
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 Stampin’ Up!, Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt am Main, Deutschland, E-Mail: supportDE@stampinup.com,  
Fax: +49 69 241827 499 (diese adresse gilt für in Deutschland und in Österreich geschlossene Verträge) 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. 

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, hat Ihnen Ihr Demonstrator (selbstständiger Verkäufer) alle Zahlungen, die er von Ihnen erhalten hat, 
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 verwendet er 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 holen die Waren ab. Wir tragen die 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.

Einwilligung zur Datenverwendung:

Der Stampin’ Up! Demonstrator wird die notwendigen Daten des Kunden speichern und diese lediglich für die Abwicklung der Bestellung und die 
Lieferung der Waren im erforderlichen Umfang an Stampin’ Up! Deutschland GmbH bzw. Stampin’ Up! Austria GmbH, Stampin’ Up! Europe GmbH 
sowie eventuell zu beauftragende Frachtunternehmen weitergeben. Daneben erfolgt zu Zwecken der Konzernverwaltung eine Weitergabe an 
Stampin’ Up! USA Inc., welche den sog. Safe Harbor-Bestimmungen zur Einhaltung europäischer Datenschutzstandards unterliegen. Ich erkläre mich 
gemäß § 4 a BDSG (Deutschland) bzw. § 4 Nr.14 des DSG2000 (Österreich) damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten auch an 
Stampin’ Up! Europe GmbH und Stampin’ Up! USA Inc. zur Bearbeitung und Verwaltung weitergegeben werden.

Allgemeine Verkaufsbedingungen für Kunden

1.    Allgemeines

Für die umseitige bestellung des Kunden bei dem 
Stampin’ Up! Demonstrator gelten ausschließlich 
diese allgemeinen Verkaufsbedingungen. Fragen 
oder Reklamationen hinsichtlich der Produkte oder 
ihrer Lieferung sind an den Demonstrator zu richten.

2. Bestellung/Bestellformular

1. Mit der Unterzeichnung des umseitigen bestell-
formulars durch den Kunden und den Stampin’ Up! 
Demonstrator kommt ein verbindlicher Kaufvertrag 
zwischen dem Kunden und dem Stampin’ Up! 
Demonstrator zustande.

2. Stampin’ Up! Waren werden ausschließlich durch 
Stampin’ Up! Demonstratoren an Kunden veräußert. 
Stampin’ Up! Demonstratoren sind keine angestellten 
der Stampin’ Up! austria Gmbh bzw. Stampin’ Up! 
Deutschland Gmbh und rechtlich selbstständig.  

3. Kaufpreis und Lieferung

1. Der auf dem bestellformular angegebene Kauf  -
preis ist bindend. Soweit die gesetzliche Umsatz-
steuer anfällt, ist sie im Kaufpreis enthalten. 

2. Der Kaufpreis ist fällig und zahlbar binnen 14 
Tagen nach Unterzeichnung des bestellformulars 
durch den Kunden und den Stampin’ Up! Demons-
trator. Der Stampin’ Up! Demonstrator ist erst nach 
Eingang des zu zahlenden Kaufpreises verpflichtet, 
die Ware an den Kunden zu übergeben.

3. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware erfolgt 
die Lieferung in der Regel binnen 14 Tagen nach 
Unterzeichnung des bestellformulars. Die Lieferung 
der Ware erfolgt nicht vor Eingang des Kaufpreises.

4. Eigentumsvorbehalt

Der Stampin’ Up! Demonstrator behält sich das 
Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung 
des Kaufpreises vor.  

5. Gewährleistung und Verjährung

1. Sollte eine von dem Kunden erworbene Ware 
mangelhaft sein, so hat er zunächst die Wahl, ob die 

nacherfüllung durch nachbesserung oder Ersatz-
lieferung erfolgen soll. Der Stampin’ Up! 
Demonstrator ist jedoch berechtigt, die art der 
gewählten nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur 
mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die 
andere art der nacherfüllung ohne erhebliche 
nachteile für den Kunden ist. 

