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1. ALLGEMEINES 
Der Zugang zu dieser Website und die Nutzung dieser Website sowie die über diese Website verfüg-

baren Produkte und Leistungen werden durch folgende Bedingungen und Hinweise geregelt (nach-

folgend Geschäftsbedingung genannt). Diese Website ist nur zum privaten Gebrauch bestimmt. Die 

Nutzung für geschäftliche Zwecke ist ausdrücklich ausgeschlossen. Für die Geschäftsbeziehung zwi-

schen der Seni Dey LTD (nachfolgend Seni Dey genannt), einem in England und Wales unter der Re-

gisternummer 10173225 eingetragenen Unternehmen, mit dem folgenden Geschäftssitz - Capital 

House, 42 Weston Street, London, SE1 3QD, United Kingdom und dir gelten ausschließlich die nach-

folgenden Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der jeweiligen Bestellung gültigen Fassung. 

Etwaigen entgegenstehenden oder sonstigen allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder sonsti-

gen Bedingungen deinerseits wird unabhängig von ihrer Bezeichnung ausdrücklich widersprochen, es 

sei denn, Seni Dey stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. Im Einzelfall mit dir getroffene, 

individuelle Vereinbarungen (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und/oder Änderungen) 

haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Geschäftsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinba-

rungen sind ein schriftlicher Vertrag und/oder die schriftliche Bestätigung von Seni Dey maßgebend.  

Diese Website umfasst auch Links zu anderen Websites, deren Betreiber nicht Seni Dey ist. Seni Dey 

hat keinerlei Einfluss auf die verlinkten Websites und übernimmt aus diesem Grund keinerlei Haftung 

für diese Websites oder für jegliche Verluste oder Schäden, die dir gegebenenfalls aufgrund der Nut-

zung der Websites entstehen können. 

Falls du gegen diese Bedingungen verstoßen und wir diesbezüglich keine Maßnahmen einleiten, darf 

uns dies nicht als künftiger Rechtsverzicht ausgelegt werden, d.h. wir dürfen unsere Rechte und 

Rechtsmittel auch künftig noch ausüben, wenn du gegen diese Bedingungen verstößt. Gerne kannst 

du einen Link zu unserer Webseite einfügen, soweit dies auf angemessene und legale Weise erfolgt 

und unser Image keinen Schaden nimmt bzw. unser Image dadurch nicht missbraucht wird. Du darfst 

jedoch keinen Link so setzen, dass der Eindruck erweckt wird, dass zwischen uns eine Art Verbindung 

besteht, dass wir unsere Zustimmung zu etwas erteilt haben oder dass wir etwas befürworten, wenn 

dem nicht tatsächlich so ist. 



2. VERBOTE 
Der Missbrauch dieser Website ist untersagt, insbesondere: das Begehen oder das Begünstigen kri-

mineller Handlungen; das Übertragen oder Verteilen eines Virus, eines Trojaners, eines Wurms, einer 

logischen Bombe oder das Posten von anderen Inhalten mit bösartiger, technologieschädigender 

Wirkung bzw. Inhalten, die einen Vertrauensbruch darstellen oder die auf irgendeine Art und Weise 

obszön oder anstößig sind; das Eindringen (Hacken) in irgendwelche Teile der Dienste; das Beschädi-

gen von Daten; das unaufgeforderte Versenden von Werbe- oder Verkaufsförderungsmaterial, wel-

ches allgemein als „Spam“ bezeichnet wird; oder der Versuch, die Leistungsfähigkeit oder Funktiona-

lität von Computersystemen dieser Website bzw. Computereinrichtungen, auf die durch diese Webs-

ite zugegriffen wird, zu beeinträchtigen. Diese Aufstellung ist lediglich beispielhaft und nicht ab-

schließend. Seni Dey wird jegliche Verstöße unter Preisgabe deiner Identität an die zuständige Justiz-

behörde melden. 

Wir haften nicht für jegliche Verluste oder Schäden, die verursacht wurden durch die Verteilung von 

Viren, Denial-of-Service-Attacks oder andere technologieschädigende Inhalte, von denen dein Com-

putersystem, deine Computerprogramme, deine Daten oder andere gesetzlich geschützte Inhalte 

durch Nutzung dieser Website. 

  



3. VERTRAGSSCHLUSS UND WARENLIEFERUNGEN 

3.1 
Verträge über senidey.de schließen wir ausschließlich in deutscher Sprache. Bei der Bestellung von 

Seni Dey Artikeln ist Ihr Vertragspartner die Seni Dey LTD, einem in England und Wales unter der 

Registernummer 10173225 eingetragenen Unternehmen, mit dem folgenden Geschäftssitz - Capital 

House, 42 Weston Street, London, SE1 3QD, United Kingdom 

3.2 
Durch Anklicken des Buttons "jetzt kaufen" gibst du eine verbindliche Bestellung über die Artikel im 

Warenkorb ab. Den Eingang deiner Bestellung bestätigen wir dir unmittelbar per Email nach dem 

Absenden der Bestellung. Die Wirksamkeit des verbindlichen Vertrages zwischen dir und Seni Dey 

beginnt mit dem Zugang der Bestellbestätigung.   

