
V.C. Accessories – Allgemeine Geschäftsbedingungen Stand: 11.03.2013

§1 Geltungsbereich

Die Nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die wir mit Verbrauchern im Rahmen unseres 
elektronischen Bestelldienstes schließen. Verbraucher ist, wer den Vertrag zu einem Zweck abschließe, der nicht seiner 
gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

§2 Vertragsschluss

1) Mit der Präsentation unserer Waren und der Einräumung der Möglichkeit zur Bestellung ist noch kein Verbindliches 
Angebot unsererseits verbunden. Der Kunde kann aus dem Sortiment von V.C. Accessories Produkte, insbesondere 
Kleidung und Accessoires Auswählen und diese über den Button „Add to Basket“ in einem so genannten Warenkorb 
sammeln. Über den Button „submit order“ gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen 
Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. Der Antrag kann 
jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde durch klicken des Kontrollkästchens „I agree to the 
terms and conditions. I have been informed about my return & exchanges.“ Diese Vertragsbdingungen akzeptiert 
und dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat.

2) V.C. Accessories schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-mail zu, in welcher 
die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion „Drucken“ ausdrucken 
kann. Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden bei V.C. Ac-
cessories eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt erst durch die Abgabe der 
Annahmeerklärung durch V.C. Accessories zustande, die mit einer gesonderten E-mail versendet wird.

§3 Lieferung, Warenverfügbarkeit

1) Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm Ausgewählten Produkts verfügbar, weil 
wir mit diesem Produkt von unserem Lieferanten, ohne eigenes Verschulden, nicht beliefert

werden, oder andere Gründe, so teilt V.C. Accessories dem Kunden dies in der Auftragsbestätigung mit und schlägt 
Ihnen gegebenfalls die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vor. Wenn dass bestellte Produkt nicht verfügbar ist 
oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen gegebenfalls erfolgte Gegen-
leistungen unverzüglich erstatten.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von V.C. Accessories.

2) Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht verfügbar, teilt V.C. Accessories 
dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich in der Auftragsbestätigung mit. Bei einer Lieferungsverzögerung von mehr als 
zwei Wochen hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zuückzutreten. Im übrigen ist in diesem Fall auch V.C. Accesso-
ries berechtigt sich vom Vertrag zu lösen. Hierbei wird er evtl. bereits geleistete Zahlungen des Kunden unverzüglich 
erstatten.

§4 Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum von V.C. Accessories.

§5 Preise und Versandkosten

1) Alle Preise, die auf der Webseite von V.C. Accessories angegeben sind, verstehen sich ohne der jeweils gültigen 
gesetzlichen Umsatzsteuer.

2) Die entsprechenden Versandkosten werden dem Kunden im Bestellformular angegeben und sind 
gegebenfalls vom Kunden zu tragen.

3) Der Versand der Ware erfolgt per Postversand. Wünscht der Kunde einen versicherten Versand, so hat er dies expli-
zit mitzuteilen. Die hierdurch entstehenden Mehrkosten sind vom Kunden zu tragen.

§6 Zahlungsmodalitäten



1) Der Kunde hat die Zahlung per Vorauskasse, per PayPal vorzunehmen. Erst nach Bezahlung des Kaufpreises wird die 
Ware versendet.

2) Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Ist die Fälligkeit der Zahlung nach dem Kalen-
der bestimmt, so kommt der Kunde bereits durch Versäumung des Termins in Verzug. In diesem Fall hat er V.C. Acces-
sories Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen.

3) Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von Verzugszinsen schliesst die Geltendmachung weiterer Verzugsschä-
den durch V.C. Accessories nicht aus.

§7 Sachmängelgewährleistung, Garantie

1) V.C. Accessories haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbersondere §434 
FF BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungspflicht auf vom Anbieter gelieferten Sachen 12 Mona-
te.

2) Eine Garantie besteht bei den von V.C. Accessories gelieferten Waren nur, wenn diese ausdrücklich in der Auftrags-
bestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.

§8 Haftung

1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzan-
sprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentli-
cher Vertragspflichten (Kardinalspflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung von V.C. Accessories, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.

2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet V.C. Accessories nur auf den Vertragstypischen, vorherseh-
baren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzan-
sprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

3) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

4) Anwendbares Recht. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

§9 Widerrufsrecht des Verbrauchers

1) Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von zwei Wochen durch Rücksendung der 
Ware zuückgeben. Die Frist beginnt frühestens am Tag nach Erhalt der Ware, wenn zu diesem Zeitpunkt dem Verbrau-
cher auch bereits in Textform diese Widerrufsbelehrung zugegangen ist. Der Wideruf erfolgt durch Rücksendung der 
Ware an die Adresse von V.C. Accessories (Volkan Celik, Roseggerstr.12, 12043 Berlin) oder durch Erklärung in Textform 
an V.C. Accessories. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware.

