
	  

	  

	  

	  

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Endkunde  
 
 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der upstream GmbH, Luzerner Str. 6, 
33649 Bielefeld sind gegenüber Endkunden wie folgt festgelegt.  
 
 
§1 Geltungsbereich und Begriffsdefinitionen 
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 
Lieferungen zwischen uns und einem Endkunden in ihrer zum Zeitpunkt der 
Bestellung gültigen Fassung. 
(2) „Endkunde“ im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person, 
die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen, 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.  
 
§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes 
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen 
über unser Internetangebot http://www.geniestreich-jeans.de.  
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag zwischen dem Endkunden 
und der 
upstream GmbH, Luzerner Sr. 6, D-33649 Bielefeld  
Registergericht: Bielefeld Registernummer: HRB 41045  
zustande. 
(3) Die Präsentation der Waren auf unseren Internetseiten stellt kein rechtlich 
bindendes Vertragsangebot unsererseits dar, sondern ist nur eine unverbindliche 
Aufforderungen an den Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der 
gewünschten Ware gibt der Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf 
Abschluss eines Kaufvertrages ab. 
(4) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Hause gelten folgende Regelungen: 
Der Verbraucher gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er uns den 
Bestellwunsch über das Kontaktformular mitteilt.  
Ablauf der Bestellung: 
1) Absenden des Kontaktformulars oder eines Mails mit folgenden Inhalten 
- Angabe der Menge jeder gewünschten Ware 
- Angabe von Name, Adresse und falls abweichend Lieferadresse 
- Angabe der gewünschten Zahlungsweise (mögliche Zahlungsweisen sind 
Nachnahme, Bankeinzug durch uns oder PayPal) 
- eine eindeutige Formulierung, dass die aufgeführten Waren bestellt werden. 
2) Der Kunde erhält von uns eine Antwort, in der wir seine Bestellung 
zusammenfassen, mögliche Versandkosten aufführen und die voraussichtliche 
Lieferzeit angeben. 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
3) Der Kunde bestätigt uns verbindlich, dass die in unserer Antwort aufgeführten 
Informationen stimmen und von ihm akzeptiert werden. 
4) Der Kunde erhält von uns ein Mail „Auftragsbestätigung“ mit der wir sein Angebot 
annehmen. 
(5) Zur Abwicklung der Bestellung speichern wir Vertragstext und Mailverkehr unter 
Beachtung unserer Datenschutzrichtlinien. 
Die AGB können Sie jederzeit auch unter 
http://www.geniestreich-jeans.de unter AGB einsehen.  
 
§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit 
(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige 
Preisbestandteile. Hinzu kommen etwaige Versandkosten.  
(2) Der Endkunde hat die Möglichkeit der Zahlung per Nachnahme, Bankeinzug und 
PayPal. 
(3) Soweit wir per Nachnahme liefern, tritt die Fälligkeit der Kaufpreisforderung mit 
Erhalt der Ware ein.  
 
§4 Lieferung 
Die Lieferung erfolgt zu dem von uns bestätigten Termin. In der Regel werden die 
Waren innerhalb einer Woche zum Versand gebracht.  
 
§5 Kostentragungsvereinbarung 
Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen 
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten 
entspricht und wenn Sie zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung 
oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben oder die Ware 
beschädigt zu uns zurückgesendet wird. 
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.  
 
§6 Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises vor.  
 
§7 Vertragsprache und Gerichtsstand 
Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch und der Gerichtsstand ist Bielefeld.  
 
§8 Fragen, Reklamationen und Beanstandungen 
Unser Kundendienst steht Ihnen in der Regel werktags unter Telefon 0521 4282 156 
von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr oder unter Telefax 0521 4282 157 und E-Mail 
info@geniestreich-jeans.de zur Verfügung.  
 
 
Stand der AGB September 2014 


