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VORSICHT:	  Alle	  Muster	  sind	  für	  den	  eigenen	  und	  privaten	  Gebrauch	  bestimmt.	  	  Diese	  Muster	  dürfen	  nicht	  
an	  Dritte	  weiterverkauft	  werden.	  	  	  

Preise	  und	  Muster	  	  	  

Die	  verkäuflichen	  Produkte	  sind	  “Musterbeschreibungen”.	  Das	  sind	  ausführliche	  ‘Fototutorials’,	  
Musterzeichnungen	  und	  Arbeitsanleitungen	  von	  einem	  gehäkeltem	  Item.	  Nach	  Zahlung	  bekommt	  der	  
Kunde	  das	  gekaufte	  Muster	  per	  E-‐Mail.	  Das	  Muster	  ist	  ein	  PDF-‐Bestand.	  	  Der	  Kunde	  kann	  selbst	  mit	  dieser	  
Musterbeschreibung	  an	  die	  Arbeit	  und	  so	  ein	  gehäkeltes	  Item	  machen.	  	  	  

Alle	  genannten	  Preise	  sind	  einschließlich	  Mehrwertsteuer.	  	  
Alle	  Muster	  sind	  deutliche	  Arbeitsanleitungen,	  um	  ein	  Item	  selbstständig	  häkeln	  zu	  können.	  	  
Du	  musst	  Ahnung	  haben	  von	  den	  Grundmaschen,	  wenn	  Du	  mit	  einem	  by	  Claire	  Muster	  arbeiten	  willst.	  	  	  
Die	  Muster	  haben	  eine	  deutliche	  Arbeitszeichnung,	  ein	  Diagramm	  und	  eine	  Arbeitsanleitung	  mit	  
unterstützender	  Fotoerläuterung	  .	  
*die	  Muster	  werden	  mit	  größter	  Sorgfältigkeit	  gemacht	  und	  nachgesehen.	  Solltest	  Du	  allerdings	  doch	  noch	  
einen	  Fehler	  in	  der	  Beschreibung	  finden,	  dann	  maile	  das	  bitte	  sofort	  zu	  byClaire,	  dann	  schauen	  wir	  das	  
nach	  und	  lösen	  das	  Problem.	  	  	  	  

Bestellen	  	  

Für	  das,	  was	  Sie	  bestellen	  möchten,	  klicken	  Sie	  bitte	  auf	  das	  Produkt.	  	  
Für	  einen	  besseren	  Eindruck	  von	  dem	  Produkt	  können	  Sie	  die	  Abbildung	  vergrößern,	  indem	  Sie	  auf	  das	  
Foto	  klicken.	  	  	  
Die	  Anzahl	  der	  zu	  bestellenden	  Produkte	  können	  Sie	  durch	  diese	  Bestellung	  angeben.	  Dann	  folgen	  Sie	  bitte	  
den	  einzelnen	  Schritten	  in	  dem	  Zahlungssystem.	  	  	  

Bestätigung	  und	  Zahlungsweise	  	  	  

Nachdem	  Sie	  Ihre	  Bestellung	  aufgegeben	  haben,	  wählen	  Sie	  bitte	  eine	  Zahlungsweise.	  Danach	  bekommen	  
Sie	  automatisch	  eine	  E-‐Mail	  mit	  der	  Bestätigung	  des	  Gesamtbetrages.	  In	  dieser	  E-‐Mail	  stehen	  alle	  
relevanten	  Daten.	  	  Wenn	  Sie	  innerhalb	  von	  24	  Stunden	  keine	  E-‐Mail	  mit	  der	  Bestätigung	  erhalten	  haben,	  
dann	  mailen	  Sie	  mir	  bitte	  oder	  rufen	  mich	  an.	  Es	  ist	  auch	  eine	  Möglichkeit,	  dass	  meine	  Bestätigung	  in	  
Deiner	  E-‐Mail	  Box	  als	  Spam	  angesehen	  wird.	  	  	  	  	  

Zahlungs	  –	  und	  Lieferbedingungen	  	  	  

Die	  Lieferung	  des	  gekauften	  PDF	  Bestandes	  erfolgt	  direkt	  nach	  der	  Zahlung.	  	  

Sie	  sind	  selbst	  verantwortlich	  für	  die	  Eintragung	  Ihrer	  Adressdaten.	  Nicht	  korrekt	  eingegebene	  Daten	  und	  
dadurch	  die	  Nichtzustellung	  einer	  Bestellung	  fällt	  nicht	  in	  den	  Verantwortungsbereich	  von	  byClaire.eu	  	  

Zurückschicken	  	  	  

Der	  Verkauf	  ist	  online	  und	  wird	  via	  den	  Onlineversand	  eines	  PDF,	  den	  der	  Kunde	  in	  seiner	  Mailbox	  
empfängt,	  direkt	  nach	  der	  Zahlung	  erfolgen.	  Wenn	  ein	  Muster	  nicht	  richtig	  ankommt,	  dann	  melden	  Sie	  das	  
bitte	  direkt	  innerhalb	  von	  5	  Werktagen	  bei	  byClaire	  via	  Mail	  oder	  Telefon.	  	  	  

Entspricht	  ein	  Muster	  nicht	  Ihren	  Wünschen?	  Dann	  können	  Sie	  das	  ohne	  Angabe	  von	  Gründen	  innerhalb	  
von	  5	  Tagen	  per	  E-‐Mail	  mitteilen.	  	  	  	  

Annullieren	  durch	  den	  Käufer	  	  	  

Sie	  können	  Ihre	  Bestellung	  annullieren,	  allerdings	  nur	  innerhalb	  von	  24	  Stunden.	  	  	  
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Annullieren	  durch	  den	  Verkäufer	  	  	  

Wenn	  es	  sich	  herausstellen	  sollte,	  dass	  ich	  den	  Auftrag	  nicht	  ausführen	  kann,	  aus	  welchem	  Grunde	  auch	  
immer,	  behalte	  ich	  mir	  das	  Recht	  vor,	  den	  Auftrag	  zu	  annullieren.	  Das	  erfolgt	  nach	  einer	  schriftlichen	  
Mitteilung	  via	  E-‐Mail.	  	  	  

Datenschutz	  	  	  

Alle	  Daten	  werden	  nur	  von	  byClaire.eu	  gebraucht	  und	  werden	  nicht	  an	  Dritte	  weitergegeben.	  	  	  

Disclaimer	  	  



Diese	  Website	  wurde	  mit	  größter	  Sorgfältigkeit	  gemacht.	  Alle	  Fotos,	  Texte	  und	  Muster	  sind	  von	  byClaire.	  
Die	  Muster	  sind	  einzigartige	  und	  originale	  Entwürfe.	  Alles	  auf	  dieser	  Website	  ist	  urheberrechtlich	  
geschützt.	  Ohne	  Zustimmung	  ist	  das	  Kopieren	  von	  Texten,	  Fotos	  	  oder	  anderen	  Items	  auf	  dieser	  Website	  
verboten.	  Die	  Muster	  sind	  für	  den	  persönlichen	  Gebrauch	  und	  dürfen	  nicht	  an	  Dritte	  weiterverkauft	  
werden	  oder	  gebraucht	  werden	  für	  die	  Herstellung	  von	  Produkten,	  und	  ist	  ausschließlich	  für	  den	  eigenen	  
Gebrauch	  bestimmt.	  	  	  
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