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Haftungsausschluss (Disclaimer)
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Deshalb können wir 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. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige
Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Rakaille Artwear UG (haftungsbeschränkt) erstellten Inhalte und Werke auf diesen
Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und
jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für
den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom
Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte
Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam
werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

1. Geltungsbereich
Die Rakaille Artwear UG (haftungsbeschränkt) handelt ausschließlich gemäß unseren nachfolgenden,
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Auftragserteilung erkennt der Besteller alle unsere VerkaufsLieferungs- und Zahlungsmodalitäten an. Diese bilden einen Hauptbestandteil des Liefervertrages.
Abweichende Vereinbarungen sind nur nach schriftlicher Bestätigung wirksam, wovon alle übrigen,
nicht neu definierten, Bedingungen unsererseits ausgenommen sind. Gegenbestätigungen, die nicht
mit unseren allgemeinen Bedingungen in Einklang zu bringen sind, werden umgehend
zurückgewiesen.
Unsere Verkaufs- und Liefermodalitäten gelten für alle Erst- und Folgegeschäfte mit unseren Kunden,
selbst wenn nicht nochmals explizit darauf hingewiesen wird. Sie gelten bis zu dem Zeitpunkt, an dem
von uns neue Geschäftsbedingungen, durch Mitteilung an den Kunden, in Kraft treten.
Ausgenommen Geschäftsführer, sind keine Mitarbeiter befugt von diesen Bedingungen abweichende
Vereinbarungen zu treffen.
2. Angebote + Vertragsschluss
Generell sind Angebote immer unverbindlich (so genannte „invitatio ad offerendum“) bzw.
freibleibend insbesondere hinsichtlich Preis und Liefermöglichkeit. Sollten abweichende verbindliche
Bedingungen schriftlich festgelegt worden sein, so gelten diese. So wird ein Vertrag erst geschlossen,
wenn wir die Bestellung schriftlich bestätigen oder die Ware liefern.
Sofern nicht eine längere/kürzere Bindungsfrist vereinbart worden ist, ist der Kunde an die
Bestellung/das Angebot eine Woche gebunden.
Für den Lieferumfang und die Vertragsbedingungen ist ausschließlich die schriftliche
Auftragsbestätigung von Rakaille Artwear UG (haftungsbeschränkt) gültig. Spätere Änderungen oder
Nebenabreden bedürfen ebenfalls der Schriftform.
3. Lieferfristen
Der Beginn von Lieferfristen wird von der schriftlichen Auftragsbestätigung oder einer anderweitigen
Klarstellung der Bestellung bestimmt. Der vereinbarte Liefertermin bezieht sich ohne Ausnahme auf
den Versandtag der Order. Feste Lieferzeiten werden grundsätzlich ausgeschlossen, wobei eine
Nichteinhaltung von Fristen, aus Gründen von uns nicht zu vertretender Umstände, zu keiner Zeit ein
Anspruch auf Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag ermöglicht. Unvorhersehbare Ereignisse und
solche höherer Gewalt, Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskampfmaßnahmen o.Ä. bei uns oder
unseren Lieferanten, entbinden uns von eventuellen Lieferfristen.
4. Abrufe
Waren, die ohne bestimmte Abrufzeit auf Abruf bestellt wurden, sind spätestens nach 6 Monaten,
vom Tag der Orderbestätigung an gerechnet, komplett abzunehmen.
5. Sonderanfertigungen
Der Besteller von Sonderanfertigungen übernimmt die Haftung gegenüber Dritten, bezüglich
eventuellen Reproduktions- und Herstellungsrechten. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen,
wobei Siebe, Maschineneinrichtungen etc., die zur Anfertigung von Sonderanfertigungen erstellt
wurden, bei anteiliger Berechnung, Eigentum unserer Firma bleiben. Sonderfarben und spezielle
Wünsche des Kunden können nur berücksichtigt werden, wenn sie entsprechend vergütet sind.

