
Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
Semper Fides Diamonds GmbH (im 
Folgenden SFD) 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen sollen Ihnen und uns helfen, sicher 
und vertrauensvoll miteinander zu han-
deln. Wir arbeiten ausschließlich zu den 
nachstehenden allgemeinen Geschäfts-
bedingungen, die Sie anerkennen wenn 
Sie Erzeugnisse oder Dienstleistungen 
bei SFD erwerben. 

1 Bestellung 

Bestellungen werden grundsätzlich über 
Ihren SFD Partner abgewickelt. Sollte 
Ihnen kein Partner bekannt sein, nehmen 
Sie bitte Kontakt zur SFD auf. Ein Vertrag 
kommt durch die Zusendung der Auf-
tragsbestätigung durch SFD bzw. den 
Zahlungseingang für die Anzahlungsrech-
nung durch den Kunden zustande.  

2 Preise 

Alle Preise enthalten die gesetzliche 
Mehrwertsteuer. Es gelten die zum Zeit-
punkt der Bestellung veröffentlichten Prei-
se. Irrtum und Druckfehler bleiben vorbe-
halten. Nach Erscheinen einer neuen 
Preisliste werden alle bisherigen Preise 
ungültig. Das aktuelle Auftragsformular 
steht zum Download unter 
www.semperfides.eu zur Verfügung. 

3 Widerrufsrecht 

Kunden der SFD haben ein 14-tägiges 
Widerrufsrecht. Dabei bedarf es keiner 
Begründung. Sie können schriftlich per 
eMail, Fax oder Brief an SFD vom Wider-
rufsrecht Gebrauch machen. Zur Frist-
wahrung genügt eine rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs an die Semper Fides 
Diamonds GmbH, Zur Alten Mühle 43, 
38228 Salzgitter. Nach Erhalt des Anzah-
lungsbetrages beginnen wir mit der indivi-
duellen Fertigung des Diamanten - hier-
nach ist kein Widerruf oder Stornierung 
mehr möglich. 

4 Verwendung von Kundendaten 

Alle personenbezogenen Daten werden 
grundsätzlich vertraulich behandelt. Wir 
sind berechtigt, alle Daten, welche die 
Geschäftsbeziehungen mit den Kunden 
betreffen, gemäß des Bundesdaten-
schutzgesetzes zu verarbeiten und den 
Handels- / Vertragspartnern zum Zwecke 
des ordentlichen Vertragsablaufes weiter-
zugeben.  

5 Schutzrechte  

Wir behalten uns Eigentums- und Urhe-
berrecht an allen von uns gelieferten Arti-
keln, Abbildungen (Prospekte, Internet, 
Skizzen, Zeichnungen etc.) und Mustern 
vor. Ihre Verwendung zur Ausführung und 
Nachahmung durch Dritte bedarf unserer 

schriftlichen Genehmigung. Dies gilt auch 
für nicht gesetzlich geschützte Formen. 

6 Haftung 

Schadenersatzansprüche jeglicher Art 
sind ausgeschlossen, soweit nicht zwin-
gendes Recht dieser Regelung entgegen-
steht. Im Falle etwaiger Ansprüche Dritter 
im Zusammenhang mit dem Anrecht auf 
die uns übergebenen Proben (wie zum 
Beispiel Kremationsasche, Haar- bzw. 
Federkleid oder individuelle Beigaben) 
trägt SFD keine Verantwortung. 

7 Individualfertigung 

SFD Diamanten werden individuell für Ihre 
Kunden hergestellt. 

Die Parteien stimmen überein, dass SFD 
kein Versprechen bzw. Garantie für ein er-
folgreiches Gelingen der Herstellung ge-
ben kann. SFD verpflichtet sich, alle nöti-
gen Schritte zu unternehmen, um die im 
Auftrag festgelegten Anforderungen zu er-
reichen.  

