
Allgemeine Geschäftsbedingungen Online-Shop der Nordlichtcompany 

(Stand: 10/2019) 

Bitte lesen Sie sorgfältig diese Nutzungsbedingungen durch. Vielen Dank. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die jeweils aktuelle Version der allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der NordlichtCompany.de, Iris Schwing dauerhaft im Internet unter 

www.NordlichtCompany.de im Menü „AGB“ verfügbar ist. 

Es besteht außerdem jederzeit die Möglichkeit, die AGB auszudrucken oder auf die eigene Festplatte 

zu speichern oder auf ein anderes Speichermedium zu kopieren. 

Geltungsbereich für alle Angebote, Bestellungen und Aufträge sowie den damit verbundenen 

Leistungen sind ausschließlich die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum 

Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung maßgebend. 

Indem Sie unsere Webseite der NordlichtCompany.de nutzen, stimmen Sie den folgenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NordlichtCpmpany.de zu. 

Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, ist Ihnen die Nutzung der Webseite untersagt. 

Geltungsbereich 

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die 

nachfolgenden AGB. 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 

werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 

Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 

selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

Ausschließliche Geltung der AGB 

Im Rahmen dieser Leistungen gelten unsere nachfolgenden AGB ausschließlich. 

Geschäftsbedingungen des Kunden gelten auch dann nicht, wenn wir ihnen bei Vertragsschluss nicht 

ausdrücklich widersprochen haben: mail(at) nordlichtcompany.de 

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auf die Waren im Online-Shop ohne, dass wir nochmals 

auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende 

Bestellung: 

Bestellungen bei der NordlichtCompany.de kommen zustande, indem Sie nachfolgende Schritte 

durchlaufen: 

Je nach Produkt ob T-Shirt, Aufkleber oder Wand Tattoo können Sie die Menge, Farbe, Größe und 

andere Eigenschaften auswählen und anschließend durch Klick auf den Button "In den Warenkorb" 

die Artikel unverbindlich in Ihren Warenkorb legen. Im nächsten Schritt erstellen Sie ein 

Kundenkonto und legen Ihr persönliches Passwort fest. 

Nach Erstellung eines Kundenkontos können Sie Artikel auf Ihrem Merkzettel speichern und sich 

diese zu einem späteren Zeitpunkt in Ihrem Merkzettel ansehen bzw. in Ihren Warenkorb legen. 

Wenn Sie nun unsere Artikel aus Ihrem Warenkorb kaufen möchten, klicken Sie auf "Jetzt zur Kasse 

gehen". Damit gelangen Sie zum Bestellvorgang.  



Dort geben Sie Ihre Lieferanschrift ein und klicken Sie auf "Weiter". Im Drop-down-Menü wählen Sie 

eine Zahlungsoption aus.  

Je nach Zahlungsart müssen Sie weitere Eingaben vornehmen. 

Bestellvorgang 

Der Bestellvorgang umfasst insgesamt vier Schritte.  

Im ersten Schritt werden Sie aufgefordert, sich einzuloggen. 

Im zweiten Schritt geben Sie Ihre Lieferanschrift ein und klicken Sie auf "Weiter". 

Im dritten Schritt wählen Sie im Drop-down-Menü eine Zahlungsoption aus. 

Bevor Sie Ihre Bestellung absenden, erhalten Sie im vierten Schritt den Überblick über alle Daten 

Ihrer geplanten Bestellung (Lieferanschrift, Produkt, Preis, Menge, Zahlungsart) 

Hier werden Sie aufgefordert, die Richtigkeit Ihrer Angaben zu bestätigen.  

Sie können hier auch Ihre Bestelldaten korrigieren bzw. ändern, indem sie auf "Ändern" klicken. 

Klicken Sie auf "Jetzt kaufen", um Ihre Bestellung rechtsverbindlich aufzugeben. 

Bei gewerblichen Bestellern reicht die Erkennbarkeit der unternehmerischen oder beruflichen 

Herkunft und Verwendung der bestellten Artikel zu unternehmerischen Zwecken.  

Bestellungen werden bindend durch die Bestellabwicklung bei der NordlichtCompany und auf der 

Grundlage dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Vertragssprache 

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 

Vertragsschluss, Angebot und Rücktritt 

Ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages geben Sie erst durch Anklicken des 

Buttons "JETZT KAUFEN" bei der NordlichtCompany.de ab. 

