
1. Vertragsgrundlagen
Für alle Verträge, die Kunden mit your-button.de (Dirk Unger) 
abschließen, gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
gültigen Fassung.
Durch Verwendung dieser Website und der Bestellung erklärt sich der 
Kunde mit den AGB einverstanden. Alle Nebenabreden bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung unsererseits.

2. Angebot und Vertragsschluss
Die Angebote von your-button.de (Dirk Unger) sind freibleibend und 
stehen unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen Selbstbelieferung und 
Verfügbarkeit der Ware, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich etwas 
anderes schriftlich vereinbart wurde. Indem der Kunde eine Bestel-
lung absendet, gibt er ein Angebot ab im Sinne des § 145 BGB 
(Bindung an den Vertrag). Eine Lieferunmöglichkeit oder Nichtein-
haltung von Lieferterminen wegen gänzlicher oder teilweiser 
Nichtverfügbarkeit der Ware berechtigt den Kunden nach ergebnis-
losem Ablauf einer angemessenen, jedoch mindestens vierzehntägi-
gen Nachfrist, vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Rechte 
stehen dem Kunden in diesem Fall nicht zu. Sollte your-button.de 
(Dirk Unger) nach Vertragsschluss feststellen, dass die bestellte 
Ware nicht mehr verfügbar ist oder aus rechtlichen Gründen nicht 
geliefert werden kann, kann your-button.de (Dirk Unger) entweder 
eine in Qualität und Preis gleichwertige Ware anbieten oder vom 
Vertrag zurücktreten. Bereits erhaltene Zahlungen werden umge-
hend nach Rücktritt vom Vertrag an den Kunden zurückerstattet.

3. Preise 
(1) Gültig sind immer die zum Zeitpunkt der Bestellung auf den 
Internetseiten von your-button.de (Dirk Unger) genannten Preise. 
Eine Korrektur offensichtlicher Irrtümer bleibt your-button.de    
(Dirk Unger) vorbehalten.
(2) Anders lautende Preisabsprachen bedürfen der Schriftform. 
(3) Alle Preise sind in Euro angegeben. 
(4) Auf den Ausweis der Umsatzsteuer wird gemäß §19 UStG     
(UStG 1999) für Kleingewerbetreibende verzichtet. 
(5) Verpackungs- und Versandkosten, die grundsätzlich der Kunde 
trägt, werden den Preisen hinzugerechnet und können den Angaben 
auf dem Bestellformular bzw. der Rechnung entnommen werden.

4. Zahlungsbedingungen, Rechnungsstellung
your-button.de (Dirk Unger) akzeptiert nur die Zahlung per Vorkasse 
in Form von Überweisung auf unser Konto. Die Produktion und der 
Versand der Ware erfolgt erst nach eingegangener Überweisung des 
vollständigen Rechnungsbetrages.
(1) Unmittelbar nach Erhalt der Bestellung übermitteln wir dem 
Kunden unsere Kontodaten. Die Produktion der Ware und deren 
Versand erfolgt unverzüglich, nachdem der Gesamtbetrag auf 
unserem Konto eingegangen ist.
(2) Der Kaufpreis ist sofort ohne Abzug fällig.
(3) Der Kunde erhält vor der Versendung der Ware eine Mitteilung 
über die Höhe des Rechnungsbetrages in elektronischer Form       
(E-Mail). Die gedruckte Rechnung wird der Lieferung beigefügt.

