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Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma Magdalena Turek – Redvil Sportswear –
für Kollektionen und Sonderanfertigungen

Auftragsstornierung vor Produktionsbeginn an. Das Design bleibt Eigentum der
Firma Magdalena Turek unabhängig von vorstehenden Zahlungsverpflichtungen
und erteilten Aufträgen.

§ 1 Geltung der Bedingungen

Alle von Turek-REDVIL produzierten Teile sind prinzipiell mit dem Markenlogo
REDVIL versehen. Bei Oberteilen vorn oben rechts bzw. links. Alle Hosen sind mit
Reflektor bzw. Logodruck auf einem separaten Band am Beinende versehen.

Für die Geschäftsbeziehungen zwischen der Firma Magdalena Turek – Redvil Sportswear, Inhaberin Magdalena Turek, Limbacher Str. 4a, 09125 Chemnitz/OT Röhrsdorf
(nachfolgend Turek-REDVIL), auch handelnd unter der Online-Plattform „www.redvil-shop.com“, und den Bestellern/Kunden (nachfolgend Kunde) gelten ausschließlich die nachfolgenden AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Gegenteilige AGB werden nicht anerkannt.
Diese Fassung gilt ab dem 01.09.2016
Die Geschäftsabwicklung erfolgt in deutscher Sprache und nach deutschem Recht.

§ 2 Muster bei Produktionsauftrag
Erhält der Kunde innerhalb der Vertragsverhandlungen Muster, verbleibt das Eigentum daran bei Turek-REDVIL. Die Muster sind spätestens mit der Auftragserteilung in
den mitgelieferten Polybags kostenfrei für Redvil an Turek-REDVIL zurückzusenden.
Geschieht dies trotz schriftlicher Mahnung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt
der Mahnung (Fax oder E-Mail genügt) ist Turek-REDVIL berechtigt, die Muster zum
Verkaufspreis in Rechnung zu stellen.

§ 3 Aufwandsentschädigung bei Designvorlage
Auf Wunsch werden Designvorlagen des Kunden aufgearbeitet und von allen Artikeln Designvorlagen für die Kontrolle des Kunden und als Vorlage für die Produktion
angefertigt. Bei einer Bestellung bis 10 Stück fällt hierfür eine Aufwandsentschädigung von 75,00 € netto zzgl. jeweils gültiger Mehrwertsteuer insgesamt an, ab 11
Stück fällt keine Aufwandsentschädigung an. Dieser Kostenregelung liegt die Annahme einer danach folgenden Auftragserteilung zugrunde. Bei Farbangaben sind
unbedingt Pantonefarbnummern zu verwenden, andernfalls wird die Übersendung
eines Musterstücks durch den Kunden benötigt. CMYK, RGB, HKS und RAL-Farben
können nicht verwendet werden.
Zusätzlich fallen Kosten von 20,00 € netto zzgl. jeweiliger Mehrwertsteuer je Logo/
Schriftzug an, wenn nicht alle zu verwendenden Logos und Schriftzüge als Vektoren
(in Kurven gewandelt, als EPS-, PDF- oder Illustrator-Datei) vom Kunden zur Verfügung gestellt werden, sondern nur JPEG-Dateien o.ä.. Vorstehende Zahlungen sind
im Voraus gegen Rechnung zu leisten.
Liegt nach der letzten Designänderung innerhalb von 3 Monaten noch kein Auftrag
des Kunden vor, darf Turek-REDVIL – unabhängig von der angedachten Stückzahl –
eine Aufwandsentschädigung von 265,00 EUR netto zzgl. jeweils gültiger Mehrwertsteuer, abzgl. nach dem vorherigen Absatz geleisteter Zahlungen, erheben.
Dieser Betrag ist sofort fällig. Kommt der Auftrag dann doch noch zustande, wird die
bereits bezahlte Aufwandsentschädigung mit dem Auftragswert verrechnet, bei Bestellungen bis 10 Stück liegt die Aufwandsentschädigung nur in Höhe von 190,00 €
netto + 75,00 € netto für Designkosten(s.o.). Die Designpauschale fällt ebenfalls bei