Vor Abgabe der Bestellung werden Ihnen der Inhalt der Bestellung (Produktname, Stückzahl, Farbe, 

Preis, und Versandkosten u.a.) und die von Ihnen zuvor angegebenen Bestelldaten auf einer 

Übersichtsseite angezeigt. 

Nach Eingang der Bestellung erhalten Sie eine E-Mail. 

Diese E-Mail bestätigt, dass Ihre Bestellung bei der NordlichtCompany.de eingegangen ist 

(nachstehend: "Bestellbestätigung" genannt). 

Mit Zugang der Bestellbestätigung Mail nehmen wir Ihr Angebot an und der Kaufvertrag kommt 

zustande. 

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Einzelheiten Ihres Einkaufs einschließlich der 

AGB mit der Bestellbestätigung zu. 

Sie können diese abspeichern und ausdrucken. Die Angebote von NordlichtCompany.de sind 

unverbindlich. 

Die Bestellungen bedürfen keiner Kundenunterschrift zur bindenden Gültigkeit. 

Kundenkonto bei der Nordlichtcompany 



Sie sind dafür verantwortlich, dass ihr Kundenkonto ausschließlich von ihnen genutzt wird. 

Hierzu sollten Sie: ein persönliches Passwort auswählen, das schwer zu entschlüsseln ist/ein sicheres 

Passwort besteht aus Ziffern und Buchstaben und enthält mindestens 8 Zeichen.  

Geben Sie Ihr persönliches Passwort nicht an Dritte weiter und bewahren Sie Ihr Passwort gut auf, so 

dass es nicht erkenntlich ist, dass es das Passwort zu dem Kundenkonto bei NordlichtCompany.de ist. 

Wenn Sie Kenntnis von einem Missbrauch des Passwortes haben, bitte unverzüglich ändern bzw. von 

uns, der Nordlichtcompany, ändern lassen. 

Sie haften für alle Schäden, die durch eine von Ihnen verschuldete Drittnutzung herbeigeführt wird. 

Preise 

Alle Preise sind Endpreise in Euro inkl. der gültigen Mehrwertsteuer. Es gelten die Preise zum 

Zeitpunkt der Bestellung. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostentabelle. 

Mit der Online-Bestellung gibt der Kunde/die Kundin ein bindendes Kaufangebot ab. 

Zahlung 

Ab einer Mindestbestellmenge von 50 Euro ist der Versand kostenlos. 

Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung.  

Einzelheiten ergeben sich aus der Produktbeschreibung.  

Die auf www.nordichtcompany.de genannten Preise sind Euro-Preise und enthalten die gesetzliche 

Mehrwertsteuer. 

Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig, 

sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben. 

Falls Sie Zahlung per Vorkasse gewählt haben, ist unsere Bankverbindung für die Überweisung des 

Kaufpreises in der Bestellbestätigung bitte mit an zugegeben. 

Sie können per PayPal bei uns bezahlen: 

Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung über 

den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie., S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 

Luxembourg (im Folgenden: "PayPal"), unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar 

unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder - falls der Kunde nicht 

über ein PayPal-Konto verfügt– unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-Konto, 

einsehbar unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. 

oder bei Abholung in unserer Hangar-Folien Manufaktur der Nordlichtcompany. 

(Adresse: schauen Sie bitte ins Impressum oder unter Kontakte) 

Rechnung 

Hiermit sind Sie damit einverstanden, dass Sie Rechnungen auch in elektronischer Form von der 

www.NordlichtCompany.de erhalten. 

Lieferzeiten  

Die bestellten Waren der NordlichtCompany.de werden, sofern vertraglich nicht abweichend 

vereinbart, an die vom Käufer angegebene Adresse geliefert. 



Die Lieferbedingungen, der Liefertermin sowie gegebenenfalls bestehende Lieferbeschränkungen 

finden sich unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im 

jeweiligen Angebot der NordlichtCpmpany.de 

Soweit Sie Verbraucher sind ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 

zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während der Versendung erst mit der Übergabe 

der Ware an Sie übergeht, unabhängig davon, ob die Versendung versichert oder unversichert 

erfolgt.  