Der Käufer akzeptiert, dass im Falle einer 
Rückzahlung des vom Käufer bezahlten 
Geldes durch SFD sämtliche Verluste des 
Käufers vollumfänglich abdeckt werden 
und dass SFD gegenüber dem Käufer 
resp. jeglichen Drittpersonen, welche di-
rekt oder indirekt mit diesem Vertrag in 
Verbindung stehen für keine Schäden 
haftbar ist. 

Alle SFD Diamanten wachsen aus einer 
individuellen Kohlenstoffquelle. Dieses 
bedingt, dass beim Entstehen des jeweili-
gen Unikates Parameter wie zum Beispiel 
die Farbe, der Reinheitsgrad, die Propor-
tionen und auch das Gewicht im Wachs-
tumsprozess entschieden werden und nur 
zum Teil durch SFD beeinflussbar sind. 
Abweichungen zu den im Auftrag definier-
ten Parametern sind kein Mangel und be-
rechtigen nicht zur Reklamation oder 
Wandlung des Auftrages. 

8 Lieferzeit 

Die Angabe einer Lieferzeit gilt annähernd 
und ist unverbindlich. Wir liefern in der 
Regel innerhalb von 6 Monaten. Aller-
dings ist es herstellungsbedingt möglich, 
dass sich die Lieferzeit verlängern kann. 
Im Fall einer Verzögerung kann kein Er-
satzanspruch geltend gemacht werden. 

9 Weiterverarbeitung 

Die weitere Bearbeitung der ausgeliefer-
ten Diamanten obliegt dem Risiko des 
Auftraggebers. Wir weisen darauf hin, 
dass Diamanten z.B. bei spezifischen Be-
lastungen oder durch das Anschlagen an 
Gegenstände, beschädigt werden kön-
nen.  

 

10 Proben 

Der Käufer garantiert, dass die Proben, 
welche er für die Herstellung des Diaman-
ten zur Verfügung gestellt hat, rechtmäßig 
ihm gehören und dass sie mit keinen Ver-
pflichtungen gegenüber Drittpersonen be-
lastet sind. Der Käufer garantiert, dass 
keine Einwilligung von Drittpersonen nötig 
ist, um die Proben zu verwenden. Im Falle 
von etwaigen Ansprüchen und/oder Aus-
einandersetzungen im Zusammenhang 
mit dem Anrecht auf die Proben ist der 
Käufer selber verantwortlich und wird alle 
Differenzen auf eigene Kosten schlichten.  

Der Käufer erklärt sich damit einverstan-
den, dass die an SFD übergebenen Pro-
ben während des Entstehungsprozesses 
des Diamanten ihre Originalstruktur verlie-
ren und nicht mehr in den Originalzustand 
zurückgeführt werden können.  

Sollte nichts anderes vereinbart sein, 
werden alle uns übergebenen Proben für 
die Herstellung des Diamanten verwen-
det. 

11 Sonstiges 

Diese Geschäftsbedingungen und der 
Vertrag legen die abschließende und ein-
zig rechtsgültige Vereinbarung zwischen 
den Parteien fest. Alle vorhergehenden, 
laufenden, direkten oder indirekten Ab-
machungen, Übereinkünfte, Gespräche, 
etc. sind nicht gültig.  

Jede Änderung der Geschäftsbedingun-
gen oder des Vertrages ist nur in schriftli-
cher Form und von beiden Parteien unter-
zeichnet gültig.  

Es gelten ausschließlich unsere Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen. Den Allge-
meinen Geschäftsbedingungen des Kun-
den widersprechen wir hiermit. Gerichts-
stand ist Braunschweig.  

Mit Erscheinen einer aktualisierten Versi-
on der AGB verlieren ältere Versionen ih-
re Gültigkeit. 

Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmun-
gen des Vertrages oder der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bleiben die übri-
gen Bestimmungen weiterhin wirksam. Im 
grenzüberschreitenden Lieferverkehr gilt 
deutsches Recht. Das UN-Kaufrecht wird 
ausgeschlossen. 

12 Anbieterkennzeichnung 
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