Allgemeine Nutzungs- und Geschäftsbedingungen
Please scroll down for Terms & Conditions in English.
1. Anwendungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Nutzungen auf
www.strickmich.de (im Folgenden „Strickmich!“), Inhaberin Martina Behm,
Strickmich!, Dorfstr. 2g, 23824 Damsdorf, mail: mail (at) strickmich.de und für
alle Informationen, Produkte und Dienstleistungen (im Folgenden „Produkte/
Dienstleistungen“ genannt), die über die Website und Martina Behm angeboten
werden, unabhängig vom verwendeten Fernkommunikationsmittel. Durch
jegliche Nutzung der Website und/oder Kauf eines Produktes oder der Buchung
einer Dienstleistung erklären Sie sich mit der Geltung dieser Allgemeinen
Nutzungs- und Geschäftsbedingungen einverstanden. Abweichenden
Regelungen wird – soweit nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt –
widersprochen.
2. Beschreibung der Dienstleistungen
Strickmich! stellt auf www.strickmich.de Strick-Projekte in einem Blog vor, die
Anleitungen für die gestrickten Produkte von Strickmich! oder anderen
Strickdesignerinnen sind über den Ravelry.com-Shop in digitalisiertem Format
als PDF für den privaten nicht-gewerblichen Gebrauch zu den in den
Nutzungsbedingungen angegebenen Bedingungen und Konditionen und –
sofern diese nicht im Einzelfalls kostenlos angeboten werden – entgeltlich zu
erwerben.
3. Vertragspartner, Voraussetzungen für die Nutzung des Strickmich!-Shops
3.1 Der Kaufvertrag über die PDF-Dateien kommt zustande mit Martina Behm,
Dorfstr. 2g, 23824 Damsdorf. 3.2 Für die Bestellung und Lieferung der
Strickanleitungen im pdf-Format müssen Sie über geeignete Hard- und
Software sowie einen tauglichen Internetzugang verfügen. Es liegt in Ihrer
Verantwortung sicherzustellen, dass der Internetzugang die nötigen
Voraussetzungen erfüllt. 3.3. Im Falle von Fragen erreichen Sie uns über die Email-Adresse strickmich (at) frischetexte.de.
4. Bestellvorgang, Vertragsschluss

4.1 Das Warenangebot im Strickmich!-Webshop ist freibleibend und
unverbindlich und stellt insbesondere kein Angebot im rechtlichen Sinne,
sondern eine Aufforderung an Sie dar, ein (Kauf-) Angebot abzugeben.
4.2 Wenn Sie ein interessantes Produkt gefunden haben, können Sie dieses
unverbindlich durch Anklicken des Warenkorb-Buttons auswählen. Die
Kaufabwicklung erfolgt ausschließlich über meinen Strickmich!-Shop auf
Ravelry.com. Der Inhalt des Warenkorbs kann jederzeit durch Anklicken des
Warenkorb-Buttons angesehen werden. Dort kann auch die Anzahl der
ausgewählten Produkte durch Eingabe der gewünschten Menge („Quantity“)
gewählt werden. Die ausgewählten Produkte können jederzeit durch Anklicken
des Lösch-Buttons („delete“) wieder aus dem Warenkorb entfernt werden. Der
Bestellvorgang lässt sich jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters
abbrechen. Möchten Sie die Produkte im Warenkorb kaufen, muss der Button
“Weiter zur Kasse” („checkout-now“) geklickt werden.
4.3 Anschließend kann man wählen, ob man die Ware über seinen PayPalAccount per Kreditkarte oder Bankeinzug bezahlen möchte. Nach Auswahl der
Zahlart, bzw. dem Eingeben Ihrer Daten und Bestätigung dieses Vorgangs und
der Shop-AGB durch Absenden des Formulars, kommt der Vertrag zustande und
Sie erhalten umgehend die gewählte Strickanleitung als PDF– Dokument zur
privaten nicht-gewerblichen Nutzung. Bitte achten Sie darauf, falls Sie die
deutsche Version kaufen möchten, diese beim Herunterladen auszuwählen (die
Namen der deutschsprachigen Versionen enden immer auf “DEUTSCH.pdf”).
Falls Sie Ravelry-Mitglied sind, finden Sie nach dem Kauf immer beide
Sprachversionen in Ihrer Ravelry-Library. Eine Anleitung zum Kauf-Vorgang
mit Bildern finden Sie hier. Die Kaufabwicklung für die Bücher Strickmich!,
Strickmich!2, Strickmich!3 und “Stricken macht schön” von Martina Behm
erfolgt durch den Buchhandel, dessen jeweilige AGBs gelten.
4.4 Die Bestelldaten werden von uns gespeichert und lediglich zur Abwicklung
des Vertrages benutzt. Die Shop-AGB können jederzeit auf unserer Website
eingesehen werden. Die Bestelldaten und die Shop-AGB werden Ihnen ferner
mit der erworbenen Strickmich!-PDF zugesendet. Die Vertragssprache ist
Deutsch.
5. Nutzungsrechte