Dies gilt nicht, wenn Sie eigenständig ein nicht vom Unternehmer benanntes Transportunternehmen 

oder eine sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person beauftragt haben.  

Sind Sie Unternehmer, erfolgt die Lieferung und Versendung auf Ihre Gefahr. 

Lieferfristen 

Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware im 

Inland (Deutschland)  

innerhalb von 7 Tagen nach Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt 

Ihrer Zahlungsanweisung).  

Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.  

Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden die NordlichtCompany.de die 

Ware in einer gemeinsamen Sendung,  

sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt 

sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben. 

Die NordlichtCompany.de behält sich vor, eine Teillieferung vorzunehmen, sofern dies für eine zügige 

Abwicklung vorteilhaft ist. 

Versandinformationen zu einzelnen Produkten finden Sie auf der jeweiligen Produktseiten und unter 

Versand und Lieferzeiten der www.nordlichtcompany.de. 

Der Versand der bestellten Waren durch die NordlichtCompany.de erfolgt nach Eingang des 

Kaufpreises. 

Falls die Ware nicht oder nicht rechtzeitig lieferbar ist, wird dies die NordlichtCompany.de 

unverzüglich beim Besteller anzeigen. 

Falls der Lieferanten der NordlichtCompany.de die Ware nicht rechtzeitig liefert, verlängert sich die 

maßgebliche Lieferfrist bis zur Belieferung durch den Lieferanten von der NordlichtCompany.de 

zuzüglich eines Zeitraums von drei Arbeitstagen, höchstens jedoch um einen Zeitraum von 2 

Wochen, vorausgesetzt die NordlichtCompany.de hat die Verzögerung der Lieferung durch den 

Lieferanten nicht zu vertreten und die Ware unverzüglich nachbestellt. 

NordlichtCompany.de die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden 

Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem 

Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben. 

Versandart 

Unsere Produkte versenden wir mit der Post / DHL. 



Denken Sie bitte daran, dass wir auf die Laufzeiten der Paketdienste keinen Einfluss haben. 

Der Versand Ihrer bestellten Waren durch die NordlichtCompany.de erfolgt nach Eingang des 

Kaufpreises. 

Angaben zur Lieferzeit finden Sie unter dem Menüpunkt "Versand & Lieferzeit" in der Beschreibung 

des jeweiligen Produkts sowie in der Bestellbestätigung. 

Falls die Ware nicht oder nicht rechtzeitig lieferbar ist, wird Ihnen die NordlichtCompany.de dies 

unverzüglich anzeigen. 

Falls der Lieferant der NordlichtComapny.de die Ware nicht rechtzeitig liefert, verlängert sich die 

maßgebliche Lieferfrist bis zur Belieferung durch den Lieferanten von der NordlichtCompany.de 

zuzüglich eines Zeitraums von drei Arbeitstagen. 

Sollte ein Paket von uns bei der Zustellung beschädigt sein, muss dies vom Paketboten bestätigt 

werden. Bitte sofort den Inhalt auf mögliche Schäden prüfen. Teilen Sie uns dieses bitte umgehend 

per E-Mail mit. 

Eine Selbstabholung in unserer Hangar→Folien Manufaktur ist nur nach zeitlicher Vereinbarung 

durch E-Mail oder telefonische Absprache möglich. 

Wir liefern nicht an Packstationen. 

Auskünfte zum Versand erteilen wir Ihnen gerne unter: www.nordlichtcmpany.de 

Versandkosten 

Bestellungen und Lieferungen sind grundsätzlich innerhalb Deutschlands möglich. Nachbarländer auf 

Anfrage per eMail bei der NordlichtCompany.de. 

Der Versand in Deutschland ist für jedes mit "Kostenloser Versand" gekennzeichnete Produkt sowie 

ab einem Bestellwert über 50 Euro versandkostenfrei.  

Für alle anderen Produkte unter 50 Euro berechnen wir 4,90 Euro für den Versand. Eventuelle 

zusätzliche Kosten sind im Warenkorb und  

während des Bezahlvorgangs eindeutig gekennzeichnet. 

Für den Versand von Bestellungen in Nachbarländern erheben wir Versandkostenzuschläge.  

