
1. Geltung 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Bestellung von Waren und 
Dienstleistungen aus dem Sortiment von Oliver Kessler Design GmbH auf 
www.oliverkessler.com und www.oliverkesslerdesign.com. Für den Download von digitalen 
Inhalten auf www.oliverkessler.com  und www.oliverkesslerdesign.com gelten diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht. 
 
2. Vertragspartner 

 
Vertragspartner des Kunden ist: 
 
Oliver Kessler Design GmbH  
Uhlandstr. 2 
D-80336 München 
 
E-mail: kontakt@oliverkesser.com  
 
Telefon: +498954887818 
 
Web: www.oliverkessler.com 
 
(nachfolgend " Oliver Kessler Design " genannt).  
 
3. Vertragsschluss 
 
a)  Das Liefergebiet ist weltweit. Die Kosten für Versand außerhalb der in der Webseite 
aufgeführten Länder wird auf Anfrage angeboten. Der Versand erfolgt durch einen von Oliver 
Kessler Design ausgewählten Dienstleister. 

b) Durch Klicken auf den Button „Jetzt kaufen“ gibt der Kunde ein verbindliches Angebot 
zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Ware ab und ist mit der Geltung dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. 

c) Die nach Absenden der Bestellung automatisch versendete Bestellbestätigung bestätigt 
den Inhalt und den Zugang der Bestellung des Kunden bei Oliver Kessler Design, stellt aber 
noch keine Annahme des Angebots des Kunden dar. 

d) Ein Vertrag kommt erst durch die Annahmeerklärung von Oliver Kessler Design zustande, 
die mit einer gesonderten E-Mail (Auftragsbestätigung oder Versandbestätigung) versendet 
wird, spätestens jedoch durch den Versand der Bestellung. Oliver Kessler Design wird die 
Annahme entweder durch Versenden einer Versandbestätigung oder durch Versand der 
Ware innerhalb von fünf Werktagen ab Eingang der Bestellung des Kunden erklären. Gibt 
Oliver Kessler Design innerhalb dieser Frist keine Annahmeerklärung ab, wurde die 
Bestellung des Kunden nicht angenommen. 
 
4. Warenverfügbarkeit 
Ist zum Zeitpunkt der Bestellung bestellte Ware nicht innerhalb der angezeigten Lieferzeit 
verfügbar, behält sich Oliver Kessler Design vor, die Bestellung der Ware nicht anzunehmen, 
so dass kein Vertrag zustande kommt. Hierüber wird der Kunde informiert. Bereits geleistete 
Zahlungen werden dem Kunden unverzüglich rückerstattet.  
 



5. Zahlung 
a)  Alle Preise auf www.oliverkessler.com und www.oliverkesslerdesign.com sind in Euro 
und verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

b)  Dem Kunden stehen die beim Abschluss des Bestellprozesses angezeigten Zahlarten zur 
Verfügung. 

c)  Die eingegebenen Daten werden bei Oliver Kessler Design gespeichert. Es gelten hierfür 
unsere Datenschutzbedingungen, welche Sie auf unserer Webseite finden. 
 
6. Kein Verkauf an gewerbliche Abnehmer 
Die im Shop angebotene Ware wird nur an Verbraucher und Unternehmer als 
Endverbraucher verkauft. Die gewerbliche Weiterveräußerung von Ware ist nicht gestattet. 
Oliver Kessler Design behält sich daher vor, Vertragsangebote, die den Anschein erwecken, 
zum Zwecke des gewerblichen Weiterverkaufs der Ware abgegeben zu werden, nicht 
anzunehmen. 
 
7. Widerrufsrecht des Verbrauchers 
a)  Ist der Kunde eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, 
der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann (Verbraucher), steht dem Kunden ein Widerrufsrecht gemäß § 
312g i. V. m. § 355 BGB zu. 

b)  Widerrufsrecht bei Kaufverträgen über Waren: 

Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt bei einem Kaufvertrag 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. 
 
Im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen 
Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden, beträgt die Widerrufsfrist 
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. 
 
Im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder 
Stücken, beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte 
Stück in Besitz genommen haben bzw. hat. 
 
Im Falle eines Vertrags zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten 
Zeitraum hinweg beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein 
von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen 
haben bzw. hat. 
 



Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Oliver Kessler Design GmbH, 
Uhlandstr.2, 80336 München, Deutschland, E-mail: kontakt@oliverkesser.com, Telefon: 
+498954887818) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  
 
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, außer der Lieferkosten 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 Oliver Kessler 
Design GmbH, Uhlandstr.2, 80336 München, Deutschland unbenutzt, unbeschadet und in 
Originalverpackung zurückzusenden. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf 
der Frist von vierzehn Tagen absenden bzw. übergeben. Sie tragen die 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 Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden Verträgen: 

 
a) Verträge 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. Dazu gehören Produkte, die individualisiert worden sind. 

 
b) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 

ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers, der Gesundheit, sowie die Haftung für sonstige Schäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von Oliver Kessler 
Design, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Unberührt 
bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Bei der leicht fahrlässigen 
Verletzung dieser Vertragspflichten haftet Oliver Kessler Design nur für den 



vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, es sei denn, es handelt sich um 
Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. 
 

c) Absatz b gilt auch zu Gunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von 
Oliver Kessler Design, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 
 

d) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie des 
Bundesdatenschutzgesetzes bleiben unberührt. 
 
