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A. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
§1 Geltung gegenüber natürlichen Personen und Begriffsdefinitionen 
 
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") der Kathrin Kemper, handelnd unter 
"Schlingelmama Design" (nachfolgend "Verkäufer"), gelten für alle Verträge über die Lieferung von 
Waren, die ein Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der 
vom Verkäufer auf den Internet-Handelsplattformen Amazon (§2.1.), palundu (§2.2.), productswithlove 
(§2.3.), dohero (nachfolgend „kayamo“, §2.4.) dargestellten Waren abschließt. Hiermit wird der 
Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes 
vereinbart.  
 
(2) Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person 
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
 
§2 Vertragsschluss 
§2.1. Amazon.de-Shop 
 
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über die Amazon  
Webseite. 
 
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit 
 
Schlingelmama Design/Kathrin Kemper 
Bülte 21b 
33178 Borchen 
Deutschland 
 
zustande. 



 
(3) Die Präsentation der Waren auf Amazon.de stellt kein rechtlich bindendes Vertragsangebot  
meinerseits dar, sondern ist nur eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden,  
Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der Kunde ein für ihn  
verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. 
 
(4) Bei Eingang einer Bestellung über Amazon.de gelten folgende Regelungen: Der Kunde  
gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die auf Amazon.de vorgesehene  
Bestellprozedur erfolgreich durchläuft. 
 
(5) Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht. 
 
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten: 
1) Auswahl der gewünschten Ware 
2) Bestätigen durch Anklicken der Buttons „In den Einkaufswagen“  
3) Prüfung der Angaben im Einkaufswagen 
4) Betätigung des Buttons „zur Kasse gehen“ 
5) Anmeldung nach Registrierung und Eingabe der Anmeldeangaben (E-Mail-Adresse und Passwort).  
6) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten. 
7) Verbindliche Absendung der Bestellung über den Button „Jetzt Kaufen“. 
 
Der Vertragstext wird vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung 
nebst den vorliegenden AGB zugeschickt. Eine darüber hinausgehende Zugänglichmachung des 
Vertragstextes durch den Verkäufer selbst findet nicht statt. 
 
Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung kann der Kunde mögliche Eingabefehler durch aufmerksames 
Lesen der auf dem Bildschirm dargestellten Informationen erkennen. Ein wirksames technisches Mittel zur 
besseren Erkennung von Eingabefehlern kann dabei die Vergrößerungsfunktion des Browsers sein, mit 
deren Hilfe die Darstellung auf dem Bildschirm vergrößert wird. Seine Eingaben kann der Kunde im 
Rahmen des elektronischen Bestellprozesses so lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen 
korrigieren, bis er den Bestellvorgang abschließenden Button anklickt. 
 
Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. 
 
Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden per E-Mail und automatisierter Bestellabwicklung 
statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse 
zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden 
können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom 
Verkäufer versandten E-Mails zugestellt werden können. 
 
Amazon bestätigt den Eingang der  
Bestellung unmittelbar durch eine automatisch generierte E-Mail („Auftragsbestätigung“).  
 
 
§2.2. Palundu-Shop 
 
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über Palundu. 
 
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit 
 
Schlingelmama Design/Kathrin Kemper 
Bülte 21b 
33178 Borchen 
Deutschland 
zustande. 
 
(3) Die Präsentation der Waren in meinem Palundu-Shop stellt kein rechtlich bindendes 
Vertragsangebot meinerseits dar, sondern ist nur eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, 
Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der Kunde ein für ihn verbindliches 
Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. 
 
(4) Bei Eingang einer Bestellung in meinem Palundu-Shop gelten folgende Regelungen: Der 
Kunde gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die auf der Palundu-Seite vorgesehene 
Bestellprozedur erfolgreich durchläuft. 
 



(5) Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht. 
 