Zuschläge für Bestellungen mit Versand in Nachbarländer beziehen sich auf jedes Produkt und wird 

per Mail angezeigt. 

Transport / Reklamationen / Rückerstattung 

Bei fehlerhaften Produkten oder einer Falschlieferung tauschen wir Ihr Produkt aus. Im Falle einer 

berechtigten Reklamation werden die dabei entstandenen Portokosten von der 

NordlichtCompany.de erstattet. 

Ist ein Artikel von der NordlichtCompany.de beschädigt oder defekt, können Sie diesen bei uns 

reklamieren.  

Dazu senden Sie uns bitte eine kurze Beschreibung darüber was für ein Mangel/Defekt an der Ware 

der NordlichtCompany.de vorliegt. Zur Dokumentation des Mangels sind 3-4 aussagekräftige Bilder 

Ihrer Beschreibung hinzuzufügen. 



Der Defekt/Mangel muss auf mindestens einem Bild für die NordlichtCompany.de deutlich zu 

erkennen sein. 

Bei einem Transportschaden benötigen wir weiterhin Fotos vom Paket. 

Haben Sie Haftungsproblemen bitten wir Sie um Mitteilung, auf was für einen Untergrund die Folie 

geklebt wurde. 

Senden Sie die Fotos bitte per E-Mail an mail(at)nordlichtcompany.de Nach Eingang der Fotos und 

Ihrer Beschreibung wird Ihr Anliegen schnellstmöglich geprüft.  

Sie erhalten innerhalb weniger Tage eine Rückmeldung von uns über das weitere Vorgehen. 

Die Rückerstattung des Einkaufsbetrags erfolgt, abhängig von der ursprünglichen Zahlungsmethode, 

innerhalb von 7 Tagen. Bitte beachten Sie, dass Wand-Tattoos keine Lagerware sind.  Jedes Motiv 

wird individuell nach der ausgewählten Größe und Farbe angefertigt. Eine Lagerung und 

Weiterverkauf ist nicht möglich. Das Widerrufsrecht ist daher nach § 312 g Abs. 2 Nr. 1 BGB 

ausgeschlossen! 

Gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher 

Widerrufsrechtbelehrung der NordlichtCompany.de 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nachfolgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede 

natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 

gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist läuft ab dem Tag los, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 

der Beförderer ist, die Waren (bei Lieferung mehrerer Waren im Rahmen einer einheitlichen 

Bestellung: die letzte) in Besitz genommen haben bzw. hat. 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns an: 

NordlichtCompany.de 

Iris Schwing 

Am Flugplatz 1 

D-74821 Mosbach 

eMail: mail@nordlichtcompany.de 

 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandten Brief, Telefax oder E-Mail) 

über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

Sie können dafür das angehängte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 

vorgeschrieben ist. 

Sie können unser Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer 

Website: www.nordlichtcompany.de elektronisch übermitteln. 

Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) 

eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
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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 14 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 14 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 14 Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Speditionsware: Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post 
zurückgesandt werden können, gilt: Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren 
in Höhe von 45,00 EUR (innerhalb Deutschlands) bzw. 90,00 EUR (international). 

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. 

Widerrufsrecht für Warenbestellungen, die nicht nach Kundenspezifikation angefertigt werden. 

Der Besteller kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in 

Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. 

Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung, nicht jedoch vor Zugang der ersten 

Teillieferung. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder Sache. 

Der Widerruf ist zu richten an NordlichtCompany.de, Flugplatz 1, 74821 Mosbach 

E-Mail: mail(at)NordlichtCompany.de, Online-Shop www.NordlichtCompany.de. 

Ausschluss- bzw. Beendigungsgründe 

Die NordlichtCompany.de weist darauf hin, dass unsere Produkte für den Besteller einzeln 

angefertigt werden. T-Shirt und Aufkleber werden für den Besteller jeweils einzeln per 

Handanfertigung nach dessen Vorgaben gefertigt. 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 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: 

-zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 

überschritten würde, 
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-zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber 

frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von 

Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, 

-zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-

Verträgen. 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen 

zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht 

zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde; 

-zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar 

mit anderen Gütern vermischt wurden; 

-zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, 

wenn diese Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

Wichtiger Hinweis für die Rücksendung: Schicken Sie uns bitte keine unfreien Pakete zurück, um 

unnötige Mehrkosten zu vermeiden. Dies ist jedoch keine Voraussetzung für die wirksame Ausübung 

des Widerrufsrechts. Weitere Hinweise zur Rücksendung finden unter Fragen und Antwort unter 

www.nordlichtcompany.de 

Gefahrübergang 

Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, trägt die NordlichtCompany.de das Versand- bzw. 