6. Mengen- und Materialvorbehalte
Eventuelle Abweichungen in Farbe, Materialqualität und Ausführung sind vorbehalten.
Es kann produktionsbedingt immer wieder zu Abweichungen der angegebenen Farben kommen, da
aus verschiedenen Produktionsstätten geordert wird.
Alle Angaben zum Liefer- und Leistungsumfang sind Beschreibungen und Kennzeichnungen, allerdings
keine fest zugesicherten Eigenschaften. Minder- oder Mehrlieferungen bis zu 10% werden
marktüblich vorbehalten. Nicht in Rechnung gestellte Musterprodukte bleiben im Eigentum unserer
Firma und sind auf Verlangen frei zurückzusenden.
6a. Waschempfehlungen für veredelte Ware
- Bitte alle Textilien unbedingt vor dem ersten Gebrauch separat und ohne andere Textilien waschen.
- Diese erste Wäsche löst überschüssige Farbpartikel aus dem Textil heraus, die beim Tragen auf
andere Textilien abfärben könnten.
Neben den im Textil vorgeschriebenen Pflegekennzeichen bitte unbedingt beachten:
1. Textilien mit Bedruckung
- Beachten Sie die maximale Gradzahl von 30°C
- Behandeln Sie Ihr Produkt nicht mit chemischen Mitteln
- Waschen Sie Ihre veredelten Textilien immer von links
- Waschen Sie am Besten im Schongang mit Feinwaschmittel, ggf. Handwäsche bei
30°C
- Geben Sie Ihr Produkt nie in den Trockner
- Produkt bitte nie mangeln
- Bügeln Sie Ihr Produkt immer von links
- Vermeiden Sie Dampf beim Bügeln
- Bestickte Textilien: Beachten Sie die Pflegehinweise im Textil
2. Die erste Wäsche nach Gebrauch bitte ebenfalls separat und
ohne andere Textilien waschen.
7. Verwahrung
Für vom Besteller zur Verfügung gestellten Vorlagen, Ansichtsmuster, Daten- oder Druckträger und
andere der Wiederverwendung dienenden Gegenstände, übernimmt der Auftragnehmer keinerlei
Haftung.
8. Beanstandungen, Irrtum, Zwischenverkauf
Beanstandungen aufgrund mangelhafter oder fehlender Ware muss sofort, spätestens innerhalb von
7 Werktagen nach Empfang der Lieferung schriftlich bei uns angemerkt werden. Dies gilt auch für
Lieferungen unsererseits, die direkt an Ihre Kunden oder Weiterverarbeiter gesendet werden. Für
Ware, die nachweislich vor dem Gefahrenübergang beschädigt worden ist, sorgen wir nach unserem
Ermessen für Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatz. Schadhafte Artikel sind uns auf unser
Verlangen hin zuzusenden. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers sind, gleich aus welchen
Rechtsgründen, ausgeschlossen. Sollten durch Warenausfall Deckungskäufe vom Auftraggeber, ohne
vorherige Absprache und Möglichkeit der Nachbesserung oder Ersatzlieferung unsererseits, erfolgen,