5.1 Die im Strickmich!-Webshop angebotenen Strickanleitungen sind
urheberrechtlich und/oder durch gewerbliche Schutzrechte geschützt.
5.2 Beim Erwerb einer Strickanleitung verschafft Strickmich!“, Martina Behm
Ihnen kein Sacheigentum. Strickmich!“, Martina Behm räumt Ihnen mit der
Zur-Verfügung-Stellung der Strickanleitung als PDF-Datei ein – ggf. nach Ziffer
5.3. aufschiebend bedingtes – einfaches, nicht übertragbares und nicht
weiterlizenzierbares Recht ein, die Strickanleitung im Wege der Herstellung des
jeweiligen Strickproduktes zur persönlichen Nutzung zu vervielfältigen.
Insbesondere kommerzielle, bzw. gewerbliche Herstellungen des jeweiligen
Strickproduktes sind keine persönliche Nutzung und folglich nicht gestattet.
Darüber hinaus ist es Ihnen – soweit es sich nicht um nach dem Urhebergesetz
zulässige Nutzungshandlungen handelt – nicht gestattet, die erworbene
Strickanleitung zu bearbeiten oder umzugestalten, zu vervielfältigen, zu
verbreiten, auszustellen und/oder öffentlich wiederzugeben. Insbesondere nicht
gestattet ist, die Strickanleitung im Internet oder in anderen Netzwerken
öffentlich zugänglich zu machen. Das gilt auch für die darin enthaltenen Fotos.
Auch eine Nachahmung der Strickanleitung oder Teilen daraus ist nicht erlaubt.
6. Widerrufsrecht / 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, Strickmich! Martina Behm, Dorfstr. 2g, 23824 Damsdorf, mail
(at) strickmich.de, Telefon 04323-4029642 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. 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.
Ende der Widerrufsbelehrung.
Das Widerrufsformular finden Sie hier. Hinweis: Ihr Widerrufsrecht erlischt bei
einem Vertrag über die Lieferung von einem nicht auf einem körperlichen
Datenträger befindlichen digitalen Inhalt (PDF-Datei), wenn der Unternehmer
(Strickmich!, Martina Behm) mit der Ausführung des Vertrags begonnen hat,
nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und
gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht
mit Beginn der Vertragsausführung verlieren. (§ 356 V BGB n.F.) Indem Sie
diesen AGB zustimmen, stimmen Sie zu dass, sobald Sie mit dem Download
der PDF-Datei begonnen haben bzw. das Dokument in Ihrer Ravelry-Libary
gespeichert wurde, Ihr Widerrufsrecht erlischt.
7. Preise, Eigentumsvorbehalt

7.1 Die auf den Produktseiten (www.strickmich.de und/oder www.ravelry.com)
genannten Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. In den genannten
Preisen sind nicht die Kosten enthalten, die Ihnen für die Internet-Nutzung
entstehen. Diese sind beim jeweiligen Provider zu erfragen.
7.2. Sie haben die Wahl zwischen den im Rahmen des Bestellvorgangs
angebotenen Zahlungsarten. 7.3. Bei einem Kauf einer Strickanleitung im PDFFormat erfolgt die Vergabe der Nutzungslizenz unter dem Vorbehalt der
vollständigen Begleichung aller gegen Sie aus der Bestellung bestehenden
Ansprüche.
8. Zahlungsbedingungen
8.1. Die Forderungen von Strickmich! sind mit Abschluss des Bestellvorgangs
zur Zahlung fällig. 8.2. Grundsätzlich stehen zur Bezahlung der im
Strickmich!-/Ravelry-Shop erworbenen Waren folgende Zahlungsmethoden zur
Verfügung:
PayPal, und im Rahmen von PayPal auch Kreditkarte oder Bankeinzug oder Überweisung.
9. Gewährleistung/Gewährleistungsausschluss
9.1 Ihnen stehen vorbehaltlich der folgenden Absätze 2 bis 4 die gesetzlichen
Gewährleistungsansprüche zu.
9.2. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon
ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden,
die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von
Strickmich!, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des
Ziels des Vertrags notwendig ist.
9.3. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet Strickmich! nur
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach
fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um
Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des