2. Schlägt die nacherfüllung fehl, kann der Kunde 
grundsätzlich nach seiner Wahl die herabsetzung der 
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung 
des Vertrages (Rücktritt) sowie Schadensersatz 
verlangen. 

3. Die Mängelansprüche des Kunden gegen den 
Stampin’ Up! Demonstrator verjähren nach den 
gesetzlichen Vorschriften nach zwei Jahren ab 
übergabe der Ware.  

6. Umtauschrecht 

1. Unabhängig von seinem gesetzlichen Widerrufs-
recht sowie etwaiger Gewährleistungsansprüche 
gemäß § 5 dieser bedingungen, hat der Kunde die 
Möglichkeit, ungebrauchte und wiederverkäufliche 
Ware ohne angabe von Gründen innerhalb von 90 
Tagen ab übergabe gegen eine andere Ware, nach 
Maßgabe der nachstehenden Regelungen, umzu-
tauschen. Eine Erstattung des Kaufpreises ist in 
diesen Fällen ausgeschlossen. 

2. Das Umtauschrecht des Kunden gilt nur dann, 
wenn die Ware im aktuellen Katalog der Firma 
Stampin’ Up! austria Gmbh bzw. Stampin’ Up! 
Deutschland Gmbh noch geführt wird und sie sich 
noch im ursprünglichen Zustand befindet. 
Zusammengebaute Stempel sind vom Umtausch 
ausgeschlossen.

3. Der Kunde sollte sich an den Demonstrator wen-
den, um Ware umzutauschen oder zurückzuge ben. 
Umtausch und Rückgabe von Waren erfolgen über 
Stampin’ Up! hierbei können Versandkosten anfallen.

4. Sollte der Kunde eine Ware gegen eine teurere 
Ware umtauschen wollen, ist er verpflichtet, den 
Differenzbetrag vor auslieferung der neuen Ware an 
den Stampin’ Up! Demonstrator zu bezahlen. Sollte 

die neue Ware billiger als die umzutauschende Ware 
sein, wird der Differenzbetrag nicht an den Kunden 
ausbezahlt, sondern verbleibt bei dem Stampin’ Up! 
Demonstrator.

7. Produktänderungen 

Die Produktangebote des Stampin’ Up! Demons-
trators sind freibleibend. Technische Änderungen 
sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht 
bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. In 
diesem Fall ist der Kunde zum Widerruf berechtigt.

8. Produktbeschaffenheit

1. Einzelheiten zu der beschaffenheit und den 
wesentlichen Eigenschaften der Waren sind in den 
Stampin’ Up! Katalogen bzw. den Produktinfor ma-
tionen beschrieben. Diese sind auch auf der Stampin’ 
Up! Webseite des jeweiligen Landes einzusehen. 

2. Die von dem Stampin’ Up! Demonstrator zu 
liefernden Waren sind Kunstgewerbe-Produkte, deren 
Form und aussehen von den gezeigten beispielen im 
Katalog abweichen können. Die Stempel können 
außerdem in ihrer tatsächlichen Größe von den im 
Katalog abgebildeten Stempeln leicht abweichen, 
was nicht als Mangel der Ware gilt. 

3. Informationen über die Inhaltsstoffe einzelner 
Waren (wie beispielsweise Säuregehalt, Ligningehalt 
sowie andere Inhaltsstoffe, die das Leistungsvermö-
gen oder die Geeignetheit der Ware für bestimmte 
Einsatzzwecke betreffen) stammen von den her-
stellern oder Lieferanten der Produkte. Der Stampin’ 
Up! Demonstrator übernimmt keine Gewähr für die 
Richtigkeit dieser angaben.

9. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne bestimmungen dieses Kaufvertrages 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,  
so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen bestim-
mungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise 
unwirksame Regelung soll durch eine wirksame 
Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftliches 
Ergebnis dem der unwirksamen möglichst 
nahekommt.
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