wir eine Pauschale in Höhe von EUR 13,90,-. 

http://irmi-alti.de/


5. Lieferbedingungen  
Die Lieferung erfolgt mit DHL. Die Lieferzeit beträgt, sofern nicht beim Angebot anders 
angegeben, innerhalb Deutschlands 3-5 Tage.  
 
Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, sind wir zu Teillieferungen auf 
unsere Kosten berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. 
 
Sollte die Zustellung der Ware trotz einem dreimaligen Auslieferversuchs scheitern, 
können wir vom Vertrag zurücktreten. Ggf. geleistete Zahlungen werden Ihnen 
unverzüglich erstattet. 
 
Wenn das bestellte Produkt nicht verfügbar ist, können wir vom Vertrag zurücktreten. 
In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen ggf. die Lieferung 
eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt 
verfügbar ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, 
werden wir Ihnen ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten. 

6. Zahlungsbedingungen  
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse oder Paypal. 

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

Über Paypal akzeptieren wir VISA oder EURO-/MASTERCARD. Nach Angabe der 
Kartennummer, der Kartenprüfungsnummer (KPN)* und des Gültigkeitsdatums der 
Karte (*Die Kartenprüfnummer (KPN) finden Sie auf der Rückseite der Kreditkarte. Sie 
besteht aus einem 3-stelligen Zahlencode und folgt auf die 16-stellige 
Kartennummer.) können Sie über Ihr Paypal-Konto problemlos per Kreditkarte 
bezahlen. 

7. Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware Eigentum von Irmi-Alti. 

8. Elektronische Kommunikation  
Sie stimmen zu, dass die vertragsbezogene Kommunikation in elektronischer Form 
erfolgen kann. 



9. Widerrufsrecht 
–    Widerrufsbelehrung   – 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder 
ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz 
genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Irmi-Alti, Anita Weiser, 
Dammkoppel 10, 24848 Alt Bennebek, Telefon: 0173 24 29 421, E-Mail: info (at) irmi-
alti.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder 
zurückerhalten haben oder bis 

Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je 
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen 
ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 



Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist 

–    Ende der Widerrufsbelehrung   – 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von Waren, die nach 
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine 
Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 
überschritten würde. 

10. Gewährleistung  
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

11. Haftung  
Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern 
diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer 
Erfüllungsgehilfen. 

12. Speicherung und Zugänglichkeit des Vertragstext 
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB 
per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch hier einsehen. Wir bieten Ihnen 
einen passwortgeschützten Zugang unter „Mein Benutzerkonto“ an. Hier können Sie 
sich registrieren und haben folgende Möglichkeiten: 

– Einsicht in offene und kürzlich versandte Bestellungen 

– Einsicht und Änderungen von Ihren Adressdaten, Bankverbindung. 

Sie verpflichten sich, diese persönlichen Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und 
keinem Dritten (unbefugten) zugänglich zu machen. 



13. Beschwerdeverfahren/Streitschlichtung 
Ab dem 15. Februar 2016 stellt die EU-Kommission eine Plattform für 
außergerichtliche Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die 
Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem 
externen Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar. Unsere E-Mail-Adresse 
lautet: info (at) irmi-alti.de 

14. Anbieterkennzeichnung 
Anita Weiser 
Dammkoppel 10 
24848 Alt Bennebek  
Germany 

Internet: www.irmi-alti.de 
E-Mail: info (at) irmi-alti.de 
Telefon: 0173 24 29 421 

USt-IdNr.: DE298271629  
Finanzamt Rendsburg 

15. Schlussbestimmungen & Vertragssprache 
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so 
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 

Es gilt deutsches Recht. 

Sie haben die Möglichkeit, den Kaufvertrag in deutscher oder englischer Sprache 
abzuschließen.