§ 4 Lieferbedingungen, Liefertermine und Zahlungsbedingungen
a) Generelle Regelungen
Turek-REDVIL ist jederzeit zu Teillieferungen berechtigt, soweit bei der Bestellung
nichts Gegenteiliges vom Kunden mitgeteilt wird. Teillieferungen können vor Auslieferung sofort mit Teilrechnungen in Rechnung gestellt werden. Der Kunde zahlt insgesamt keine höheren Versandkosten oder Nachnahmegebühren, als vertraglich bei
einer Einmallieferung vereinbart.
Turek-REDVIL haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, dies gilt nicht im Fall
von Körperschäden. Soweit ein von Turek-REDVIL zu vertretender Mangel der Lieferung oder Leistung vorliegt, ist Turek-REDVIL nach eigener Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Beanstandungen sind bei gewerblichen
Kunden unverzüglich, bei allen anderen Kunden spätestens innerhalb von 10 Tagen
nach Erhalt der Ware mitzuteilen. Stellt der Kunde auf Verlangen die beanstandete
Lieferung oder Leistung Turek-REDVIL nicht zur Verfügung oder veräußert oder verwendet er das Produkt, so gilt die Ware diesbezüglich nachträglich als mangelfrei
genehmigt. Bei allen Artikeln handelt es sich um Importware. Daher sind erfahrungsgemäß kleine Farbabweichungen und geringe Differenzen (ca. 2 – 3 cm) laut
Textilgesetz in den Größen möglich und zu akzeptieren.
Eine geringe Farbabweichung zwischen Oberteilen und Hosen ist trotz Anwendung
gleicher Pantonefarbnummern bedingt durch die notwendige Verwendung unterschiedlicher Materialien möglich und normal. Das gleiche trifft auch auf die unterschiedlichen Oberteile (Kurzarm-Trikot, Langarm-Trikot, Weste, Jacken und Einteiler)
zu. Grafiken und Designs werden auf die Hauptgröße des Auftrages (größte Bestellmenge einer Größe oder abweichende Angabe des Bestellers), je Auftrag, angepasst.
Bei allen abweichenden Größen kann es zu geringen Verschiebungen bzw. Versatz
führen, d.h. bei kleineren Größen kann das Design ggf. gekürzt dargestellt sein.
Diese Abweichungen sind zu akzeptieren.
Prüfen Sie vor dem Veredeln (Bedrucken, Beflocken oder Besticken), ob die Ware
Ihren Vorstellungen entspricht. Für Mängel, die nach der Veredlung festgestellt
werden, besteht kein Anspruch auf Rückabwicklung.
Sofern nichts anderes vereinbart, erfolgt die Lieferung an die vom Kunden angegebene Lieferadresse.
b) Sonderregelung Kollektionen
Bei Kollektionsbestellungen wird bei Bestellungen unter 50,00 € Warenwert ein
Mindermengenzuschlag von 5,00 € erhoben.
Die Lieferung erfolgt durch uns unter dem Vorbehalt, dass wir selbst richtig und
rechtzeitig beliefert werden und die fehlende Verfügbarkeit der Ware nicht zu vertreten haben.
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Wird keine Teil- oder Nachlieferung akzeptiert, geben Sie dies bitte bei der Bestellung mit an. Bei einigen Artikeln handelt es sich um Importware. Daher sind kleine
Farbabweichungen und geringe Differenzen in den Größen möglich und zu akzeptieren.
Prüfen Sie vor dem Veredeln (Bedrucken, Beflocken oder Besticken), ob die Ware
Ihren Vorstellungen entspricht. Für Mängel, die nach der Veredlung festgestellt
werden, entfallen sämtliche Gewährleistungsansprüche.
Die Bezahlung erfolgt gegen Rechnung und ist sofort fällig, soweit nichts anderes
vereinbart ist.
c) Sonderregelung Sonderanfertigung
Angaben zum Liefertermin dienen nur der Orientierung, Fixtermine müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden. Die Frist zur Berechnung von Lieferzeiten
beginnt frühestens mit dem Eingang des unterschriebenen Auftrages und dem Geldeingang der Anzahlung bei Turek-REDVIL.
Die Lieferung erfolgt durch uns unter dem Vorbehalt, dass wir selbst richtig und
rechtzeitig beliefert werden und die fehlende Verfügbarkeit der Ware nicht zu vertreten haben.
Nach Bestätigung der von Turek-REDVIL aufgearbeiteten Designvorlage und gleichzeitigen Vorliegen eines vom Kunden schriftlichen Auftrages, erhält der Kunde entsprechend seiner Bestellangaben eine detaillierte Auftragsbestätigung und Anzahlungsrechnung in Höhe von 50 % (Nettowarenwert). Diese Anzahlungsrechnung ist
innerhalb von 7 Tagen zu bezahlen. Neukunden zahlen 100 % als Vorauszahlung
nach Erhalt der Auftragsbestätigung und Rechnung. Diese Rechnung ist innerhalb
von 7 Tagen zu bezahlen. Der Auftrag wird erst zur Bearbeitung in die Produktion
gegeben, wenn uns die vom Kunden unterzeichnete Auftragsbestätigung im Original vorliegt und die Anzahlungsrechnung bezahlt ist. Bestellungen per E-Mail, Fax
sind möglich, telefonisch Bestellungen werden nicht anerkannt. Erfolgt keine fristgerechte Bezahlung der Anzahlungsrechnung oder keine Rücksendung der Auftragsbestätigung, wird die Produktion nicht ausgelöst. Erfolgt trotz Mahnung keine
Übersendung des Auftragsformulars bzw. Bezahlung der Anzahlungsrechnung, ist
Turek-REDVIL berechtigt, die Annahme des Auftrages zu verweigern bzw. vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle eines Rücktritts wird dann die Aufwandsentschädigung
fällig. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche durch Turek-REDVIL bleibt davon
unberührt.