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten: 
1) Auswahl der gewünschten Ware 
2) Bestätigen durch Anklicken der Buttons „In den Warenkorb“ 
3) Prüfung der Angaben im Warenkorb und Auswahl der Versandart und Zahlungsmethode 
4) Betätigung des Buttons „zur Kasse“ 
5) Anmeldung nach Registrierung und Eingabe der Anmeldeangaben (E-Mail-Adresse und Passwort). 
6) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten. 
7) Verbindliche Absendung der Bestellung über den Button „Zahlungspflichtig bestellen“. 
 
Der Vertragstext wird vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung 
nebst den vorliegenden AGB zugeschickt. Eine darüber hinausgehende Zugänglichmachung des 
Vertragstextes durch den Verkäufer selbst findet nicht statt. 
 
Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung kann der Kunde mögliche Eingabefehler durch aufmerksames 
Lesen der auf dem Bildschirm dargestellten Informationen erkennen. Ein wirksames technisches Mittel zur 
besseren Erkennung von Eingabefehlern kann dabei die Vergrößerungsfunktion des Browsers sein, mit 
deren Hilfe die Darstellung auf dem Bildschirm vergrößert wird. Seine Eingaben kann der Kunde im 
Rahmen des elektronischen Bestellprozesses so lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen 
korrigieren, bis er den Bestellvorgang abschließenden Button anklickt. 
 
Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. 
 
Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden per E-Mail und automatisierter Bestellabwicklung 
statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse 
zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden 
können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom 
Verkäufer versandten E-Mails zugestellt werden können. 
 
Palundu bestätigt den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine automatisch generierte E-Mail 
(„Auftragsbestätigung“). 
 
§2.3. productswithlove-Shop 
 
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über productswithlove. 
 
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit 
 
Schlingelmama Design/Kathrin Kemper 
Bülte 21b 
33178 Borchen 
Deutschland 
zustande. 
 
(3) Die Präsentation der Waren in meinem productswithlove-Shop stellt kein rechtlich bindendes 
Vertragsangebot meinerseits dar, sondern ist nur eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, 
Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der Kunde ein für ihn verbindliches 
Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. 
 
(4) Bei Eingang einer Bestellung in meinem productswithlove-Shop gelten folgende Regelungen: Der 
Kunde gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die auf der productswithlove-Seite vorgesehene 
Bestellprozedur erfolgreich durchläuft. 
 
(5) Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht. 
 
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten: 
1) Auswahl der gewünschten Ware 
2) Bestätigen durch Anklicken der Buttons „Zum Warenkorb hinzufügen“ 
3) Prüfung der Angaben im Warenkorb  
4) Betätigung des Buttons „Kaufabwicklung“ 
5) Anmeldung nach Registrierung und Eingabe der Anmeldeangaben (E-Mail-Adresse und Passwort). 
6) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten. 
7) Verbindliche Absendung der Bestellung über den Button „Jetzt zahlungspflichtig bestellen“. 
 



Der Vertragstext wird vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung 
nebst den vorliegenden AGB zugeschickt. Eine darüber hinausgehende Zugänglichmachung des 
Vertragstextes durch den Verkäufer selbst findet nicht statt. 
 
Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung kann der Kunde mögliche Eingabefehler durch aufmerksames 
Lesen der auf dem Bildschirm dargestellten Informationen erkennen. Ein wirksames technisches Mittel zur 
besseren Erkennung von Eingabefehlern kann dabei die Vergrößerungsfunktion des Browsers sein, mit 
deren Hilfe die Darstellung auf dem Bildschirm vergrößert wird. Seine Eingaben kann der Kunde im 
Rahmen des elektronischen Bestellprozesses so lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen 
korrigieren, bis er den Bestellvorgang abschließenden Button anklickt. 
 
Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. 
 
Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden per E-Mail und automatisierter Bestellabwicklung 
statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse 
zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden 
können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom 
Verkäufer versandten E-Mails zugestellt werden können. 
 
