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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) UND KUNDENINFORMATIONEN

I. AGB 

1. GRUNDLEGENDE BESTIMMUNGEN
1. 1. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen 
gelten für alle Verträge, die Sie mit uns als 
Anbieter (Studio Toto GbR) über die Internetseite 
www.studiototo.de/tattoo schließen. Soweit 
nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung 
gegebenenfalls von Ihnen verwendeter eigener 
Bedingungen widersprochen.
1. 2. Verbraucher im Sinne der nachstehenden 
Regelungen ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann. Unternehmer ist jede natürliche 
oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.
 
2. ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGES
2. 1. Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf 
von Waren. Unsere Angebote im Internet sind 
unverbindlich und kein verbindliches Angebot zum 
Abschluss eines Vertrages.
2. 2. Sie können ein verbindliches Kaufangebot 
(Bestellung) über den „Bestell-Button“ abgeben. 
Dabei werden alle zum Vertragsabschluss 
notwendigen Informationen (inkl. die zum Kauf 
beabsichtigten Waren)  in einer Email an Studio 
Toto GbR übermittelt. Mit Klicken des „Bestell“-
Buttons erklären Sie sich mit unseren AGB und 
aufgeführten Kaufbedingungen einverstanden. 
Hierbei öffnet sich eine vorgefertigte Email, die 
mit persönlichen Daten und dem Bestellwunsch 
ausgefüllt und versendet werden muss. Die 
Aufforderung zur Zahlung erfolgt in einer 
darauffolgenden Email mit Bestellbestätigung. Es 
besteht lediglich die Möglichkeit, den Kauf über 
Paypal  oder Überweisung abzuwickeln. Mit der 
Bestellbestätigung und  der Bezahlung schließen 
Sie einen Vertrag mit uns ab. 
2. 3. Die Annahme des Angebots (und damit 
des Vertragsabschlusses) erfolgt innerhalb von 
2 Tagen durch eine schriftliche Bestätigung (z.B. 
E-Mail), in welcher Ihnen die Ausführung der 
Bestellung oder Auslieferung der Ware bestätigt 
wird (Auftragsbestätigung). Sollten Sie keine 
entsprechende Nachricht erhalten haben, sind 
Sie nicht mehr an Ihre Bestellung gebunden. 

Gegebenenfalls bereits erbrachte Leistungen 
werden in diesem Fall unverzüglich zurückerstattet.
2. 4. Die Abwicklung der Bestellung und 
Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem 
Vertragsschluss erforderlichen Informationen 
erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie haben 
deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei 
uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der 
Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und 
insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert 
wird.

3. ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT,  
 EIGENTUMSVORBEHALT
3. 1. Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie 
nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus 
demselben Vertragsverhältnis handelt.
3. 2. Die Ware bleibt bis zur vollständigen 
Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.
3. 3. Sind Sie Unternehmer, gilt ergänzend 
folgendes:
A. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware 
bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen 
aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor 
Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware 
ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereig-
nung nicht zulässig.
B. Die Ware ist in keinem Fall zum Weiterverkauf 
gedacht und dieser wird nicht geduldet. 
C. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen insoweit freizugeben, 
als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten 
die zu sichernde Forderung um mehr als 10% über-
steigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherhei-
ten obliegt uns.

4. GEWÄHRLEISTUNG
4. 1. E s  b e s t e h e n  d i e  g e s e t z l i c h e n 
Mängelhaftungsrechte.
4. 2. Soweit Sie Unternehmer sind, gilt 
abweichend von 4.1.:
A. Als Beschaffenheit der Ware gelten nur unsere 
eigenen Angaben und die Produktbeschreibung 
des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige 
Werbung, öffentliche Anpreisungen und Äußerungen 
des Herstellers.
B. Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich 
und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- 
und Mengenabweichungen zu untersuchen und 
uns offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab 
Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen, zur 

Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung. 
Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte 
Mängel ab Entdeckung.  Bei Verletzung 
der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die 
Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche 
ausgeschlossen.
C. Bei Mängeln leisten wir nach unserer 
Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung.  Schlägt die Mangelbeseitigung 
fehl,  können Sie nach Wahl Minderung 
verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die 
Mängelbeseitigung gilt nach erfolglosem zweiten 
Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht 
insbesondere aus der Art der Sache oder des 
Mangels oder den sonstigen Umständen etwas 
anderes ergibt. Im Falle der Nachbesserung 
müssen wir nicht die erhöhten Kosten tragen, die 
durch die Verbringung der Ware an einen anderen 
Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die 
Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch der Ware entspricht.
D. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein 
Jahr ab Ablieferung der Ware. Die verkürzte 
Gewährleistungsfrist  gi lt  nicht für uns 
zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit und grob fahrlässig oder 
vorsätzlich verursachte Schäden bzw. Arglist, 
sowie bei Rückgriffsansprüchen gemäß §§ 478, 
479 BGB.

5. HAFTUNG
5. 1. Der Anbieter haftet uneingeschränkt nach 
den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden 
an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung 
von dem Anbieter, seinen gesetzlichen Vertretern 
oder seinen Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie 
für Schäden, die von der Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie 
für Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist 
des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der Anbieter 
bezüglich der Ware oder Teile derselben eine 
Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie 
abgegeben hat, haftet er auch im Rahmen dieser 
Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der 
garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit 
beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware 
eintreten, haftet der Anbieter allerdings nur 
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dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens 
ersichtlich von der Beschaffenheits- und 
Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.
5. 2. Der Anbieter haftet auch für Schäden, die 
durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, 
soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher 
Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die 
Erreichung des Vertragszweckes von besonderer 
Bedeutung ist. Das Gleiche gilt, wenn dem 
Auftraggeber Ansprüche auf Schadensersatz 
statt der Leistung zustehen. Er haftet jedoch 
nur, soweit die Schäden typischerweise mit dem 
Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.
6. Eine weitergehende Haftung des 
Anbieters bei Verkauf einer Sache ist ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs ausgeschlossen; dies gilt 
insbesondere auch für deliktische Ansprüche 
oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen statt der Leistung. Soweit die 
Haftung des Anbieters ausgeschlossen oder 
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 

7. WIDERRUFSRECHT
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen 
ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen.
7. 1. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage 
ab dem Tag,  an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die 
Waren in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern 
Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen einer 
einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese 
einheitlich geliefert wird bzw. werden;
7. 2. Eine Rückgabe des Kits oder Erstattung der 
Kosten ist nur möglich, wenn die versiegelte Ware 
noch geschlossen ist, d.h. die Siegeletiketten 
instand und nicht beschädigt sind. Gemäß § 312 g 
Abs. 2 Nr. 3 BGB (n. F.) besteht kein Widerrufsrecht 
bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, 
die aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet 
sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 
entfernt wurde.
7. 3. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen 
Sie uns (Studio Toto GbR, Am Tretpower Park 36, 
12435 Berlin, Telefon: 017632417457, E-Mail: hallo@
studiototo.de) mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss informieren, diesen Vertrag 
zu widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 

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

8. FOLGEN DES WIDERRUFS
8. 1. Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, 
haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, ausschließlich der Lieferkosten, 
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.
8. 2. 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.
8. 3. 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.
8. 4. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Waren.
8. 5. S i e  m ü s s e n  f ü r  e i n e n  e t w a i g e n 
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.

9. RECHTSWAHL, ERFÜLLUNGSORT,  
 GERICHTSSTAND
9. 1. Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern 
gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der 
durch zwingende Bestimmungen des Rechts des 
Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des 
Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen 
wird (Günstigkeitsprinzip).
9. 2. Erfüllungsort für alle Leistungen aus den 
mit uns bestehenden Geschäftsbeziehungen 
sowie Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit Sie 
nicht Verbraucher, sondern Kaufmann, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen sind. Dasselbe gilt, 

wenn Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland oder der EU haben oder der Wohnsitz 
oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Befugnis, 
auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen 
Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.
9. 3. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts 
finden ausdrücklich keine Anwendung.

