
 
 

Designed Lines & finest Artworks Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand Dezember 2022) 

§ 1 Geltungsbereich und Kundenkreis 
1.1 Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für alle über unseren Online-
Shop www.designed-lines.de oder weiteren Fernkommunikationsmitteln geschlossenen Verträge 
zwischen uns, der Designed Lines & finest Artworks, Industriestraße 5, 51515 Kürten, USt-ID-Nr. DE 
304357554, und Ihnen als unseren Kunden. Unser Produktangebot richtet sich gleichermaßen an 
Verbraucher und Unternehmer, jedoch nur an Endabnehmer.  
1.2 Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen 
ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, unserer schriftlichen 
Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung. 
1.3 Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AGB. 
1.4 Die AGB können von dem Kunden während der Bestellung abgerufen und eingesehen werden. Die 
für die Bestellung maßgeblichen AGB werden dem Kunden aber nochmals separat zusammen mit der 
Auftragsbestätigung zugesandt (per E-Mail im PDF-Anhang). 
1.5 Abweichende Bedingungen des Kunden akzeptieren wir nicht. Dies gilt auch, wenn wir der 
Einbeziehung nicht ausdrücklich widersprechen. 
 
§ 2 Vertragsschluss und Vertragsgegenstand  
2.1 Abbildungen, Produktpräsentation und Bewerbung von Artikeln in unserem Online-Shop oder in 
anderen Fernkommunikationsmitteln stellen kein bindendes Angebot zum Abschluss eines 
Kaufvertrags dar. 
2.2 Mit dem Absenden einer Bestellung über den Online-Shop durch Anklicken des Buttons 
„zahlungspflichtig bestellen“, durch Verwendung unsers Kontaktformulars oder durch weitere 
Fernkommunikationsmittel in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) oder telefonisch geben Sie eine 
rechtsverbindliche Bestellung ab. Sie sind an die Bestellung für die Dauer von zwei 2 Wochen nach 
Abgabe der Bestellung gebunden; Ihr gegebenenfalls nach § 3 bestehendes Recht, Ihre Bestellung zu 
widerrufen, bleibt hiervon unberührt. 
2.3 Wir werden den Zugang Ihrer über unseren Online-Shop abgegebenen Bestellung unverzüglich per 
automatisierte E-Mail bestätigen. In einer solchen E-Mail liegt noch keine verbindliche Annahme der 
Bestellung, es sei denn, darin wird neben der Bestätigung des Zugangs zugleich die Annahme erklärt. 
2.4 Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre Bestellung über unseren Online-Shop oder über 
weitere Fernkommunikationsmittel durch eine Annahmeerklärung oder durch die Lieferung der 
bestellten Artikel annehmen. 
2.5 Die Abgabe von Waren erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen. 
2.6 Sollte die Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht möglich sein, etwa weil die entsprechende 
Ware nicht auf Lager ist, sehen wir von einer Annahmeerklärung ab. In diesem Fall kommt ein Vertrag 
nicht zustande. Wir werden Sie darüber unverzüglich informieren und bereits erhaltene 
Gegenleistungen unverzüglich zurückerstatten. 
2.7 Vertragsgegenstand ist jeweils das vom Kunden bestellte bzw. nach seinen Vorgaben hergestellte 
Produkt. Wird das Produkt nach Ihren Vorgaben hergestellt, stellen Sie uns für die individuelle 
Gestaltung der Produkte alle erforderlichen und geeigneten Informationen, Texte oder Dateien 
unverzüglich nach Vertragsschluss zur Verfügung. Unsere etwaigen Vorgaben zu Dateiformaten sind 
zu beachten. Sie verpflichten sich, keine Daten zu übermitteln, deren Inhalt Rechte Dritter verletzen 
oder gegen bestehende Gesetze verstoßen. Sie stellen uns unwiderruflich von sämtlichen in diesem 
Zusammenhang geltend gemachten Ansprüchen Dritter frei. Das betrifft auch die Kosten der in diesem 
Zusammenhang erforderlichen rechtlichen Vertretung. Wir nehmen keine Prüfung der übermittelten 
Daten auf inhaltliche Richtigkeit vor und übernehmen insoweit keine Haftung für Fehler, auch wenn 
wir Ihre Vorgaben mit oder nach der Annahmeerklärung bestätigen. Wir sind zudem berechtigt, von 
Ihren Vorgaben im Rahmen der branchenüblichen Toleranzen abzuweichen, soweit diese Abweichung 
für den Kunden zumutbar ist. 
 