Productswithlove bestätigt den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine automatisch generierte E-
Mail („Auftragsbestätigung“). 
 
§2.4. dohero 
 
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über dohero/kayamo. 
 
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit 
 
Schlingelmama Design/Kathrin Kemper 
Bülte 21b 
33178 Borchen 
Deutschland 
zustande. 
 
(3) Die Präsentation der Waren in meinem dohero-Shop stellt kein rechtlich bindendes 
Vertragsangebot meinerseits dar, sondern ist nur eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, 
Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der Kunde ein für ihn verbindliches 
Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. 
 
(4) Bei Eingang einer Bestellung in meinem dohero-Shop gelten folgende Regelungen: Der 
Kunde gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die auf der dohero-Seite vorgesehene 
Bestellprozedur erfolgreich durchläuft. 
 
(5) Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht. 
 
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten: 
1) Auswahl der gewünschten Ware 
2) Bestätigen durch Anklicken der Buttons „Zum Warenkorb hinzufügen“ 
3) Prüfung der Angaben im Warenkorb  
4) Betätigung des Buttons „Kaufabwicklung“ 
5) Anmeldung nach Registrierung und Eingabe der Anmeldeangaben (E-Mail-Adresse und Passwort). 
6) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten. 
7) Verbindliche Absendung der Bestellung über den Button „Jetzt zahlungspflichtig bestellen“. 
 
Der Vertragstext wird vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung 
nebst den vorliegenden AGB zugeschickt. Eine darüber hinausgehende Zugänglichmachung des 
Vertragstextes durch den Verkäufer selbst findet nicht statt. 
 
Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung kann der Kunde mögliche Eingabefehler durch aufmerksames 
Lesen der auf dem Bildschirm dargestellten Informationen erkennen. Ein wirksames technisches Mittel zur 
besseren Erkennung von Eingabefehlern kann dabei die Vergrößerungsfunktion des Browsers sein, mit 
deren Hilfe die Darstellung auf dem Bildschirm vergrößert wird. Seine Eingaben kann der Kunde im 
Rahmen des elektronischen Bestellprozesses so lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen 
korrigieren, bis er den Bestellvorgang abschließenden Button anklickt. 
 



Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. 
 
Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden per E-Mail und automatisierter Bestellabwicklung 
statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse 
zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden 
können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom 
Verkäufer versandten E-Mails zugestellt werden können. 
 
Dohero bestätigt den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine automatisch generierte E-Mail 
(„Auftragsbestätigung“). 
 
  
§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit 
 
1) Die vom Verkäufer angegebenen Preise sind Gesamtpreise zuzüglich Versandkosten von 6,50€ für 
Kissen und 5€ für Bekleidung. Umsatzsteuer wird nicht ausgewiesen, da Schlingelmama Design/Kathrin 
Kemper Kleinunternehmer im Sinne des § 19 Abs. 1 UStG ist.  
 
2) Wird die Ware selbst abgeholt, entfallen zusätzliche Versandkosten.  
 
3) Der Kunde hat die Möglichkeit der Zahlung per Banküberweisung/Vorkasse oder Paypal. 
Bei Auswahl der Zahlungsart "PayPal" erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister 
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, unter Geltung der 
PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. 
 
4) Hat der Kunde die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich, den Kaufpreis innerhalb von 5 
Werktagen nach Vertragsschluss zu zahlen. Geschieht dies nicht, hat der Verkäufer das Recht, den 
Vertrag nach Ablauf dieser Frist zu kündigen. 
 
§4 Liefer- und Versandbedingungen 
 
1) Die Lieferung von Waren erfolgt innerhalb von 5 Tagen, mit dem Dienstleister "DHL", an die vom 
Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. 
  
2) Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung 
beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, 
wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat 
oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, 
dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte.  
 
3) Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail darüber, dass die von ihm 
bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach 
Absprache mit dem Verkäufer am Sitz des Verkäufers abholen. In diesem Fall werden keine 
Versandkosten berechnet. 
 