5. Versandbedingungen/Lieferung
(1) Jede, auch die frachtfreie, Lieferung erfolgt auf Gefahr des 
Kunden. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Sendung 
an die, den Transport ausführende, Person übergeben worden ist 
oder zwecks Versand das Lager verlassen hat. Dies gilt auch dann, wenn 
your-button.de (Dirk Unger) die Transportkosten übernommen hat.
(2) Sollte eine zusätzliche Frachtversicherung gewünscht sein, wird 
Ihnen der Aufpreis dafür in Rechnung gestellt.
(3) Der Versand der Ware erfolgt erst nach eingegangener 
Überweisung des vollständigen Rechnungsbetrages. Die Lieferung 
erfolgt, falls nicht anders schriftlich vereinbart, in der Regel 
spätestens 5 Tage nach Geldeingangsbuchung. Angaben über 
voraussichtliche Lieferfristen sind unverbindlich.
(4) Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Kunde unmit-
telbar gegenüber dem Transportunternehmen innerhalb der dafür 

vorgesehenen Fristen geltend zu machen. Bei Sendungen des 
Kunden an your-button.de (Dirk Unger) trägt der Kunde jedes 
Risiko, insbesondere das Transportrisiko, bis zum Eintreffen der 
Ware bei your-button.de (Dirk Unger).
(5) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an 
die vom Kunden angegebene Lieferadresse. Bei Lieferschwierig-
keiten bzw. Lieferverzögerungen behalten wir uns eine maximale 
Lieferzeit von 14 Tagen nach Bezahlung der Ware vor. Eine Lieferver-
zögerung wird von uns in einer gesonderten E-Mail bekannt gegeben.
(6) your-button.de (Dirk Unger) wird nach Möglichkeit vereinbarte 
oder angegebene Lieferzeiten pünktlich einhalten. Werden diese um 
mehr als einen Monat überschritten, so hat der Kunde das Recht, 
eine Nachfrist mit dem Hinweis zu setzen, dass er die Abnahme des 
Kaufgegenstandes nach Ablauf dieser Nachfrist ablehnt. Diese 
Nachfrist muss mindestens einen Monat betragen. Kommt keine 
Einigung über ein neues Lieferdatum zustande, kann der Kunde nach 
Ablauf der Nachfrist durch schriftliche Erklärung vom Vertrag 
zurücktreten. Sollte der Kunde im Fall des Verzuges oder der 
Unmöglichkeit Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen, so 
beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 5% 
des Kaufpreises. Der Schadenersatz umfasst lediglich den Ersatz 
unmittelbaren Schadens, also insbesondere nicht Ersatz des entgan-
genen Gewinns oder eines sonstigen mittelbaren Schadens. 
Weitergehende Ansprüche des Kunden - insbesondere auf Lieferung 
- sind ausgeschlossen.

6. Eigentum
(1) Der Kaufgegenstand/die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung 
Eigentum von your-button.de (Dirk Unger).
(2) Vor Eigentumsübergang ist der Kunde zu Verfügungen über die 
Ware nicht berechtigt. 

7. Umtausch
(1) Das Widerrufsrecht besteht nicht für Waren, die nach Kunden-
spezifikation angefertigt werden.
(2) Privatkunden haben das Recht, die bezahlte, Original-verpackte 
und unbenutzte Ware innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen zurückzugeben. Sobald die nicht mehr gewünschte Ware 
bei your-button.de (Dirk Unger) eingegangen ist, wird dem Kunden 
der Artikelpreis zurückgezahlt. Die Kosten und die Art der 
Rücksendung trägt der Kunde. 
(3) Offensichtliche, insbesondere sichtbare Mängel an der gelieferten 
Ware (Produkt- und Druckmängel) einschließlich Transportschäden 
können unter genauer Beschreibung per Post oder E-Mail reklamiert 
werden.
(4) Unfreie und unvereinbarte Rücksendungen werden nicht 
angenommen. 
(5) your-button.de (Dirk Unger) nimmt gerne einen Umtausch vor 
oder erstattet den Warenpreis, wenn der Kunde aus folgenden 
Gründen unzufrieden ist (soweit diese Gründe durch zumutbare 
Untersuchungen feststellbar sind): Lieferumfang, Sachmängel, 
Falschlieferung und Mengenabweichungen.
Dies gilt nur, wenn alle Artikel in unversehrtem Zustand und der 
Originalverpackung einschließlich aller unbeschädigten Verpack-
ungsteile inklusive einer Kopie der Rechnung zurückgesendet 
worden sind. Der Umtausch muss innerhalb von 14 Tagen nach 
Lieferung an folgende Adresse erfolgen:

your-button.de 
Dirk Unger
Wangeroogestr. 47
40468 Düsseldorf

Die Kosten für Porto und Verpackung sowie das Risiko der 
Rücksendung trägt der Kunde. Die im Fall der Zahlung per 
Nachnahme oder der zusätzlichen Frachtversicherung angefallenen 
Kosten werden nicht erstattet.

