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AGB 

Allgemeine Geschäftsbedingungen – Brautkleiderverkauf von Braut zu Braut 

zwischen 

 

   

HEY DRESS GmbH 

Roonstraße 28 

33615 Bielefeld  

E-Mail: hey@hey-dress.de 

Telefon: +49 521 / 80068704 

- im Folgenden „HEY DRESS“ - 

 

und 

 

den jeweiligen Kunden unseres Geschäfts, die sich für Brautkleider interessieren. 

 - im Folgenden „Interessent“ – 

 

Du suchst das perfekte Brautkleid mit Charakter und Ausstrahlung. Vielleicht hast du dich auch schon 
in eines der Kleider verliebt, die du auf unseren Social-Media-Kanälen entdeckt hast. Dann komm gerne 
vorbei. Bei uns findest du dein perfektes Brautkleid, eines welches bereits eine Geschichte von einem 
himmlischen Hochzeitstag zu erzählen hat. Von Braut zu Braut – kauf dein perfektes Hochzeitskleid. 

 

I. Termin 

Hast du ein Kleid gefunden, was dir gefällt oder suchst du noch Inspiration oder einen guten Rat, dann 
komm gerne in unser Geschäft. Einen Termin buchst du am besten vorab telefonisch. So stellen wir 
sicher, dass wir ganz für dich da sind. Wir planen in der Regel 90 Minuten für einen Termin mit dir ein. 
Wir bitten dich um rechtzeitige Absage, am besten 48 Stunden vorher, falls du deinen Termin nicht 
wahrnehmen kannst. Da bereits viele andere Bräute auf der Warteliste stehen, sollen sie auch eine 
Chance auf einen zeitnahen Termin bekommen. Sofern du den Termin ohne Rückmeldung nicht 
wahrnehmen kannst, müssen wir dir leider 50,00 Euro in Rechnung stellen. 

 

II. Von Braut zu Braut 

Alle Brautkleider, die du bei uns findest, sind individuell, weil sie bereits von einer anderen Braut 
getragen worden sind und etwas ganz Besonderes erlebt haben. Gefällt dir eines der Kleider, kaufe es 
direkt von der Braut. Bei uns hast du die Möglichkeit dazu. Möchtest du wissen, von wem du das Kleid 
kaufst, wer diese Braut ist und welche wunderschöne Geschichte, sie bereits mit deinem Kleid erlebt 
hat, dann sag uns gerne Bescheid. Wir erzählen Sie dir gerne. 

 

III. Von Braut zu Braut - Was wird verkauft? 
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Alle unsere Kleider haben eine ganz besondere Geschichte zu erzählen und haben bereits einen 
wunderschönen Tag mit einer Braut erlebt. Gebrauchsspuren sind daher kein Grund zur Reklamation. 
Die Brautkleider werden deshalb auch ausdrücklich als gebraucht angeboten. Da du das Kleid 
ausreichend besichtigen und prüfen konntest, ist eine nachträgliche Sachmängelhaftung der Braut, die 
dir ihr Kleid verkauft, ausgeschlossen. 

 

Wir übernehmen für das Brautkleid keine Haftung. 

 

Etwaige Ansprüche verjähren spätestens ein Jahr ab Kauf. 

 

IV. Keine Änderung des Kleides 

Da wir keine Schneiderinnen sind, nehmen wir keine Anpassungen oder Änderungen vor. Wir müssen 
dich auch darauf hinweisen, dass die Kleider unter Umständen schon einmal angepasst wurden und es 
daher sein kann, dass eine weitere Anpassung nicht möglich ist.  
 

V. Keine Rückgabe 

Bei uns hast du die Gelegenheit, dir dein Kleid auszusuchen und so zu kaufen, wie du es bei uns 
vorfindest. Deshalb ist die Rückgabe des Kleides leider nicht möglich. 

 

VI. Vertragsschluss 

Wir sind von den Bräuten, die ihren getragenen Kleidern eine zweite Chance geben und bei uns 
verkaufen wollen, berechtigt worden, in ihren Namen einen Vertrag mit dir abzuschließen, sodass der 
Verkauf von Braut zu Braut passiert. 

 

VII. Zahlung 

Gefällt dir eines der Kleider, kannst du den Kaufpreis gerne bei uns mit folgenden Zahlungsmitteln 
zahlen: 

• EC-Karte 
• PayPal. 

Von den Bräuten, die dir ihr Brautkleid verkaufen, sind wir berechtigt, den Kaufpreis für sie von dir 
entgegenzunehmen. 

 

VIII. Eigene Kleider 

Um ein dir ein möglichst attraktives Angebot zur Verfügung stellen zu können, werden wir dir im 
Einzelfall auch eigene Kleider anbieten. Auf eigene Kleider werden wir dich hinweisen. Wenn du dich 
zum Kauf eines solchen Kleides entscheidest, kommt ein Vertrag zwischen dir und uns zustande. Die 
vorgenannten Regelungen kommen daher zum Teil nicht oder nur entsprechend zur Anwendung. 

 

 

IX. Schlussbestimmungen 
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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 Vertrags. 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 deutsches Recht anwendbar unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. Die gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit 
zwingender Vorschriften insbesondere des Staates, in dem ein 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.  
 

 

 

 

 

 

 

18.12.2020 

Stand 

 

 