4) Die Waren können ausschließlich in die folgenden Länder geliefert werden: Deutschland. 
 
§5 Eigentumsvorbehalt 
 
Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten  
Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.  
 
§6 Mängelhaftung/Gewährleistung  
 
1) Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung. 
 
2) Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller 
zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat 
dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche. 
 
§7 Streitschlichtung - § 36 und 37 VSBG (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz) 
 
Wir nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. Das 



Gesetz über die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen fordert aber, dass wir Sie trotzdem auf 
eine für Sie zuständige Verbraucherschlichtungsstelle hinweisen: 
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V. 
Straßburger Str. 8  
77694 Kehl 
 
§8 Anwendbares Recht  
 
1) Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter  
Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt  
diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des  
Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 
 
2) Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei Verbrauchern, die 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren 
alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen 
Union liegen. 
 
Informationen zur Online-Streitbeilegung 
Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online-Streitbeilegung  
bereit: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 
Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus  
Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist. 
 
§9 Vertragssprache 
 
Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung. 
 
§10 Verhaltenskodex 
 
Der Verkäufer hat sich den Teilnahmebedingungen für die eCommerce-Initiative „Fairness im Handel“ 
unterworfen, die im Internet unter  
http://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/  
einsehbar sind. 
 
 

B. Widerrufsrecht 

Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender 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:  
 
1. Widerrufsbelehrung  
 
1.1. Widerrufsrecht  
 
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 
letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Kathrin Kemper, 
Schlingelmama Design, Bülte 21b, 33178 Borchen, Deutschland, Tel.: +4952513906028, E-Mail: 
Kemper.Kathrin@gmx.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief 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. 
 
1.2. 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. 
 
1.3. Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts  
 
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. 
 
2. Widerrufsformular  
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.  
 
 
An  
 
Kathrin Kemper  
Schlingelmama Design  
Bülte 21b  
33178 Borchen  
Deutschland  
E-Mail: Kemper.Kathrin@gmx.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 



C. Datenschutzerklärung 
 
Information über die Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
 
(1) Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten, hierbei sind 
personenbezogene Daten alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. 

(2) Verantwortliche für die Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist Kathrin Kemper, 
Bülte 21b, 33178 Borchen, Deutschland, Tel.: 0171-1705167, E-Mail: schlingelmama@gmx.de. Die für die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten Verantwortliche ist diejenige natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam 
mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 

Kontaktaufnahme 
 
Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit mir (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) werden personenbezogene Daten 
erhoben. Welche dies sind, können Sie aus dem Kontaktformular ersehen. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck 
der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration 
gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist mein berechtigtes Interesse an der 
Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt Ihre Kontaktierung auf den Abschluss eines 
Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden nach 
abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht, dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass 
der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehen. 

Datenverarbeitung zur Bestellabwicklung 
 
(1) Zur Abwicklung Ihrer Bestellung arbeite ich mit dem/den nachstehenden Dienstleistern zusammen, die uns ganz oder 
teilweise bei der Durchführung geschlossener Verträge unterstützen. An diese Dienstleister werden nach Maßgabe der 
folgenden Informationen gewisse personenbezogene Daten übermittelt. 

(2) Die von mir erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der 
Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. Ihre 
Zahlungsdaten gebe ich im Rahmen der Zahlungsabwicklung an das beauftragte Kreditinstitut weiter, sofern dies für die 
Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Sofern Zahlungsdienstleister eingesetzt werden, informiere ich hierüber nachstehend 
explizit. Die Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Rechte des Betroffenen 
 
Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber der Verantwortlichen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten umfassende Betroffenenrechte (Auskunfts- und Interventionsrechte), über die ich Sie 
nachstehend informiere: 

- Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO; 

- Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO; 

- Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO; 

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO; 

- Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO; 

- Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO; 

- Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO; 

- Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO. 

 


