Terms and Conditions (GTC)
1. General, definitions
The business relationship between maiami.de, operated by Maike Dietrich, Jablonskistr. 18, 10405 Berlin, (hereinafter "we" or "us") and the
buyer (hereinafter "you" or "your") shall apply exclusively following terms and conditions valid at the time of the order.
You can view the current Terms and Conditions at www.maiami.de and print.
Buyers are consumers within the meaning of § 13 BGB (German Civil Code), means natural persons who enter into the relevant transaction
for a purpose that is mostly neither commercial nor its independent vocational activity may be attributed. In other cases, it concerns with
the customer to entrepreneurs according to § 14 BGB (German Civil Code).
2. Formation of contract
With your order you placing a binding offer for a purchase contract with us. Color, form and technically induced changes that do not affect
the intended use, are reserved.
By sending an order confirmation via e-mail to you or the delivery of ordered goods, we can accept this offer.
First, you will receive a receipt of your order by e-mail to the specified e-mail address (order receipt). However, a purchase contract will only
become effective with the dispatch of our order confirmation via e-mail to you or with the delivery of goods ordered.
When ordering through our online store the ordering process includes a total of 4 steps. In the first step, select the desired goods. In the
second step, enter your customer data, including billing address and if different, delivery address. In the third step, you choose how you
want to pay. Finally, you have the option of all the information (for example, name, address, payment method, items ordered) to check
again and correct if necessary, before placing your order by clicking on "Submit Order" to us. We will send you an order receipt with all
order data to the e-mail address you provided.
3. Retention of title
The delivered goods remain our property until full payment of all claims.
4. Prices, Shipping Costs
All prices are final, they include VAT. Deliveries outside the EU are shipped tax-free and duty unpaid.
There will still be added shipping costs to the indicated product prices. For shipments within Germany we charge € 5.00 per order.
For delivery abroad we charge following costs per order:
€ 12.00: Belgium, Denmark, France, Luxembourg, Netherlands, Austria, Poland, Czech Republic, Great Britain, Italy, Sweden, Slovakia,
Slovenia, Spain, Hungary
€ 14.00: Liechtenstein, Monaco, Switzerland, Bulgaria, Estonia, Finland, Greece, Ireland, Iceland, Norway, Portugal, Romania, Cyprus
€ 25.00: Morocco, Israel, Russia
€30.00: China, Japan, Canada, Mexico, North Korea, Singapore, Taiwan, USA
€ 35.00: Australia, South Africa
5. Delivery
Unless otherwise stated in the offer, we ship the goods within 3 working days after receipt of the order.
A collection of the goods is not possible.
6. Payment
The payment is either paid in advance by bank transfer, SOFORT Banking, Giropay, Paydirect, credit card or PayPal. We reserve the right to
exclude individual payment. When selecting the advance payment, we give you the bank details in the order receipt. The invoice amount is
to be paid within 5 days to our account.
Credit Card as well as payment methods SOFORT Banking, Giropay and Paydirekt will be executed by PAYONE GmbH · Fraunhoferstraße 2-4 ·
24118 Kiel, Germany - Commercial Registry: Kiel - Amtsgericht Kiel HRB 6107 - Managing Director: Carl Frederic Zitscher, Jan Kanieß - A
company of the Sparkassen-Finanzgruppe
7. Governing Law and Jurisdiction
Only German law, excluding the CISG. Compared to a consumer this choice of law applies only in so far as is thus no binding legal provisions
of the country in which he has his domicile or habitual residence restricted.
If the customer is not a consumer, the place of jurisdiction is Berlin.
8. Limitation of Liability
For damage caused to other property than the life, limb or health, liability is excluded if the damages were intentional or grossly negligent
conduct of the seller, a statutory representative or agent and the behavior is no violation of material contractual obligations. Material
contractual obligations are those obligations whose fulfillment the proper execution of the contract is made possible with and to which the
customer can and does expect in every case. This disclaimer does not apply to claims under the Product Liability Act are concerned, a defect
was fraudulently concealed or a guarantee of quality was adopted.

9. Cancellation policy advisory
The cancellation policy applies solely to consumers under § 13 of the German Civil Code of Law. Consumers are all individuals that complete
a transaction that is not attributable to their commercial or self-employed occupation.
Cancellation policy
You may repeal your contract of purchase within 14 days without having to state reasons.
The allocated cancellation timeframe is 14 days, effective the day that you or an assigned third party, who may not be the
carrier/courier, took said commodities into their possession.
To administer your right to cancel your order, you have to inform us, (Maiami, Frau Maike Dietrich, Jablonskistr. 18, 10405 Berlin,
Tel:+49(0) 30 39973849, E-Mail: shop@maiami.de) , by sending us an explicit declaration stating that you are repealing your contract of
purchase (for example: by sending us a letter in the mail, fax, or an email). You may use the cancellation template that is attached;
however, it is not mandatory to use this template.
It will suffice to send us your notification of repeal within the given cancellation timeframe in order for the 14-day cancellation
timeframe to be granted.
Consequences
If you repeal your contract of purchase, we are obligated to refund all payments that we have received from you, including shipping costs
(excluding additional shipping costs that result from choosing a different shipping option, other than the regular standard shipping
option that we offer) immediately and within 14 days at most, effective the day that we receive your repeal.
The payment method which was used to make the transaction will also be used for the reimbursement, unless we have explicitly agreed
to something else. You will not be charged any fees for the reimbursement.
We reserve the right to withhold the reimbursement until we have received the returned items or until we have received your
notification that you have returned the items, whichever comes first.