wird kein Ersatz geleistet. Im Falle von Rücksendungen haben diese grundsätzlich frei zu erfolgen, da
“unfreie“ Sendungen prinzipiell nicht angenommen werden. Für Druckfehler bzw. Schreibfehler im
Katalog oder der Internetseite wird keine Haftung übernommen. Bei allen Artikeln ist der
Zwischenverkauf vorbehalten. Lieferung solange der Vorrat reicht.
9. Eigentumsvorbehalt
Jegliche Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung Eigentum der Rakaille Artwear UG
(haftungsbeschränkt). Hiermit wird auch eine Übereignung/Verpfändung an Dritte explizit
ausgeschlossen. Es besteht ein Eigentumsvorbehalt, der über den Zeitpunkt des Verkaufs der Ware
hinausgeht und uns das Eigentum an dem Verkaufserlös überträgt. Wir verpflichten uns, auf
Verlangen des Käufers die uns nach den vorstehenden Bedingungen zustehenden Sicherheiten nach
seiner Wahl insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu sichernden Forderungen um 20 %
übersteigt. Bei Weiterverkauf unter Eigentumsvorbehalt sind alle vorbehaltenen Rechte an uns
abzutreten. Wird unsere Ware Teil eines Warengebindes, so bleibt der Eigentumsvorbehalt in
jeglicher Weise bestehen und wir werden durch unseren entsprechenden Warenwert Miteigentümer.
Sollte die Ware durch Dritte beschlagnahmt werden, so ist der Käufer dazu verpflichtet dem Pfänder
auf unseren Eigentumsvorbehalt hinzuweisen und uns unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
10. Zurückhaltung und Aufrechnung
Der Besteller ist nicht berechtigt ausstehende Zahlungen an uns aufzurechnen oder sogar
einzubehalten, sofern seine Gegenforderung nicht unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
Nicht vereinbarte Abzüge werden nicht anerkannt und sind rechtswidrig. Das gilt insbesondere für
Aufwendungen des Bestellers, die nach der Verkehrsauffassung Kosten seiner eigenen
wirtschaftlichen Tätigkeit sind.
11. Lieferungen und Annahmeverweigerung bzw. nicht mögliche Zustellung
Lieferungen erfolgen grundsätzlich auf Gefahr des Empfängers. Teillieferungen sind möglich und
berechtigt, sofern nicht explizit Gegenteiliges vereinbart wurde. Insbesondere betrifft diese Regelung
Bestellungen, die sich aus mehreren Produkten zusammensetzen und die Produktion
dementsprechend in voneinander geteilten Bereichen erfolgt.
Der Besteller bleibt, bis zur rechtskräftigen Gegendarstellung, zur Abnahme und Zahlung verpflichtet.
Bei Annahmeverweigerung wird eine Bearbeitungsgebühr von 25,- Euro berechnet sowie die
Versandkosten für erneute Zustellung.
Ist die Zustellung durch UPS 3x erfolglos, kommt die Ware zurück. Es wird der erneute Versand,
sowie eine Bearbeitungsgebühr von 15,- Euro berechnet.
12. Rücktritt vom Vertrag und Kreditgewährung
Sollten Kunden aus Gründen des Zahlungsverzuges, Zahlungsschwierigkeiten oder nicht Erbringung
von verlangten Sicherheitsleistungen für berechtigte Zweifel sorgen, treten für uns wichtige Gründe
ein, um vom Vertrag zurückzutreten. Gewährte Kredite werden sofort fällig und eine eventuelle
Kreditgewährleistung, selbst im Rahmen der oben genannten Zahlungsfristen, obliegt unserem
Ermessen.

13. Auskünfte
Mündliche Auskünfte am Telefon oder persönlich, bezüglich Lieferzeiten und Preisen, sind stets
unverbindlich. Gültige Absprachen bedürfen der schriftlichen Form.
14. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Bei Handelsgeschäften unter Vollkaufleuten wird für beide Teile unser Firmensitz in Osnabrück als
Erfüllungsort und Gerichtsstand vereinbart
15. Storno
Sollte der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten wollen, so geht dieses nur in beiderseitigem
Einverständnis. Im Regelfall entstehen schon im Vorfeld Kosten für den Auftragnehmer, bezüglich der
Warenbeschaffung und Bereitstellung, die vom Auftraggeber getragen werden müssen. Hier wird mit
einer üblichen Pauschale von 25% des Auftragswertes gerechnet, insofern die tatsächlichen Kosten
nicht nachweislich höher ausgefallen sind.
16. Besonderer Hinweis
Ein Widerrufsrecht oder das Recht auf Rückgabe besteht gemäß § 312d Absatz 4 Ziffer 1 BGB nicht
bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt
werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
17. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Teile der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt deren
Wirksamkeit im Übrigen davon unberührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, unwirksame
Regelungen durch solche zu ersetzen, die rechtlich wirksam sind und den unwirksamen Regelungen
soweit wie möglich entsprechen.

Datenschutzerklärung / Datenschutz
Die Nutzung der Website www.rakaille-company.com ist in der Regel ohne Angabe
personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten
(beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich,
stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per EMail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch
Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird
hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road,
Menlo Park, California, 94025, USA) integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem FacebookLogo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die FacebookPlugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem
Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit
Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken
während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf
Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem
Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom
Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook unter http://dede.facebook.com/policy.php
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto
zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google
Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google
Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