Die Versandkosten pro Paket in Europa:
0,1 kg – 10,0 kg = 25,50 €
10,1 kg – 30, kg = 30,00 €
§ 6 Reklamationen
Reklamationen sind mit Kopie des Lieferscheines und unter Angabe des Reklamationsgrundes schriftlich an uns bekannt zu machen.
Die Gewährleistung ist, soweit zulässig, auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung oder
Ersatzlieferung) beschränkt.
§ 7 Umtausch/Warenrücknahme
Ein Umtausch-, Rückgabe-, Rücktritts- oder Widerrufsrecht besteht nicht, soweit
nicht gesetzlich ein solches Recht zwingend vorgeschrieben ist.

§ 8 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Magdalena
Turek, dies gilt auch bei weiterer Be- und Verarbeitung.

§ 9 Anzuwendendes Recht, Gerichsstand
Für den Vertrag und dessen Abwicklung gilt deutsches Recht. Als Gerichtsstand wird
Chemnitz vereinbart.

§ 10 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein
oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. An Stelle der unwirksamen Regelung
soll eine Regelung treten, die wirtschaftlich und vom Sinn her der unwirksamen Regelung am nächsten kommt.
Für die Streitigkeiten aus jenem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist das
Gericht in Chemnitz zuständig.

Befindet sich die Ware in der Fertigstellung in der Produktion, wird der Kunde über
die Fertigstellung informiert und erhält eine Abschlussrechnung, eine Vorabübersendung per Fax oder Mail ist ausreichend. Die Abschlussrechnung ist sofort fällig
und spätestens innerhalb von 5 Tagen geldeingehend zu bezahlen. Die Auslieferung
der Ware erfolgt erst nach Eingang der Bezahlung der Abschlussrechnung, auf dem
von Turek-REDVIL benannten Konto auf der Rechnung.

§ 5 Versandkosten
Die Versandkosten pro Paket in Deutschland:
0,1 kg – 10,0 kg = 5,95 €
10,1 kg – 30, kg = 15,00 €

FA. Magdalena Turek – redvil Sportswear  Limbacher Str. 4a  09247 Chemnitz/Röhrsdorf  Germany  Phone: +49 3722 5998900  info@redvil.de