Körpers oder der Gesundheit.
9.4. Die Einschränkungen der Absätze 2 und 3 gelten auch zugunsten der
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von Strickmich!, wenn Ansprüche
direkt gegen diese geltend gemacht werden.
9.5. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt, ebenso
eventuelle Ansprüche aus einer durch Strickmich! oder einen Dritten
übernommenen Garantie für die Beschaffenheit der Sache oder dafür, dass die
Sache für eine bestimmte Dauer eine bestimmte Beschaffenheit behält.
10. Datenschutz
Die Eingabe von Kundendaten, die zur Abwicklung der Bestellung erforderlich
sind (Name, Anschrift , Emailadresse, sowie bestellte Artikel) erfolgt stets auf
freiwilliger Basis. Diese Daten werden zur Bearbeitung der Bestellung
gespeichert, streng vertraulich behandelt, nicht an Dritte weitergegeben und
auf Wunsch wird über sie Auskunft erteilt, werden sie berichtigt, gesperrt oder
gelöscht.
11. Haftung für eigene Inhalte/Haftung für Links
11.1.Der Inhalt von Strickmich.de wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird jedoch keine
Haftung übernommen. 11.2.Das Angebot enthält auch Links zu externen
Webseiten Dritter, auf deren Inhalte jedoch keinerlei Einflussnahme möglich
ist, weshalb für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernommen wird. Es
ist immer der jeweilige Anbieter oder Betreiber der verlinkten Seite für deren
Inhalte verantwortlich. Vor dem Einrichten des entsprechenden Verweises auf
Strickmich!, bzw. von Strickmich! auf eine andere Seite sind die Web-Seiten der
anderen Anbieter mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen auf mögliche
Rechtsverstöße überprüft worden. Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch
rechtswidrige Inhalte nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle
der verlinkten Seiten ohne konkrete Hinweise auf eine Rechtsverletzung ist
nicht zumutbar. Falls auf Seiten verwiesen wird, die Anlass zur Beanstandung
geben, wird um Mitteilung gebeten. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden die entsprechenden Links umgehend entfernt.

12. Urheberrechte und gewerbliche Schutzrechte Alle Urheber-,
Geschmacksmuster-, Marken –und Bildrechte und sonstigen gewerblichen
Schutzrechten an den hier angebotenen Waren, Dienstleitungen und/oder der
Webseite, bzw. deren Inhalt liegen bei Martina Behm, bzw. ggf. bei Dritten. Eine
Verwendung / Nutzung außerhalb der hier erfolgten Einräumung / Zustimmung
ist nicht gestattet.
13. Sonstiges
13.1. Für alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis gilt deutsches Recht.
UN-Kaufrecht wird ausdrücklich ausgeschlossen. 13.2. Sollten einzelne
Bestimmungen dieser AGB nichtig sein oder werden, so bleiben die
Bedingungen im Übrigen wirksam. Sie können sich die AGB auch hier als PDF
herunterladen.
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Strickmich! – General Terms and Conditions
1. Scope of Application
The following general terms and conditions apply to all uses, contracts,
deliveries and other performances (hereafter referred to as „products/services“)
of www.strickmich.de (hereafter referred to as „website“), holder Martina
Behm, Dorfstr. 2g, 23824 Damsdorf, Germany, 04323-4029642, e-mail: mail (at)
strickmich.de (hereafter referred to as „Strickmich!“), regardless of the means
of communication. By accessing the site and/or using any of the services, you
agree to be bound by all of the Terms and Conditions of this agreement.
Derogating general terms of business on the part of the purchaser apply only if
confirmed by us beforehand in writing.
2. Description of Services Strickmich! presents knitting-projects on the
website http://www.strickmich.de. The patterns of the knitted products by
Martina Behm or other knitwear designers are available for purchase through
the website http://www.ravelry.com as PDF-documents. The patterns are only
for private and non-commercial use.
3. Contracting parties, Conditions for the use of Strickmich! -Shop

3.1 The sales contract concerning the PDF-documents will be concluded between
you and Martina Behm, Dorfstr. 2g, 23824 Damsdorf, Germany.
3.2 For delivery of the patterns via download-link you have to have dedicated
software and hardware as well as an internet-access. You are responsible for
obtaining access to the service, and that access may involve third-party fees
(such as internet service provider or airtime charges). In addition, you must
provide and are responsible for all equipment necessary to access the service.
3.3. In case of questions, please send an e-mail to mail (at) strickmich.de.
Strickmich! does not provide customer support by phone.
4. Ordering, conclusion of the contract
4.1 The range of products on offer is subject to change without notice. The
presentation of goods on the Strickmich! pattern website is not a binding offer,
but an online sales brochure. 4.2 If you find an item you would like to purchase,
click on the respective button and add this item to the shopping basket. The
process of buying will be handled by Ravelry.com. If you want to check the
content of your shopping basket, click on the button „show basket“. You can
choose the number of the chosen products by entering the required amount
(„quantity“). If you want to delete products please click „delete“ and the
products will be removed. The process of order will be interrupted at any time
you close the browsing-window. If you want to purchase the products in the
shopping basket, please click „checkout now“.
4.3 You can choose to pay through your existing PayPal-account or create one in
the process. After your selection, your input of your personal data and your
confirmation of this Terms and Conditions and of the whole purchase process,
the contract between you and Martina Behm will be concluded. Following your
incoming payment you will receive and e-mail containing the link to the chosen
pattern as PDF-document for private and non-commercial use.
4.4 Your data for ordering will be stored and used solely for the handling of your
order. You can check the Terms and Conditions at any time on our Website. The
contractual language shall be English.
5. Rights of use
The patterns are protected under copyright law and other commercial property
rights. If you buy a pattern you do not acquire any property rights, you just
acquire the non-exclusive right to use the pattern for knitting the respective