§ 3 Widerrufsrecht 
3.1 Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem Zweck abgibt, 
der weder Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), 
steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. 
3.2 Machen Sie als Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht nach § 3 Abs. 1 Gebrauch, so haben Sie die 
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. 
3.3 Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen wiedergegeben sind in 
der folgenden 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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben, müssen Sie uns, 
Designed Lines & finest Artworks, Industriestraße 5, 51515 Kürten 
Telefonnummer: +49 (0)2268.909 95 99 
Telefaxnummer: +49 (0)2268.909 95 97 
E-Mail-Adresse: mail@siring-bits.com 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster- 
Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite www.siering-
bits.com elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so 
werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen 
Widerrufs übermitteln. 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 Vertrages 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- 
3.4 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach 
Kundenspezifikation angefertigt wurden oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 
zugeschnitten sind. 
3.5 Über das Muster-Widerrufsformular informieren wir nach der gesetzlichen Regelung wie folgt: 
Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 
zurück.) 
 
An  
Designed Lines & finest Artworks, Industriestraße 5, 51515 Kürten 
Telefonnummer: +49 (0)2268.909 95 99 
Telefaxnummer: +49 (0)2268.909 95 97 
E-Mail-Adresse: mail@siering-bits.com 
 
 
 
 
 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 
über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden 
Dienstleistung (*) Bestellt am (*) /erhalten am (*) Name des/der Verbraucher(s) 
Anschrift des/der Verbraucher(s) Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
Datum (*) Unzutreffendes streichen 
 
§ 4 Lieferbedingungen und Vorbehalt der Vorkasse Zahlung 
4.1 Sofern nicht schriftlich eine feste Frist oder ein fester Termin vereinbart ist, haben unsere 
Lieferungen und Leistungen innerhalb einer Frist von 7 Werktagen zu erfolgen. Die Frist beginnt – 
vorbehaltlich der Regelung in § 4 Abs. 2 – mit Vertragsschluss und endet mit der Übergabe der Ware 
durch uns an das Versandunternehmen. 
4.2 Im Fall der Vorkasse nach § 5 Abs. 3 beginnt die Lieferfrist mit Bezahlung des Kaufpreises und der 
Versandkosten. 
4.3 Können wir eine verbindliche Lieferzeit aus Gründen, die wir selbst nicht zu vertreten haben, nicht 
einhalten (Nichtverfügbarkeit der Ware), teilen wir dies dem Kunden unverzüglich mit. Ist eine neue 
Lieferfrist für den Kunden nicht akzeptabel oder die Ware überhaupt nicht mehr verfügbar, sind beide 
Vertragsparteien berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung wird 
der Verkäufer dem 
Kunden in diesem Fall unverzüglich erstatten. 
 
§ 5 Preise und Versandkosten 
5.1 Unsere sämtlichen Preisangaben sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer und 
verstehen sich zuzüglich anfallender Versandkosten, Zölle und ähnlicher Abgaben. 
5.2 Die einzelnen Versandkosten (exklusive etwaiger Zölle) sind in unseren Preisangaben in unserem 
Online-Shop oder in weiteren Fernkommunikationsmitteln angegeben. Der Preis einschließlich 
Umsatzsteuer und anfallender Versandkosten (exklusive etwaiger Zölle) wird außerdem in der 
Bestellmaske angezeigt, bevor Sie die Bestellung absenden. 
5.3 Bei Bestellungen von Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder bei 
Bestellungen von Kunden mit Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland oder bei Neukunden oder bei 
begründeten Anhaltspunkten für ein Zahlungsausfallrisiko erfolgt die Lieferung erst nach Erhalt des 
Kaufpreises nebst Versandkosten (Vorkasse). Falls wir von der Vorkasse Gebrauch machen, werden 
wir Sie unverzüglich unterrichten. 
 
5.4 Wenn Sie Ihre Vertragserklärung wirksam gemäß § 3 widerrufen, können Sie unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen die Erstattung bereits bezahlter Kosten für den Versand zu Ihnen 
(Hinsende Kosten) verlangen (vgl. zu sonstigen Widerrufsfolgen § 3 Abs. 3). 
 