 
 

8. Mängelansprüche 
 
a) Für Verbraucher gilt die gesetzliche Verjährungsfrist von zwei Jahren ab Übergabe der 

Ware.  
 
b) Ist der Kunde Unternehmer, d.h. handelt der Kunde bei seiner Bestellung in Ausübung 

seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit, verjähren 
Mängelansprüche innerhalb von 12 Monaten ab Übergabe der Ware. Hiervon 
ausgenommen sind Ansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von Oliver Kessler Design oder 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen von Oliver Kessler Design beruhen. 

 
 
c) Die gesetzlichen Mängelansprüche des Kunden bleiben im Falle des Bestehens oder 

Erwerbs einer Garantie für die bestellte Ware unberührt. 
 
d) Die Abtretung von Mängelansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn der Kunde ist 

Verbraucher. 
 

 
9. Schlussbestimmungen 
 
a) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

b) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und Oliver Kessler 
Design der Sitz von Oliver Kessler Design. 

c) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen 
Teilen verbindlich. An die Stelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die 
gesetzlichen Vorschriften. 

d)  Für den Vertragsschluss steht die deutsche Sprache zur Verfügung. 

e) Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor 
Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen. 



© 2021 Oliver Kessler Design 
1. Scope 
These General Terms and Conditions shall apply to the ordering of goods and services from 
the range of Oliver Kessler Design GmbH www.oliverkessler.com and 
www.oliverkesslerdesign.com. For the download of digital content 
on www.oliverkessler.com  and www.oliverkesslerdesign.com, these general terms and 
conditions are not. 
 
2. Contractual Partner 

 
The contract partner of the customer is: 
 
Oliver Kessler Design GmbH,  Uhlandstr.2, 80336 Munich, Germany 
 
E-mail: kontakt@oliverkesser.com  
 
Phone: +498954887818 
 
Web: www.oliverkessler.com 
 
(Hereinafter referred to as the " Oliver Kessler Design").  
 
3. Conclusion of contract 
 
(A)  The delivery area is worldwide. The cost for shipping outside the countries listed on the 
website is available upon request. The shipment is carried out by one of Oliver Kessler 
design  selected service providers. 

B) by clicking on the button "buy now" the customer submits a binding offer to purchase the 
goods in the shopping cart and is with the validity of these general terms and conditions. 

(C) the order confirmation after sending the order will be automatically shipped confirms the 
content and the access of the customer's order at Oliver Kessler design, but still no 
acceptance of the customer's offer. 

D) A contract comes into being only through the declaration of acceptance by Oliver Kessler 
Design states that with a separate e-mail (order confirmation or shipment confirmation) is 
sent, at the latest, however, by the dispatch of the order. Oliver Kessler design, the adoption 
either by sending a dispatch confirmation or by delivery of the goods within five working 
days from receipt of the order of the customer. There is no declaration of acceptance from 
Oliver Kessler Design within this period, the order of the customer will not be accepted. 
 
4. Availability of goods 
At the time of order ordered goods are not available within the indicated delivery time, 
reserves Oliver Kessler design before the order not to accept the goods, so that no contract 
is concluded. This is the customer informed. Any payments already made will be refunded 
to the customer immediately.  
 
5. Payment 
A)  All prices www.oliverkessler.com www.oliverkesslerdesign.com are in Euro and are 
inclusive and the applicable statutory VAT. 



B)  The customer has the number displayed at the conclusion of the ordering process types 
are available. 

C)  the data entered will be  stored at Oliver Kessler Design. It is governed by our privacy 
policy, which you can find on our website. 
 
6. No sales to industrial and commercial customers 
The goods offered in the shop will only be sold to end consumers to consumers and 
entrepreneurs. The commercial resale of the goods is not permitted. Oliver Kessler 
Design therefore reserves the right to contract deals that may create the appearance, for the 
purposes of commercial resale of the goods to be delivered, not to accept. 
 
7. The consumer's right of revocation 
A)  if the customer is a natural person, who concludes a legal transaction for a purpose, the 
predominantly neither commercial nor their independent vocational activity may be 
attributed (consumers), the customer shall have a right of withdrawal pursuant to Section 
312g I. V. m. Section 355 of the GERMAN CIVIL CODE. 

B)  Revocation of a contract for the sale of goods: 

Cancellation Policy 
 
Right of revocation 
 

You have the right, within fourteen days without giving any reason to revoke this agreement. 
 
