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AGB 

Allgemeine Geschäftsbedingungen – Brautkleider-Kommission 

zwischen 

 

   

HEY DRESS GmbH 

Roonstraße 28 

33615 Bielefeld  

E-Mail: hey@hey-dress.de 

Telefon: +49 521 / 80068704 

- im Folgenden „HEY DRESS“ oder „wir“ oder „uns“- 

 

und 

 

Kunden, die Ihre Brautkleider bei uns verkaufen wollen. 

 - im Folgenden „Verkäuferin“ oder „Du“ oder „dir“- 

 

Wenn du das Glück hattest, einen wunderschönen Hochzeitstag zu erleben und findest, dass dein 
Brautkleid zu schade ist, um es im Schrank zu verstecken, dann melde dich bei uns. Zusammen können 
wir auch eine weitere Braut glücklich machen. Biete dein Brautkleid bei uns zum Verkauf an. Dein 
Brautkleid nehmen wir gerne in Kommission.  

 

I. Vertragsgegenstand 

1. Zwischen uns und dir wird ein Kommissionsvertrag abgeschlossen. 
2. Du übergibst uns das Brautkleid und eventuell zugehörige Accessoires (zusammen im 

Folgenden „Ware“) zum Verkauf ab ___________ bis zum ___________ und versicherst, dass 
es in deinem uneingeschränkten Eigentum steht und frei von Rechten Dritter ist. 

3. Wir verkaufen das Brautkleid in deinem Namen und auf deine Rechnung. 
4. Wir erhalten die Waren direkt oder postalisch. 
5. Wir werden das Kleid in unserem lokalen Verkauf präsentieren, potenzielle Kunden betreuen 

und beraten. 
6. Die vereinnahmte Mehrwertsteuer vom erzielten Kaufpreis werden wir ebenfalls an dich 

abführen. 
7. Wir haben einen Anspruch auf 40 % des Verkaufserlöses (“Verkaufsprovision“). 
8. Nach der ersten Ansicht kalkulieren wir den Kaufpreis für das Brautkleid und sprechen dir eine 

Empfehlung aus. Bei der Übergabe des Brautkleides kannst du uns gerne Wünsche für den 
festzulegenden Kaufpreis übermitteln, die wir dann berücksichtigen.  

9. Reduzierungen des Verkaufspreises von 5 % des vereinbarten Kaufpreises sind jederzeit oder 
weitergehend in gegenseitiger Absprache möglich. 

10. Sollte die Ware zu einem höheren Preis veräußert werden können, erfolgt die Aufteilung des 
Mehrerlöses zu gleichen Teilen. 
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11. Im Falle eines Verkaufes werden wir dich per Telefon, Brief oder Email innerhalb von 14 Tagen 
benachrichtigt. 

12. Wir sind lediglich im Rahmen unserer räumlichen und zeitlichen Ressourcen verpflichtet, dein 
Brautkleid bei uns auszustellen. 

13. Wir sind berechtigt, den Kaufpreis für dich zu vereinnahmen. Diesen werden wir abzüglich 
unserer Gebühr und innerhalb von 30 Tagen an dich weiterleiten. 

14. Findest du während des unter Ziffer 1 vereinbarten Zeitraum aus eigenem Antrieb privat 
einen Käufer*in, so berechnen wir in diesem Fall zur Abgeltung unserer bis dahin getätigten 
Aufwände eine pauschale Gebühr in Höhe von 10% des im Anhang definierten 
Verkaufspreises. 

15. Der Vertrag kommt einschließlich der Anlage 1 zustande. 

II. Dauer des Vertrages und Vertragsschluss 

1. Der Kommissionsvertrag kommt durch Unterzeichnung oder durch Bestätigung per Email 
zustande. 

2. Verlängerungen dieses Vertrages können jederzeit erneut ausgehandelt werden. 
3. Der anschließende Verwahrungszeitraum umfasst maximal 3 Wochen. 