(6) your-button.de (Dirk Unger) behält sich das Recht vor, Leistun-
gen aus Gewährleistung davon abhängig zu machen, dass der 
Kunde die schadhafte Ware zuvor an your-button.de (Dirk Unger) 
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zurücksendet und eine Überprüfung der Reklamationen ermöglicht. 
Der Käufer muss die Rücksendung der Ware per E-Mail oder 
telefonisch anmelden. Stellt sich heraus, dass ein Fehler trotz 
eingehender Prüfung nicht feststellbar ist oder, dass der Fehler vom 
Kunden selbst verursacht wurde, sind Gewährleistungsansprüche 
ausgeschlossen. Dem Kunden wird die Ware dann in defektem 
Zustand zurückgesandt, es sei denn, er hat sich zuvor schriftlich zur 
Übernahme der Nachbesserungs- und Versandkosten bereit erklärt.
(7) Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate ab Erhalt der 
Ware. Bei berechtigten Beanstandungen wird your-button.de (Dirk 
Unger) Fehlmengen nachliefern und im übrigen unter Vorbehalt des 
Ausschlusses nach Wahl des Kunden die Ware umtauschen, sie 
zurücknehmen oder dem Kunden einen Preisnachlass einräumen. 
(8) Ein Anspruch auf Rückerstattung des gesamten Kaufpreises 
besteht in folgenden Fällen nicht:
- Wenn der Wert der Ware durch Gebrauch, der über die übliche 
Prüfung der Ware, wie sie dem Kunden auch in einem Ladengeschäft 
möglich gewesen wäre, hinausgeht.
- Bei Beschädigung der Ware oder ihrer Verpackung oder durch 
sonstige Umstände, die der Kunde zu vertreten hat.
In diesen Fällen wird your-button.de (Dirk Unger) einen im Einzel-
fall angemessenen Abzug für die Wertminderung vornehmen. Sollte 
die Wertminderung des Kaufgegenstandes so erheblich sein, dass 
ein Wiederverkauf der Ware unmöglich oder nur mit unvertretbaren 
Verlusten möglich ist, ist eine Rücknahme der Ware grundsätzlich 
ausgeschlossen.

8. Haftung
(1) Eine über die Regelungen in Ziffer 7 hinausgehende Haftung 
von your-button.de (Dirk Unger) für unmittelbare oder mittelbare 
Schäden - gleich aus welchem Rechtsgrund und soweit gesetzlich 
zulässig - ist ausgeschlossen. Es sei denn, die Schadensursache 
beruht auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, dem arglistigen Verschweigen 
eines Mangels oder auf dem Fehlen zugesicherter Beschaffenheit.
(2) your-button.de (Dirk Unger), übernimmt keine Haftung für 
eventuelle Schäden, die durch die Benutzung der gekauften 
Produkte, insbesondere bei unsachgemäßem Gebrauch, entstehen.
(3) Für Verluste und Beschädigungen von Rücksendungen wird 
keine Haftung übernommen.

9. Urheberrechte an Druckdesigns, Haftungsfreistellung
(1) Übermittelt der Kunde ein eigenes Design, so versichert er 
gegenüber your-button.de (Dirk Unger) damit automatisch, dass 
das Design frei von Rechten Dritter ist, und nicht gegen geltende 
rechtliche Bestimmungen verstößt. Etwaige Urheber- oder Namen-
srechtsverletzungen sowie Verletzungen geltenden Rechts gehen in 
diesem Fall voll zu Lasten des Kunden. Auch versichert der Kunde, 
dass er durch die übermittelten Motive oder Texte keine sonstigen 
Rechte Dritter verletzt.
(2) Der Kunde stellt your-button.de (Dirk Unger) auf erstes 
Anfordern von allen Forderungen und Ansprüchen frei, die wegen der 
Verletzung von derartigen Rechten Dritter geltend gemacht werden. 