§ 6 Zahlungsbedingungen und Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht 
6.1 Der Kaufpreis und die Versandkosten sind, sofern nicht Vorkasse nach § 5 Abs. 3 einschlägig ist, 
spätestens binnen zwei 2 Wochen ab Zugang unserer Rechnung zu bezahlen, und zwar durch 
Überweisung auf unser angegebenes Konto. 
6.2 Ihnen steht kein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht zu, soweit nicht die Gegenforderung 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in unserem Eigentum. 
Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts darf der Käufer die Ware (nachfolgend: 
„Vorbehaltsware“) nicht veräußern oder sonst über das Eigentum hieran verfügen. 
 
§ 8 Gewährleistung 
8.1 Mängelansprüche bestehen nicht bei Abweichungen der Produkte innerhalb der branchenüblichen 
Toleranzen, die für den Kunden zumutbar sind. Ist die gelieferte Ware mit einem Sachmangel behaftet, 
kann der Kunde von uns zunächst die Beseitigung des Mangels oder Lieferung von mangelfreier Ware 
verlangen. Ist jedoch der Kunde Unternehmer, können wir zwischen der Mängelbeseitigung oder 
Lieferung einer mangelfreien Sache wählen; diese Wahl kann nur durch schriftliche Anzeige gegenüber 
dem Kunden innerhalb von fünf Werktagen nach Zugang der Benachrichtigung über den Mangel 
erfolgen. Wir können die vom Kunden gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn diese nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. 
8.2 Falls die Nacherfüllung gemäß § 8 Abs. 1 fehlschlägt oder dem Kunden unzumutbar ist oder wir die 
Nacherfüllung verweigern, ist der Kunde jeweils nach Maßgabe des anwendbaren Rechts berechtigt, 
vom Kaufvertrag zurückzutreten, den Kaufpreis zu mindern oder Schadensersatz oder Ersatz seiner 
vergeblichen Aufwendungen zu verlangen. Für Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz gelten 
außerdem die besonderen Bestimmungen des § 9 dieser AGB. 
8.3 Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Lieferung. 
8.4 Nur gegenüber Unternehmern gilt folgendes: Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach 
Übersendung sorgfältig zu untersuchen. Die gelieferte Ware gilt als vom Kunden genehmigt,  
wenn ein Mangel uns nicht: 
(i) im Falle von offensichtlichen Mängeln innerhalb von fünf Werktagen nach Lieferung oder 
(ii) sonst innerhalb von fünf Werktagen nach Entdeckung des Mangels angezeigt wird. 
 
§ 9 Haftung 
9.1 Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz 
oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 
9.2 In sonstigen Fällen haften wir – soweit in § 9 Abs. 3 nicht abweichend geregelt – nur bei Verletzung 
einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen (so genannte 
Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. In 
allen übrigen Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich der Regelung in § 9 Abs. 3 ausgeschlossen. 
9.3 Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und 
nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und 
Haftungsausschlüssen unberührt. 
 
§ 10 Urheberrechte 
Wir haben an allen Bildern, Filme und Texten, die in unserem Online-Shop oder in anderen 
Fernkommunikationsmitteln veröffentlicht werden, Urheberrechte. Eine Verwendung der Bilder, 
Filme und Texte, ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. 
 
§ 11 Datenschutz 
11.1 Wir dürfen die die jeweiligen Kaufverträge betreffenden Daten verarbeiten und speichern, soweit 
dies für die Ausführung und Abwicklung des Kaufvertrages erforderlich ist und solange wir zur 
Aufbewahrung dieser Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind. 
11.2 Wir behalten uns vor, persönliche Daten des Kunden an Auskunfteien zu übermitteln, soweit dies 
zum Zweck einer Kreditprüfung erforderlich ist, vorausgesetzt, der Kunde erklärt sich hiermit im 
Einzelfall ausdrücklich einverstanden. Wir werden auch sonst personenbezogene Kundendaten nicht 
ohne das ausdrücklich erklärte Einverständnis des Kunden an Dritte weiterleiten, ausgenommen, 
soweit wir gesetzlich zur Herausgabe verpflichtet sind. 
11.3 Die Erhebung, Übermittlung oder sonstige Verarbeitung von personenbezogenen Daten des 
Kunden zu anderen als den in dieser Ziffer 11 genannten Zwecken ist uns nicht gestattet. 
 
§ 12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
12.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn Sie 
die Bestellung als Verbraucher abgegeben haben und zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land haben, bleibt die Anwendung zwingender 
Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt. 
12.2 Wenn Sie Kaufmann sind und Ihren Sitz zum Zeitpunkt der Bestellung in Deutschland haben, ist 
ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers. Im Übrigen gelten für die örtliche und die 
internationale Zuständigkeit die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. 