2) Paketversandfähige Waren sind auf unsere Kosten und Gefahr an die Adresse von V.C. Accessories (Volkan Celik, 
Roseggerstr.12, 12043 Berlin) zurückzusenden.

3) Im Fall des wirksamen Widerrufs erstattet V.C. Accessories einen bereits entrichteten Kaufpreis an den Kunden 
zurück. Kann der Kunde die empfangene Leistung ganz oder Teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
herausgeben, so hat er insoweit Wertersatz zu leisten, auch wenn die Verschlechterung auf bestimmungsgemässer 
Ingebrauchnahme beruht. Die Wertminderung kann dem Gesamtkaufpreis etsprechen. Eine Wertminderung kann der 
Kunde insbesondere dadurch vermeiden, dass er die Ware nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nimmt und alles un-
terlässt, was deren Wert beeinträchtigt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen 
erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, für uns mit dem 
Empfang.

§10 Günstige Versandart bei Rücksendung

Bitte verwenden Sie zur Rücksendung die einfachste und kostengünstigste Versandmöglichkeit. Wenn Sie allerdings 



eine unnötig teure Versandart wählen, können Sie unter Umständen verpflichtet sein, die gegenüber einer günstigen 
Versandart erhöhten Kosten an uns zu zahlen.

§ 11 Hinweise zur Datenverarbeitung

1) V.C. Accessories erhebt im Rahmen der Abwicklung von Verträgen, Daten des Kunden. V.C. Accessories beachtet 
dabei die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetz und Telemediengesetz. Ohne Einwilligung des Kunden wird V.C. 
Accessories Bestands- und Nutzungsdaten des Kunden nur erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die Ab-
wicklung des Vertragsverhältnisses und für die Inanspruchnahme und Abrechnung von Telediensten erforderlich ist.

2) Ohne die Einwilligung des Kunden wird V.C. Accessories Daten des Kunden nicht für Zwecke der Werbung, Markt- 
oder Meinungsforschung nutzen.

3) Um Übrigen wird in Bezug auf Einwilligungen des Kunden und weitere Informationen zur Datenerhebung, -Verarbei-
tung und -Nutzung auf die Datenschutzerklärung verwiesen, die auf der Webseite von
 V.C. Accessories jederzeit über den Button „Privacy policy“ abrufbar ist.

§12 Schlussbestimmungen

1)Auf Verträge zwischen V.C. Accessories und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des unkaufrechts Anwendung.

2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine Juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwi-
schenn dem Kunden und V.C. Accessories der Sitz von V.C. Accessories.

3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen Übrigen teilen verbindlich.

 
V.C. Accessories - General Terms and Conditions as of: 11.03.2013

§ 1 Scope

The following terms and conditions apply to all contracts we make with consumers as part of our electronic ordering 
service. Consumer is the one who ends the contract for reasons that can not be attributed to his business.

§ 2 Conclusion

1) The presentation of our products and providing for the possibility to order is still not connected Firm Offer on our 
part. The customer can select from the range of V.C. Accessories products, especially clothing and accessories and 
select this by clicking the „Add to Basket“ gather in a so-called basket. With the button „submit order“ it emits a 
binding offer to purchase the goods in the basket. Before submitting the order, the customer can change the data at 
any time. The application can only be submitted and transmitted when the client by clicking the checkbox „I agree 
to the terms and conditions. I have been informed about my return & exchanges.“, these conditions and thus recor-
ded in his application.

2) V.C. Accessories then sends the customer an automatic confirmation e-mail in which the customer‘s order is listed 
again and the customer can print the „Print“ function. The automatic acknowledgment only documents that the 
customer‘s order in VC Accessories has been received and is not an acceptance of the application represents.The 
contract is only through the delivery of the declaration of acceptance by VC Accessories existence, which is sent 
with a separate e-mail.

§ 3 Delivery, product availability

1) at the time of the customer‘s order no copies of the selected product are available from him, because we are 
with this product from our suppliers, without any fault at their own, are not supplied, or other reasons, VC Accessories 
informs the customer with this in the order confirmation and suggest any necessary supply of a similar product. If the 
product ordered is not available or you do not wish to supply a comparable product, we will refund possibly took 
place considerations immediately.Goods remain the property of VC Accessories until full payment.



2) Is the defined product by the customer in the order only temporarily not available, this shares VC Accessories also 
immediately in the order confirmation to the customer. For a delivery delay of more than two weeks, the customer 
has the right to cancel the contract. Incidentally, in this case is also V.C. Accessories entitled to withdraw from the 
contract. Here, he will immediately refund any payments already made by the customer.