III. Zustand des Kleides 

1. Du übergibst uns das Brautkleid in einem sauberen und unbeschädigten Zustand.  
2. Offensichtliche Mängel, insbesondere aber nicht abschließend solche, die einem Verkauf 

entgegenstehen können, zeigst du uns an. 
3. Wir übernehmen keine Pflicht zur Prüfung der Eigentumsverhältnisse an dem Kleid. Auch sind 

wir nicht verpflichtet, das Kleid auf etwaige Mängel hin zu überprüfen. 
4. Sollten erst nach dem Abschluss des Vertrages und der Übergabe des Kleides Mängel an 

diesem ersichtlich werden, die dem Verkauf offensichtlich entgegenstehen, sind wir 
berechtigt, das Kleid von diesem Vertrag auszunehmen und dir zurückzugeben. 

IV. Haftung und Eigentum 

1. Das Kleid bleibt bis zum Verkauf ausschließlich in deinem Eigentum. 
2. Wir haften im Umgang mit dem Kleid für die Sorgfalt, die wir auch in eigenen Angelegenheiten 

anwenden. 
3. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung du 
regelmäßig vertrauen darfst); im letzteren Fall ist unsere Haftung auf den Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

V. Abholung und Verwahrungsbestimmungen 

1. Nach dem Ablauf des Vertrages bist du verpflichtet, dein Brautkleid wieder zurückzunehmen. 
Wir werden dich über das Vertragsende informieren und dich dann bitten, dein Kleid wieder 
abzuholen. Bei beidseitigem Wunsch kann eine Vertragsverlängerung beschlossen werden. 

2. Solltest du das Brautkleid nicht innerhalb der Frist abholen, sind wir berechtigt, mit dem 
Brautkleid im eigenen Ermessen zu verfahren (Zurücksendung auf deine Kosten). 

3. Wenn wir dich nach dem vereinbarten Zeitraum nicht mehr erreichen können (beispielsweise 
wegen Adress-, Telefonnummer- oder Emailänderung), räumen wir dir noch eine Frist von 6 
Monaten ein. Falls du dich dieser Frist nicht meldest, geht die im Anhang aufgeführte Ware als 
Eigentum an uns über. Gleiches gilt bei der Auszahlung der vereinbarten Kommissionssumme. 
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VI. Verjährung 

Alle Ansprüche aus diesem Vertrag verjähren innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der 
vereinbarten Verwahrfrist. 

VII. Fotos 

Wir sind berechtigt, Fotos von deinem Kleid anzufertigen und diese im Rahmen unseres 
gewöhnlichen Geschäftsbetriebs, insbesondere für Marketingzwecke zu verwenden. 

VIII. Ihre Geschichte 

Wir sind berechtigt, deine Daten und die Geschichte zu deinem Hochzeitskleid an unsere Kunden 
weiterzugeben, um ihnen den Charakter deines Kleides darstellen zu können. Sofern Sie dies nicht 
wünschen, werden wir deinen Namen nicht erwähnen. 

IX. Schlussbestimmungen 

Sollte der Vertrag unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit des Vertrags im 
Übrigen unberührt. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen 
Vorschriften. 

Die Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieses Vertrages. Der Einbeziehung von 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von dir, die diesen Vereinbarungen widersprechen, wird 
schon jetzt widersprochen. 

Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der Schriftform. 

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschließlich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts deutsches 
Recht anwendbar. Die gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur 
Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbesondere des Staates, in dem jemand als 
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 

Wir sind jederzeit berechtigt, diese AGB zu aktualisieren, zu erweitern oder zu verändern. 
Bestehende AGB werden mit der Inkraftsetzung einer Fassung neueren Datums durch diese 
ersetzt.  
 

 

 

 

 

 

Ort, Datum 

 

Anbieter  Kunde 
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Anlage 1 zum Kommissionsvertrag 
 
 
 
Angaben Verkäufer 
 

Vorname  

Nachname  

Straße  

PLZ / Ort  

Tel.  

Email  

Kundennummer  

Vertragsbeginn 
Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. 

Vertragsablauf Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. 

Verlängerung bis: Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. 

Bankdaten des Verkäufern 

IBAN  

BIC  

Name des 
Kontoinhabers 
(sofern abweichend 
vom Verkäufer) 

 

 
Angaben zum Kommissionsgut 
 

Marke / Modell  

Größe  

Gereinigt ☐ Ja           ☐ Nein 

Preisvorstellung Wunschpreis: 
00,00€ 

Mindestpreis: 
00,00€ 

Neupreis: 
00,00€ 

Vereinbarung über 
Preisnachlass 

 

Zustand des Brautkleides 

Mängel  

Unreinheiten  

 