Transportrisiko. In diesem Fall geht die Gefahr gem. § 446 BGB erst mit der Übergabe der verkauften 

Sache auf den Kunden über. Ist der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, geht die Gefahr gem. 

§ 447 BGB mit der Übergabe der Ware an das Transportunternehmen auf den Kunden über. 

Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der NordlichtCompany.de 

Haftung für Sach- und Rechtsmängel 

Die NordlichtCompany.de haftet für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Artikel nach den geltenden 

gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. 

Die Angaben auf der Internetseite www.nordlichtCompany.de stellen keine Beschaffenheitsgarantie 

im Sinne des § 443 BGB dar. 

Gewährleistung & Haftung 

Wand Tattoos sind selbstklebend und besitzen eine mittlere Klebekraft. Es ist möglich unsere Wand 

Tattoos wieder zu entfernen. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Untergründe beim 

Entfernen oder Anbringen der Wand Tattoos beschädigt werden. NordlichtCompany.de übernimmt 

keine Haftung für Schäden am Untergrund beim und nach dem Anbringen sowie beim Entfernen der 

Wand Tattoos. Bitte prüfen Sie Ihren Untergrund vorher an geeigneter Stelle.  

Schäden, die durch unsachgemäße oder vertragswidrige Maßnahmen des Kunden, bei Aufstellung, 

Anschluss, Bedienung oder Lagerung hervorgerufen werden, begründen keinen Anspruch gegen 

NordlichtCompany.de. Die NordlichtCompany.de haftet nicht für Schäden die durch entfernen von 

Klebefolien verursacht werden, da dies von der Untergrundbeschaffenheit abhängen kann. Hierzu 

liegt der Lieferung ein kleiner Testaufkleber bei. Es ist wichtig, dass die Untergründe vor dem 

Anbringen absolut trocken, sauber, staub- und fettfrei sind. 



Unsere T-Shirt Flex- Folien sind mit bis zu 40°C waschbar. Jedoch ist das benutzen von Weichspüler 

nicht gestattet. Links waschen und links auf niedrigster Stufe bügeln ist zulässig.  

Unsere Waschanleitung finden Sie unter NordlichtCompany.de 

Ergänzend zu beachtende Hinweise: Unsere Folien- Angaben basieren ausschließlich auf unseren 

derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen weder eine vereinbarte Beschaffenheit, noch 

die Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie 

im Hinblick auf die NordlichtCompany.de dar. Bei der Verarbeitung (Verklebung und Entfernung) 

sowie der Pflege und Benutzung von NordlichtCompany.de Folien sind die aktuellen 

Verarbeitungsrichtlinien sowie Pflege- und Nutzungsbedingungen unserer Folien-Hersteller zu 

beachten und einzuhalten. 

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers. 

Technische Datenblätter des Herstellers stehen unter NordlichtCompany.de  

Für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen, sowie für Lackschäden, 

die durch verklebte Folien verursacht werden, übernimmt die NordlichtCompany.de keine Haftung.  

In Einzelfällen können eventl. Lackveränderungen auftreten. Für Lackveränderungen (z.B. durch 

Alterungsdifferenzen, Grundierungsschwächen, Pigmentwanderungen) haftet die 

NordlichtCompany.de nicht.  

Die Verklebung der Folien erfolgt generell auf eigenes Risiko. 

Der Kunde ist sich bewusst, dass Farben am Bildschirm von den Folienfarben abweichen können. 

Farbabweichungen gegenüber der Bildschirmdarstellung der Farben sind daher kein 

Reklamationsgrund. 

Abweichungen in der Größe von +/- 10% sind produktionstechnisch bedingt und kein 

Reklamationsgrund. 

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung/ Verklebung/ Verwendung empfehlen 

wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. 