§ 4 Reservation

Until full payment of the goods supplied remain the property of VC Accessories.

§ 5 Prices and shipping costs

1) All prices quoted on the website of V.C. Accessories are without the applicable taxes.

2) The corresponding expenses are the customer specified in the order and shall be borne by the customer if neces-
sary.

3) The goods are shipped by mail. If the customer requests an insured shipping, he has this explicitly tell. The additional 
costs incurred shall be borne by the customer.

§ 6 Terms of payment

1) The customer has to make the payment in advance, PayPal. Only after payment of the purchase price
the goods will be shipped.

2) The payment of the purchase price is immediately due upon contract. If the due date of the payment by the ca-
lendar is determined, then the customer is already in default by failure to observe the deadline. In this case interest at 
the rate of 5 percentage points above the base rate to be paid to V.C. Accessories 

3) The customer‘s obligation to pay interest includes the assertion of further default damage caused by VC Accesso-
ries not.

§ 7 Warranty for defects, guarantee

1) V.C. Accessories shall be liable for defects in accordance with the applicable legal requirements for regular usage

§ 434 BGB FF. With regard to companies, the warranty on items delivered from the manufacturer is 12 months.

2) A guarantee is among of V.C. Accessories supplied goods only if they explicitly in the confirmation was given to 
each article.

§ 8 Liability

1) Customer‘s claims for damages are excluded. This does not include claims for damages
the client from injury to life, limb, health or the violation of essential contractual obligations (cardinal obligations) as 
well as the liability for other damages,the breach of duty by an intentional or grossly negligent of VC Its accessories, 
legal Representatives or agents. Material contractual obligations are those whose performance to achieve the ob-
jective of the contract is.

2) In case of breach of contractual obligations, VC Accessories on only the typical contract,
foreseeable damage if this was simply caused by the negligence, unless it is Damage claims of the customer from 
injury to life, limb or health.

3) The provisions of the Product Liability Act remain unaffected.

4) Applicable Law German law applies to the exclusion of the CISG.

§ 9 Right of withdrawal



You may return the product for any reason within two weeks zuückgeben by returning the goods. The period begins 
on the day after receipt of the goods if at the time the consumer has already been received in writing these con-
ditions. The Revokation by returning the goods to the address of VC Accessories (Volkan Celik, Roseggerstr.12,12043 
Berlin) or by notice in writing to VC Accessories. Deadline is sufficient to send the revocation or the goods

2) Transportable goods at our cost and risk to the address of VC Accessories (Volkan Celik, Roseggerstr.12, 12043 Ber-
lin) to be returned.

3) In the case of effective cancellation refund V.C. Accessories the money already paid back to the customer.If the 
customer can´t return the goods as received or only in deteriorated condition at all or partially , he has to pay value 
compensation, even if the damage is due to putting into use as directed. The impairment can comply with the total 
purchase price. The customer can avoid impairment, especially not using the goods as an owner and omitting eve-
rything, which impairs their value. Obligations to refund payments must be fulfilled within 30 days. The period begins 
with the sending of the goods or the desire to take back the goods, for us with the receipt.

§ 10 Cheap shipping when returning

Please use the return of the easiest and least expensive shipping option. If you choose, however, an unnecessarily 
expensive shipping, you may be required under certain circumstances to pay the higher than a reasonable shipping 
cost to us.

§ 11 Notes on data processing

1) V.C. Accessories rises in the execution of contracts, the customer‘s data. V.C. Accessories have regard to the pro-
visions of the Federal Data Protection Act and the Telemedia Act. Is V.C. Accessories without the customer‘s consent 
inventory and usage data of the customers only collect, process or use, to the extent necessary for the execution of 
contracts and for the use and accounting of teleservices.

2) Without the consent of the customer V.C. Accessories will not use customer data for purposes of advertising, mar-
ket research or opinion polls.

3) To Reference is also made in terms of the customer consents and more information on data collection, processing 
and use of the privacy statement on the website of the VC Accessories at any time by clicking the „Privacy Policy“ is 
available.

§ 12 Final Provisions

1) All contracts between V.C. Accessories and the customer finds the right of the Federal Republic of Germany exclu-
ding the unkaufrechts application.

2) To the extent that the customer is a trader, a legal entity under public law or a public law special fund, jurisdiction 
for all disputes arising from contractual relationships zwischenn the customer and VC Accessories the seat of V.C. 
Accessories.

3) The contract remains legal invalidity of individual items, the rest shall be binding. 11.03.2013