knitting product solely for your personal use. Any commercial use of the pattern
or the respective knitting product is not allowed. Particularly it is not allowed to
adapt, exploit, copy, distribute, expose or make the pattern available via
internet, even an imitation is not allowed.
6. Right of Withdrawal
Special information / Please note: I hereby inform you that as soon as you start
downloading your PDF or store the PDF in your Ravelry library, your right of
withdrawal ceases.
7. Price, reservation of proprietary rights
7.1 Sales tax is collected if you order from within the EU and is included in the
prices. The prices do not include online costs that could result with your
internet service provider. Any expenses incurred for internet use (download
time or download volume) can be verified with your provider. 7.2. During the
process of order, you can choose the payment method using your Paypalaccount (credit card or bank transfer).
7.3. Martina Behm will be owner of the delivered goods until full payment. The
awarding of the non-exclusive license for the use of the purchased pattern is
subject to payment.
8. Payment
8.1. Monetary claims of Strickmich! are due and payable upon receipt of the
chosen pattern as PDF document.
8.2. In the Strickmich! -/ravelry-Shop you can pay via PayPal (using your credit
card or bank transfer).
8.3. If you pay with PayPal, Ravelry.com automatically delivers the download
link after the confirmation of your payment.
8.4. Any costs due to a default on PayPal or credit card payments, which are
caused by you, shall be treated as a damage for delay. The assertion of further
damage claims is reserved.
9. Defects liability/caveat emptor
9.1. Subject to the following clauses 2 – 4 customers shall be entitled to assert
their statutory warranty rights.
9.2. Customer claims for damages are excluded. This limit of liability does not
apply in the case of intent, gross negligence, culpable breach of essential
contractual duties, in the case of injury to the life, body or health of a person or

in the case of liability under the product liability law, as well as in cases where
the customer claims compensation by virtue of a guarantee or assurance given
by us of the existence of a characteristic.
9.3. In case of a violation of essential contractual duties, Strickmich! is only
liable to typical, foreseeable damage if this was simply caused by negligence,
unless there are damages claims by the customer from an injury to life, limb or
health.
9.4. The limitations in paragraphs 2 and 3 apply also to legal representatives
and agents of Strickmich!, if claims are asserted directly against them.
9.5. The liability of Strickmich! for guaranteed capacities, and according to the
regulations of the Product Liability Act, remains unaffected.
10. Privacy
The entering of customer data that are required to handle the order (name,
address, email address and ordered items) shall be on a voluntary basis. These
data are stored for processing the order, strictly confidential, not disclosed to
third parties and will be deleted upon request.
11. Liability for the content / Liability for links The content of Strickmich! was
created with great care. We accept no liability for the correctness, completeness
and timeliness of the content. We also accept no liability for content/links of
other Websites as long as we have no possibility to influence their content. It is
always the respective provider or operator liable for their own content. Thirdparty websites have been examined with great care and to the best of our
knowledge prior to establishing links to such; at this time, legal violations have
not been noticeable. A permanent control of the contents of the linked sites,
however, without concrete evidence of a violation of the law, is not reasonable.
In the event that we refer to sites with content that gives cause for complaint,
please inform us. External links are clearly marked; in any case of injury of
rights these links will be removed immediately. All copyrights, design patents,
trademarks and other intellectual property rights in the offered goods, services
and / or the Website or its contents are with Martina Behm, or with a third
party. Any use without explicit permission is not allowed.
12. Applicable Law
All disputes arising under this contract are subject to German law. UN-purchase
law / CISG is expressly excluded.

13. Miscellaneous
If individual provisions of these General Terms and Conditions are or become
invalid or contain a regulatory gap, the remaining provisions shall remain
unaffected thereby. You can also download these Terms and Conditions as a
PDF-document here.

