
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für alle Lieferungen und Leistungen über 
tixx-and-shirts.com, Inh. Johannes Steck, nachfolgend „tixx-and-shirts“ 
genannt. 
 
Stand: 01.10.2021 
 
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 
(1) Aufträge sowie Lieferungen von Fan-Artikeln erfolgen ausschließlich zu 
den nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch 
für Verkäufe von Fan-Artikeln, soweit tixx-and-shirts diese ausweislich der 
jeweiligen Rechnung im eigenen Namen und auf eigene Rechnung verkauft. 
(2) tixx-and-shirts beliefert ausschließlich Verbraucher (§ 13 BGB). 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem 
Zwecke abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Bei einer 
Bestellung durch ein Unternehmen (§ 14 BGB) sind wir zum Rücktritt vom 
Kaufvertrag berechtigt. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische 
Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt. 
 
§ 2 Vertragsschluss 
(1) Die Angebote von tixx-and-shirts im Internet stellen eine unverbindliche 
Aufforderung an den Käufer dar, bei tixx-and-shirts.com Waren zu 
bestellen. 
(2) Durch die Bestellung des gewünschten Kaufgegenstands im Internet gibt 
der Käufer ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. 
(3) tixx-and-shirts.com ist berechtigt, dieses Angebot innerhalb von zwei 
Tagen unter Zusendung einer Auftragsbestätigung oder einer 
Versandbestätigung anzunehmen. Die Auftragsbestätigung wird übermittelt 
durch E-Mail. Nach fruchtlosem Ablauf der in Satz 1 genannten Frist gilt das 
Angebot als abgelehnt. 
 
§ 3 Zahlung, Fälligkeit, Zahlungsverzug 
(1) Die Bezahlung der Waren erfolgt per Vorkasse, Überweisung nach Erhalt 
einer Rechnung (Klarna), per Kreditkarte oder per PayPal. Die Zahlung des 
Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. 
Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten zu 
akzeptieren oder auszuschließen. 
(2) Bei Zahlung per Vorkasse oder PayPal verpflichtet sich der Käufer, den 
Kaufpreis nach Vertragsschluss unverzüglich zu zahlen. 
(3) Bei Bezahlung auf Rechnung verpflichtet sich der Käufer, den 
Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsschluss zu 
begleichen. 
Beim Rechnungskauf wird eine Vorabprüfung zur Feststellung der Bonität 
und zum Schutz vor missbräuchlichen Bestellungen durchgeführt. Wir 
übermitteln im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene 
personenbezogene Daten über die Beantragung, Durchführung und 
Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht 



vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA 
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Nähere Informationen dazu 
finden sich unter www.schufa.de. 
Bei der Bezahlung per Kreditkarte oder PayPal wird der Rechnungsbetrag 
unmittelbar nach Bestellabschluss von deiner Kreditkarte oder von deinem 
PayPal-Konto abgebucht. Für die Zahlungsabwicklung über PayPal gelten 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PayPal. 
Weitere Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im 
Zusammenhang mit der Bezahlung der Bestellung stehen in unserer 
Datenschutzbestimmung unter tixx-and-shirts.com. 
 
§ 4 Warenversand 
Die Auswahl des Transportunternehmens erfolgt durch tixx-and-shirts. 
 
§ 5 Liefertermine 
(1) Bei Überschreitung von vereinbarten Lieferterminen kann der Kunde eine 
Nachfrist von 2 Wochen setzen. Nach Ablauf der Nachfrist kann er durch 
schriftliche Erklärung vom Auftrag/Vertrag zurücktreten, es sei denn, wir 
haben die Ware zwischenzeitlich bereits versandt. 
 
§ 6 Preise 
(1) Der im jeweiligen Angebot angegebene Preis für den Kaufgegenstand 
versteht sich als Endpreis einschließlich eventuell anfallender 
Mehrwertsteuer und weiterer Preisbestandteile. Der Preis umfasst nicht die 
Liefer- und Versandkosten. 
 
§ 7 Schadenersatz 
(1) Auf Schadenersatz gleich aus welchem Rechtsgrund (Unmöglichkeit, 
Verzug, positive Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluss, 
unerlaubte Handlung etc.) haften wir nur bei vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Verhalten unserer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen. Diese Freizeichnung gilt nicht für die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten sowie für die Haftung wegen zugesicherter 
Eigenschaften. 
 
§ 8 Widerrufsrecht 
(1) Widerrufsbelehrung 
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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
 
tixx-and-shirts.com 
Inh. Johannes Steck 
Pulverturmstr. 42 
D-80935 München 
 
E-Mail: order@tixx-and-shirts.com 
 



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. 
Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses 
Formular aus und senden Sie es zurück.) 
An Inh. Johannes Steck 
Pulverturmstr. 42 
D-80935 München 
 
E-Mail: order@tixx-and-shirts.com: 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen 
Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der 
folgenden Dienstleistung (*) 
Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
Name des/der Verbraucher(s) Anschrift des/der Verbraucher(s) 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
Datum 
(*) Unzutreffendes streichen. 
(2) Folgen des Widerrufs Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir 
Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 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 verwenden wir 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 können die Rückzahlung 
verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den 
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je 
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren 
unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die 
Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die 
unmittelbaren 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. 
(3) Hinweis auf Nichtbestehen des Widerrufsrechts Das Widerrufsrecht 
besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nicht 
vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder 
Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf 
die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. 



§ 9 Sachmängelgewährleistung 
(1) Wir haften für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen 
Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. 
 
§ 10 Schlussklauseln 
(1) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in 
seinen übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, 
soweit vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. 
(2) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung (OS) bereit, die du hier 
findest https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Verbraucher haben die 
Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. 
(3)Wir haben uns entschieden, nicht an Streitbeilegungsverfahren bei einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Diese Information erfolgt gem. 
§ 36 VSBG. 
(4)Die Vertragssprache ist Deutsch. 
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