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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

I. Terminvereinbarungen 
Die Termine zur Anprobe werden für zwei Stunden angesetzt und sind vorab über die Homepage 
www.kleid-ueber-kopf.de, per Mail oder telefonisch zu vereinbaren. Da die Termine kostenfrei 
angeboten werden, wird um eine rechtzeitige Absage gebeten, falls ihr den vereinbarten Termin nicht 
einhalten könnt. So kann ich jeder Braut eine Chance auf ihr Traumkleid geben. Ich bitte euch den 
Termin spätestens 48h vorher abzusagen, bei Nichterscheinen wird eine Aufwandspauschle von 40€ 
in Rechnung gestellt. 

II. Anprobe und Begleitung 
Damit die Brautkleider auch weiterhin sauber bleiben und strahlen bitte ich meine Bräute 
ungeschminkt und unparfümiert zu kommen. Die Brautkleider werden während der Auswahl und 
Anprobe nur mit Handschuhen berührt. Bringt gerne ein Haarband mit, damit ihr eure Haare während 
der Anprobe hochbinden könnt. Falls ihr bereits eure Brautschuhe gekauft habt oder ein Paar daheim 
habt, dass euch gut gefällt, bringt auch dieses gerne mit. Ihr dürft eure Begleitpersonen gerne 
einladen, gebt bitte vorher über die genaue Anzahl Bescheid. Es sind max. 5 Personen erlaubt, jedoch 
empfehle ich dir nicht mehr als drei Begleitpersonen mitzubringen.  

III. Bezahlungsmöglichkeiten 
Unsere Brautkleider kannst du direkt nach der Anprobe einpacken und musst keine Lieferzeiten 
einrechnen. Für die Bezahlung akzeptiere ich Barzahlung und EC-Kartenzahlung. 

IV. Abänderungen des Brautkleides 
Da die meisten Kleider in der Regel schon einmal ihren großen Auftritt hatten und bereits angepasst 
wurden kann ich nicht garantieren, dass Abänderungswünsche möglich sind. Ich empfehle euch gerne 
externe Schneider/innen weiter, übernehme aber keine Haftung für deren Handeln.  

V. Rückgaberecht gebrauchter Artikel 
Kleid über Kopf verkauft ausdrücklich gebrauchte Ware. Brautkleider aus alten Kollektionen, 
Ausstellungsstücke sowie ungetragene Brautkleider wurden mehrfach anprobiert und gelten ebenfalls 
als Secondhand Ware. Mit dem Kauf der Ware (Brautkleid, Schuhe, Accessoires) geht der Besitz des 
Kleides, wie gesehen, an die Käuferin über. Der Kauf ist verbindlich. Ein Rückgaberecht ist ausdrücklich 
ausgeschlossen.  

VI. Gewährleistung und Garantie 
Eine Gewährleistung und Garantie sind ausdrücklich ausgeschlossen. Kleid über Kopf Secondhand 
Brautmode agiert als Vermittler, es handelt sich um einen Verkauf von Privat an Privat. Mit dem Kauf 
nimmt der Käufer das Angebot wie gesehen und beschrieben an. Die Beschaffenheit der Ware gilt 
dann als vereinbart. Gebrauchsspuren sind kein Reklamationsgrund da die Waren (Brautkleider, 
Accessoires und Schuhe) ausdrücklich als gebraucht angeboten werden. Eine nachträgliche 
Sachmängelhaftung ist daher ausgeschlossen. 

 



 

VII. Rechtsgültigkeit 
Kleid über Kopf Secondhand Brautmoden behält sich das Recht vor, die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (kurz AGB) jederzeit zu aktualisieren, zu erweitern oder zu verändern und diese 
als neuere Fassung zu veröffentlichen. Bestehende AGBs werden mit der Inkraftsetzung einer Fassung 
neueren Datums ungültig. 
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