10. Technische und gestalterische Abweichungen
(1) your-button.de (Dirk Unger) behält sich bei der Vertragserfüllung 
ausdrücklich Abweichungen gegenüber den Beschreibungen und 
Angaben auf unserer Internetseite oder in unseren Werbemitteln 
hinsichtlich Artikelbeschaffenheit, Farbe, Gewicht, Abmessung, 
Gestaltung, Materialien oder ähnlicher Merkmale, soweit diese für 
den Besteller zumutbar sind, vor. 
Derartige geringe Abweichungen von Buttons sind kein Qualitäts-
kriterium im Sinn einer Reklamationsberechtigung.

11. Gewährleistung
Jeder Kunde ist verpflichtet, die Ware bei Anlieferung unverzüglich 
zu prüfen und your-button.de (Dirk Unger) über Mängel unmittel-
bar in Kenntnis zu setzen. Handelsübliche oder geringe, technisch 
nicht vermeidbare Abweichungen der Qualität, Farbe, der Ausrüs-
tung und des Designs können nicht beanstandet werden. Für den 
Fall, dass ein Gewährleistungsanspruch vorliegt, gelten die gesetz-

lichen Bestimmungen. Mängel können innerhalb von 3 Monaten 
nach Empfang der Ware angemeldet werden. Bei Reklamationen 
muss das Kaufdatum mittels Kopie der Rechnung nachgewiesen 
werden. Im Fall einer Reklamation schickt der Kunde die Waren 
versichert an folgende Adresse zurück: 

your-button.de
Dirk Unger
Wangeroogestr. 47
40468 Düsseldorf

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen 
Verschleiß oder Abnutzung aufgrund unsachgemäßer Handhabung.

12. Datenschutz
your-button.de (Dirk Unger) überlassene Kundendaten unterliegen 
dem Datenschutz und werden ausschließlich zu dem vertraglich verein-
barten Zweck genutzt. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.
your-button.de (Dirk Unger) ist berechtigt, die im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung erforderlichen personenbezogenen Daten des 
Kunden zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten.

13. Copyright
Alle Seiten der Onlinepräsenz www.your-button.de sowie alle 
Dateien und Daten auf dem Server (inkl. aller Grafiken, Layouts, 
Sounds und Texte) sind Eigentum von your-button.de (Dirk Unger) 
und urheberrechtlich geschützt. Eine Verbreitung oder Verarbeitung 
in jeglicher Art und Form ist ohne ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung untersagt. 
Alle eingetragenen Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum 
ihrer Inhaber und werden nur zur Beschreibung der Produkte 
benutzt.

14. Verschiedenes
(1) Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts.
(2) Alle von uns abgedruckten Preise, Beschreibungen und gezeig-
ten Bilder sind sorgfältig geprüft. Für Druckfehler können wir 
jedoch keine Gewähr übernehmen. Farbtöne können drucktechnisch 
oder medientechnisch bedingt von den tatsächlichen Farbtönen 
abweichen.
(3) Gerichtsstand und Erfüllungsort
Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem Lieferungsvertrag ist 
Köln. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Köln.

15. Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Geschäftsbedin-
gungen unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht. 
Unwirksame oder fehlende Klauseln werden durch wirksame 
Klauseln ersetzt, die den rechtlichen und wirtschaftlichen Willen 
der Vertragspartner am nahesten kommen.

Von diesen Bedingungen abweichende oder diese Bedingungen 
ergänzende Vereinbarungen im Einzelfall bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform.
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen und deutsches Recht.

Impressum:

your-button.de
Dirk Unger
Wangeroogestr. 47
40468 Düsseldorf

Website: www.your-button.de
E-Mail:  info@your-button.de

StNr.: 222/5468/1875
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