Ella Bella Cinderella
Inh. Vanessa Henning
Zur Hofweide 10
31226 Peine
0173/2723746
info@ellabella-cinderella.de
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Termine zur Anprobe
Termine zur Anprobe müssen vorab auf der Homepage www.ellabella-cinderella.de, per Mail,
Telefon oder Social Media gebucht werden. Die Termine gehören zu unserem Service und wir
bieten sie daher kostenfrei an. Wir bitten um rechtzeitige Absage, falls ein Termin nicht
wahrgenommen werden kann.
2. Bezahlung / Kaufvertrag
Wenn du dein Traumkleid bei mir gefunden hast, erfolgt die Bezahlung in Bar. Ebenfalls wird
ein Kaufvertrag abgeschlossen.
3. Rücknahme gebrauchter Artikel
Jede Braut hat die Möglichkeit, das Kleid bei der Anprobe eingehend zu begutachten. Kommt
ein Verkauf zustande und das Kleid wird mitgenommen, geht das Kleid in den Besitz der
Käuferin über. Das gleiche gilt für die Accessoires und Schuhe. Eine Rücknahme ist
ausdrücklich ausgeschlossen.
Bitte prüft daher vorher, ob das Brautkleid auch wirklich das richtige für Euch ist. Der Kauf ist
verbindlich.
4. Gewährleistung
Da es sich um einen Verkauf von Privat an Privat handelt und Ella Bella Cinderella als Vermittler
agiert, ist eine Gewährleistung sowie eine Garantie ausdrücklich ausgeschlossen. Mit dem
Kauf nimmt der Käufer das Angebot wie gesehen und beschrieben an. Die Beschaffenheit der
Ware gilt dann als vereinbart. Gebrauchsspuren sind kein Reklamationsgrund da die
Brautkleider, Accessoires und Schuhe ausdrücklich als gebraucht angeboten werden. Eine
nachträgliche Sachmängelhaftung ist daher ausgeschlossen.
5. Änderungen
Da wir keine Schneiderinnen sind, nehmen wir keine Anpassungen oder Änderungen vor.
Empfehlungen für externe Schneiderinnen können wir aussprechen, übernehmen aber
keinerlei Haftung für deren Arbeit. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass die Kleider in der
Regel schon einmal angepasst wurden und es uns insofern nicht möglich ist zu garantieren,
dass alle gewünschten Anpassungen möglich sind.
Ella Bella Cinderella behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz
AGB) jederzeit zu aktualisieren, zu erweitern oder zu verändern und diese als neuere Fassung
zu veröffentlichen. Bestehende AGBs werden mit der Inkraftsetzung einer Fassung neueren
Datums ungültig.
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