Haftung für Links 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 

haben.  

Deshalb können wir als NordlichtCompany.de für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 

übernehmen.  

Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten 

verantwortlich.  Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche 

Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht 

erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 

Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar.  

 

Datenspeicherung & Datenschutz 

Die NordlichtCompany.de erhebt und speichert die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten 

des Kunden. Bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden beachtet die 



NordlichtCompany.de die gesetzlichen Bestimmungen. Nähere Informationen ergeben sich aus 

unserer gesonderten "Datenschutzerklärung" diese finden Sie gesondert unter Datenschutzerklärung 

unter www.nordlichtcompany.de. 

©Copyright 2018, NordlichtCompany.de 

Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. 

Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, 

bleiben der NordlichtCompany.de vorbehalten. 

Urheberrecht Verstöße (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. §§ 106 ff UrhG 

strafbar und wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG). 

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte 

Dritter beachtet.  

Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet.  

Streitbeilegungsverfahren 

Online-Streitbeilegung nach Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, 

die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. 

 

Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 

nicht verpflichtet und nehmen daran auch nicht teil. 

Besondere Bedingungen für die Bearbeitung von Waren nach bestimmten Vorgaben des Kunden 

Schuldet der Verkäufer nach dem Inhalt des Vertrages neben der Warenlieferung auch die 

Verarbeitung der Ware nach bestimmten Vorgaben des Kunden, hat der Kunde dem Betreiber alle 

für die Verarbeitung erforderlichen Inhalte wie Texte, Bilder oder Grafiken in den vom Betreiber 

vorgegebenen Dateiformaten, Formatierungen, Bild- und Dateigrößen zur Verfügung zu stellen und 

ihm die hierfür erforderlichen Nutzungsrechte einzuräumen.  

Für die Beschaffung und den Rechteerwerb an diesen Inhalten ist allein der Kunde verantwortlich. 

Der Kunde erklärt und übernimmt die Verantwortung dafür, dass er das Recht besitzt, die dem 

Verkäufer überlassenen Inhalte zu nutzen. Er trägt insbesondere dafür Sorge, dass hierdurch keine 

Rechte Dritter verletzt werden, insbesondere Urheber-, Marken- und Persönlichkeitsrechte. 

Der Kunde stellt den Verkäufer von Ansprüchen Dritter frei, die diese im Zusammenhang mit einer 

Verletzung ihrer Rechte durch die vertragsgemäße Nutzung der Inhalte des Kunden durch den 

Verkäufer diesem gegenüber geltend machen können. Der Kunde übernimmt hierbei auch die 

angemessenen Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung einschließlich aller Gerichts- und 

Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Dies gilt nicht, wenn die Rechtsverletzung vom Kunden nicht zu 

vertreten ist.  

Der Kunde ist verpflichtet, dem Verkäufer im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, 

wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der 

Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind. 

Der Verkäufer behält sich vor, Verarbeitungsaufträge abzulehnen, wenn die vom Kunden hierfür 

überlassenen Inhalte gegen gesetzliche oder behördliche Verbote oder gegen die guten Sitten 

verstoßen. Dies gilt insbesondere bei Überlassung verfassungsfeindlicher, rassistischer, 



fremdenfeindlicher, diskriminierender, beleidigender, Jugend gefährdender und/oder Gewalt 

verherrlichender Inhalte. 

Schlussbestimmung 

Die NordlichtCompany.de ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen berechtigt, Änderungen der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorzunehmen, sofern nicht wesentliche Regelungen des 

Vertragsverhältnisses (insbesondere Art und Umfang, Laufzeit, Kündigung) umfasst sind. Die 

geänderten Bedingungen werden dem Kunden vor Inkrafttreten per E-Mail zugesendet.  

Die Änderungen der NordlichtCompany.de gelten als genehmigt, wenn der Nutzer diesen nicht 

innerhalb von 7 Tagen nach Zugang der E-Mail widerspricht.  

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht. Ist eine einzelne Bedingung unwirksam, 

werden die Parteien eine der rechtsunwirksamen Bedingung wirtschaftlich möglichst nahe 

kommende, rechtswirksame Ersatzregelung treffen. Dies gilt auch im Fall einer Regelungslücke. 