II. KUNDENINFORMATIONEN 

1. IDENTITÄT DES VERKÄUFERS
Studio Toto GbR
(Madleen Brotz, Tim Kraehnke, 
Julia Michaelsen)
Am Treptower Park 36
12435 Berlin
Telefon: 017632417457
E-Mail: hallo@studiototo.de

2. INFORMATIONEN ZUM  
 ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGES
2. 1. D i e  t e c h n i s c h e n  S c h r i t t e  z u m 
Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst 
und die Korrekturmöglichkeiten erfolgen nach 
Maßgabe des Absatzes 2 unserer Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (Teil I).

3. VERTRAGSSPRACHE,  
 VERTRAGSTEXTSPEICHERUNG
3. 1. Vertragssprache ist deutsch.
3. 2. Der vollständige Vertragstext wird von 
uns nicht gespeichert. Vor Absenden der 
Bestellung  über den „Bestell-Button“  können 
die Vertragsdaten über die Druckfunktion 
des Browsers ausgedruckt oder elektronisch 
gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung 
bei uns werden die Bestelldaten, die gesetzlich 
v o r g e s c h r i e b e n e n  I n f o r m a t i o n e n  b e i 
Fernabsatzverträgen und die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nochmals per E-Mail an 
Sie übersandt.

4. WESENTLICHE MERKMALE DER WARE 
 ODER DIENSTLEISTUNG
4. 1. Die wesentlichen Merkmale der Ware 
und/oder Dienstleistung finden sich in der 
Artikelbeschreibung und den ergänzenden 
Angaben auf unserer Internetseite www.
studiototo.de/tattoo.
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5. PREISE UND ZAHLUNGSMODALITÄTEN
5. 1. Die in den jeweil igen Angeboten 
angeführten Preise sowie die Versandkosten 
stellen Gesamtpreise dar. Sie beinhalten alle 
Preisbestandteile einschließlich aller anfallenden 
Steuern.
5. 2. Die anfallenden Versandkosten sind nicht 
im Kaufpreis enthalten. Sie werden im Laufe des 
Bestellvorganges gesondert ausgewiesen und 
sind von Ihnen zusätzlich zu tragen, soweit nicht die 
versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist.
5. 3. Die Ihnen zur Verfügung stehenden 
Zahlungsarten  sind auf unserer Internetpräsenz 
oder in der Bestellbestätigung ausgewiesen.
5. 4. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten 
n i c h t  a n d e r s  a n g e g e b e n ,  s i n d  d i e 
Zahlungsansprüche aus dem geschlossenen 
Vertrag sofort zur Zahlung fällig.

6. LIEFERBEDINGUNGEN
6. 1. Die Lieferbedingungen, der Liefertermin 
s o w i e  g e g e b e n e n f a l l s  b e s t e h e n d e 
Lieferbeschränkungen finden sich unter einer 
entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf 
unserer Internetpräsenz oder in der jeweiligen 
Artikelbeschreibung.
6. 2. Soweit Sie Verbraucher sind, ist gesetzlich 
geregelt, dass die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der verkauften Sache während der Versendung 
erst mit der Übergabe der Ware an Sie übergeht, 
unabhängig davon, ob die Versendung versichert 
oder unversichert erfolgt. Dies gilt nicht, wenn 
Sie eigenständig ein nicht vom Unternehmer 
benanntes Transportunternehmen oder eine sonst 
zur Ausführung der Versendung bestimmte Person 
beauftragt haben. Sind Sie Unternehmer, erfolgt 
die Lieferung und Versendung auf eigene Gefahr.

7. GESETZLICHES  
 MÄNGELHAFTUNGSRECHT
7. 1. Die Mängelhaftung für unsere Waren richtet 
sich nach der Regelung "Gewährleistung" in 
unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil 
I).
7. 2. Als Verbraucher werden Sie gebeten, 
die Ware bei Lieferung umgehend auf 
Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und 
Transportschäden zu überprüfen und uns sowie 
dem Spediteur Beanstandungen schnellstmöglich 
mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht nach, hat 
dies keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüche.

Stand: April 2017
Studio Toto GbR,

Am Treptower Park 36, 12435 Berlin