The revocation period is in a purchase contract for a period of fourteen days from the date 
on which you or a third party named by you, which is not the carrier, the goods have taken 
possession. 
 
In the case of a contract for several goods that you have ordered within a single order and 
delivered separately, the withdrawal period is 14 days from the date on which you or a third 
party named by you, which is not the carrier, would be the last to have taken possession. 
 
In the case of a contract for the supply of goods in several partial shipments or pieces, the 
withdrawal period is 14 days from the date on which you or a third party named by you, 
which is not the carrier, the last part of the consignment or the last piece have taken 
possession. 
 
In the case of a contract for regular delivery of goods over a specified time period is the 
period of revocation fourteen days from the date on which you or a third party named by 
you, which is not the carrier, the first would have taken possession. 
 
In order to exercise your right of revocation, you must notify us (Oliver Kessler Design 
GmbH, Uhlandstr.2, 80336 Munich, Germany E-Mail: kontakt@oliverkesser.com Phone: 
+498954887818) by means of a clear explanation (such as a letter or E-mail sent by mail) 
about their decision to revoke this agreement.  
 
In order to safeguard the withdrawal period it is sufficient that the communication on the 
exercise of the right of cancellation prior to the expiration of the period of revocation submit. 



 
 
Consequences of cancellation 

If you revoke this agreement, we have all the payments, we have received from you, except 
the costs of supply without delay and at the latest within fourteen days from the date repaid, 
on which the notification of its cancellation of this agreement has been received by us. For 
this repayment, we use the same means of payment, which you have used in the original 
transaction with them, unless expressly agreed otherwise; in no case will you because this 
repayment charges are calculated. We can deny the repayment, until we have received the 
goods back, or until you have demonstrated that you have sent the goods back, whichever 
is the earlier point in time. 
 
You have the goods immediately and in any case not later than within fourteen days from 
the date on which they teach us about the revocation of this Agreement, to Oliver Kessler 
Design GmbH, Uhlandstr.2, 80336 Munich, Germany returned. The goods need to be 
unused, undamaged and in original packaging. The deadline is granted if the goods before 
the expiry of the period of fourteen days or submit. You shall bear the costs of the return 
shipment of the goods. 
 
You will be responsible for any loss in value of the goods only arise when this loss in value 
on a to check the quality and functionality of the dealings with them were not necessary. 

End of the cancellation 

  

The right of withdrawal does not apply to the following contracts: 

 
a) 
Contracts for the supply of goods, which are not specified and for the production of an 
individual selection or determination by the consumer or the instrumental is clearly on 
the personal needs of the consumer. This includes products that have been customized. 
b) 
Claims of the customer for damages are excluded. Excluded are claims for damages of 
the customer arising from injury to life, body, health, as well as liability for other damage 
caused by intentional or grossly negligent breach of duty by Oliver Kessler Design, its 
legal representatives or vicarious agents. Also remains unaffected the liability for the 
breach of duties whose fulfilment enables the proper implementation of the contract 
possible in the first place and on whose compliance the customer regularly may trust. In 
the slightly negligent violation of contractual obligations, Oliver Kessler design only for 
the contract-typical, foreseeable damage, unless it concerns damage claims of the 
customer arising from injury to life, body or health. 
c) 
Paragraph b shall also apply in favor of the legal representatives and vicarious agents 
of Oliver Kessler design, if claims are asserted directly against them  
e) 
The regulations of the Product Liability Act and the Federal Data Protection Act shall 
remain unaffected. 

 



 
 

13. Claims for defects 
 
e) For consumers, the statutory limitation period of two years from the date of delivery of 

the goods.  
 
f) If the customer is an entrepreneur, i.e. if the customer his order in exercise of his 

commercial or independent professional activity, claims for defects shall become statute-
barred within 12 months from delivery of the goods. Except for claims because of the 
injury of life, body or health which are based on a negligent breach of duty by Oliver 
Kessler design or an intentional or negligent breach of duty by a legal representative or 
vicarious agent of Oliver Kessler Design. 

 
 
g) The statutory warranty claims of the customer remain in the case of the existence or 

acquisition of a guarantee for the ordered goods shall remain unaffected. 
 
h) The assignment of claims for defects shall be excluded, unless the customer is a 

consumer. 
 

 
8. Final provisions 
 
A) These General Terms and Conditions shall be governed by the laws of the Federal 
Republic of Germany under exclusion of the UN Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods. 

B) If the customer is a merchant, a legal person under public law or a special fund under 
public law, the place of jurisdiction for all disputes arising from the contractual relationship 
between the customer and Oliver Kessler design the seat by Oliver Kessler Design. 

C) The contract remains binding in its remaining parts in case of legal invalidity of individual 
points. In place of the ineffective dots are, if any, the statutory provisions. 

D)  for the contract is the German language. 

E) We are neither prepared nor obliged to participate in dispute settlement proceedings 
before Consumer arbitration bodies to take part. 

© 2021 Oliver Kessler Design 
 
 