The items have to be sent back to us immediately and no later than fourteen days after the date on which you have notified us of the
cancellation of this contract. The extended deadline will be granted if the items are sent back within fourteen days. All return shipments
are at our expense.
You are only required to compensate us for any loss in value if the loss in value can be traced back to unnecessary handling, which goes
beyond the admissible proofing of the condition of the item, its characteristics and functionality.
End of advisory
Cancellation template
You can download the cancellation template here. We will also send you a hard copy of the cancellation template as soon as the contract
has been concluded.
10. Return Shipments
All return shipments will be at your expense.
Please send all returns to:
Maiami, Maike Dietrich
Jablonskistr. 18
10405 Berlin, Germany
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen
Für die Geschäftsbeziehung zwischen maiami.de, betrieben durch Frau Maike Dietrich, Jablonskistr. 18, 10405 Berlin, (nachfolgend „wir“
bzw. „uns“) und dem Käufer (nachfolgend „Sie“ bzw. „Ihr“) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in
ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Sie können die aktuellen AGB auf www.maiami.de abrufen und ausdrucken.
Käufer sind Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, d. h. natürliche Personen, die das jeweilige Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließen, der
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. In anderen Fällen handelt
es sich bei den Kunden um Unternehmer gemäß § 14 BGB.
2. Zustandekommen des Vertrags
Mit Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen. Farb-, form- und technisch
bedingte Änderungen, die den bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht beeinträchtigen, bleiben vorbehalten.
Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder der Lieferung der bestellten Ware können wir dieses Angebot
annehmen.
Zunächst erhalten Sie eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse
(Bestellbestätigung). Ein Kaufvertrag kommt jedoch erst mit dem Versand unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder mit der
Lieferung der bestellten Ware zustande.
Bei der Bestellung über unseren Onlineshop umfasst der Bestellvorgang insgesamt 4 Schritte. Im ersten Schritt wählen Sie die gewünschten
Waren aus. Im zweiten Schritt geben Sie Ihre Kundendaten einschließlich Rechnungsanschrift und ggf. abweichender Lieferanschrift ein. Im
dritten Schritt wählen Sie, wie Sie bezahlen möchten. Im letzten Schritt haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Angaben (z.B. Name, Anschrift,
Zahlungsweise, bestellte Artikel) noch einmal zu überprüfen und ggf. zu korrigieren, bevor Sie Ihre Bestellung durch Klicken auf "Bestellung
absenden" an uns absenden. Wir senden Ihnen eine Bestellbestätigung mit allen Bestelldaten an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.
3. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum.
4. Preise, Versandkosten
Alle Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Lieferungen außerhalb der EU werden steuerfrei und unverzollt
versandt.
Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Pauschal berechnen wir für die Lieferung innerhalb
Deutschlands 5,00€ pro Bestellung.
Die Lieferung ins Ausland berechnen wir pauschal pro Bestellung wie folgt:
12,00€: Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Tschechien, Großbritannien, Italien, Schweden,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Ungarn
14,00€: Liechtenstein, Monaco, Schweiz, Bulgarien, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Island, Norwegen, Portugal, Rumänien, Zypern
25,00€: Marokko, Israel, Russland
30,00€: China, Japan, Kanada, Mexiko, Nordkorea, Singapur, Taiwan, USA
35,00€: Australien, Südafrika
5. Lieferbedingungen
Sofern nicht beim Angebot anders angegeben, bringen wir die Ware innerhalb von 3 Werktagen nach Zahlungseingang in den Versand.
Wir liefern nur im Versandweg. Eine Selbstabholung der Ware ist leider nicht möglich.
6. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, Sofortüberweisung, Giropay, Paydirekt, Kreditkarte oder PayPal.
Wir behalten uns vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen. Bei Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen die Bankverbindung in
der Bestellbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 5 Tagen auf unser Konto zu überweisen.
Kreditkartenabrechnungen sowie die Bezahlarten Sofortüberweisung, Giropay und Paydirekt werden durchgeführt von PAYONE GmbH ·
Fraunhoferstraße 2-4 · 24118 Kiel, Germany - Sitz der Gesellschaft: Kiel - Amtsgericht Kiel HRB 6107 - Geschäftsführer: Carl Frederic Zitscher,
Jan Kanieß - Ein Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe

7. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur
insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
hat, eingeschränkt werden.
Soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, wird als Gerichtsstand Berlin vereinbart.
8. Haftungsbeschränkung
Für Schäden, die an anderen Rechtsgütern als dem Leben, Körper oder Gesundheit entstehen, ist die Haftung ausgeschlossen, soweit die
Schäden nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des Verkäufers, eines von dessen gesetzlichen Vertretern oder eines von
dessen Erfüllungsgehilfen beruhen und das Verhalten auch keine Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist. Wesentliche
Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Dieser Haftungssausschluss gilt nicht, soweit Ansprüche nach dem
Produkthaftungsgesetz betroffen sind, ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder eine Beschaffenheitsgarantie übernommen wurde.
9. Widerrufsbelehrung
Das Widerrufsrecht gilt ausschließlich für Verbraucher gemäß § 13 BGB. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
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
Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Maiami, Frau Maike Dietrich, Jablonskistr. 18, 10405 Berlin, Tel:+49(0) 30 39973849,
E-Mail: shop@maiami.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) üb er 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
Muster-Widerrufsformular
Eine Version des Muster-Widerrufsformulars steht Ihnen auf unserer Internetseite zum Download zur Verfügung.
10. Rücksendungen
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Die Rücksendung hat ausschliesslich zu erfolgen an:
Maiami, Maike Dietrich
Jablonskistr. 18
10405 Berlin, Germany
01.07.2016 / Version 1.0 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