3.3 
Bitte beachte, dass wir ausnahmsweise nicht zur Lieferung der bestellten Ware verpflichtet sind, 

wenn wir die Ware unsererseits ordnungsgemäß bestellt haben, jedoch nicht richtig oder rechtzeitig 

beliefert worden sind (kongruentes Deckungsgeschäft). Voraussetzung ist weiterhin, dass wir die 

fehlende Warenverfügbarkeit nicht zu vertreten haben und dich über diesen Umstand unverzüglich 

informiert haben. Zudem dürfen wir nicht das Risiko der Beschaffung der bestellten Ware übernom-

men haben. Bei entsprechender Nichtverfügbarkeit der Ware werden wir dir bereits geleistete Zah-

lungen natürlich unverzüglich erstatten. 

3.4 
Das Risiko, eine bestellte Ware besorgen zu müssen (Beschaffungsrisiko), übernehmen wir nicht. Wir 

sind nur zur Lieferung aus unserem Materialvorrat verpflichtet. Bestellungen liefern wir dir innerhalb 

Deutschlands aus. Werden als Fristen Werktage angegeben, so verstehen wir hierunter alle Tage von 

Montag bis einschließlich Freitag, mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen. 

  



4. PREISE, VERSANDKOSTEN UND EXPRESSVERSAND 

4.1 
Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung im Angebot aufgeführten Preise. Die angegebenen Preise 

sind Endpreise, das heißt, sie beinhalten die jeweils gültige deutsche gesetzliche Mehrwertsteuer. Bis 

zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleibt die Ware unser Eigentum. 

4.2 
Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung im Angebot aufgeführten Versandkosten. Bitte beachte, 

dass alle Lieferungen außerhalb der EU den lokalen Einfuhrzöllen und Steuern unterliegen. Diese 

werden von der Regierung in deinem Land festgelegt und belastet, wir haben keine Kontrolle über 

diese. Beachte bitte, dass Einfuhrzölle und Steuern nicht in den Produkt- und Versandkosten enthal-

ten sind und somit zusätzliche Kosten für dich entstehen können. Um sicher zu sein welche Zusatz-

kosten auf dich zukommen, bitten wir dich diesbezüglich Kontakt mit dem Zollamt deines Landes 

aufzunehmen und dich genau zu informieren.  

 

 

 

 

 
 

 

  



5. ZAHLUNG 

5.1  
Grundsätzlich bieten wir die Zahlarten Kreditkarte und PayPal an. Wir behalten uns bei jeder Bestel-

lung vor, bestimmte Zahlarten nicht anzubieten und auf andere Zahlarten zu verweisen. Bitte beach-

te, dass wir Zahlungen lediglich von Konten innerhalb der Europäischen Union (EU) akzeptieren. Et-

waige Kosten einer Geld-Transaktion sind von dir zu tragen.  

5.2  

Im Falle des Kaufs mittels Kreditkarte erfolgt die Belastung des Kreditkartenkontos mit Versendung 

der Bestellung durch uns.  

5.3  

Wir behalten uns vor, pauschale Mahngebühren als Verzugsschaden in Höhe von EUR 5,00 pro Mah-

nung zu erheben, falls du dich im Zahlungsverzug befindest. Dir wird der Nachweis gestattet, dass ein 

wesentlich geringerer Schaden als die Pauschale oder gar kein Schaden entstanden ist.  

5.4  

Du bist damit einverstanden, dass du Rechnungen und Gutschriften ausschließlich in elektronischer 

Form erhältst.  



6. AKTIONSGUTSCHEINE UND DEREN EINLÖSUNG 

6.1  
Aktionsgutscheine sind Gutscheine, die nicht käuflich erworben werden können, sondern die wir im 

Rahmen von Werbekampagnen mit einer bestimmten Gültigkeitsdauer ausgeben.  

6.2  

Aktionsgutscheine sind nur im angegebenen Zeitraum und nur einmal im Rahmen eines Bestellvor-

gangs einlösbar. Aktionsgutscheine können nicht für den Kauf von Geschenkgutscheinen verwendet 

werden. Bitte beachte, dass Aktionsgutscheine an einen Mindestbestellwert gebunden sein können.  

6.3 

Der Warenwert muss mindestens dem Betrag des Aktionsgutscheins entsprechen. Eine Differenz zu 

einem höheren Warenwert kann mit den angebotenen Zahlungsmöglichkeiten ausgeglichen werden. 

Der Wert eines Aktionsgutscheins wird weder in Bargeld ausgezahlt noch verzinst. Der Aktionsgut-

schein wird nicht erstattet, wenn Ware ganz oder teilweise retourniert wird.  

6.4  

Aktionsgutscheine können nur vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. Eine nachträgli-

che Anrechnung ist nicht möglich. Der Aktionsgutschein kann nicht auf Dritte übertragen werden. 

Mehrere Aktionsgutscheine können nicht miteinander kombiniert werden. 

6.5  
Solltest du bei deinem Kauf einen Aktionsgutschein benutzt haben, so behalten wir uns vor, dir den 

ursprünglichen Preis der Ware, die du behältst, zu berechnen, falls aufgrund deiner Rückgabe der 

Gesamtwert der Bestellung unter den jeweiligen Wert des Aktionsgutscheines fällt oder diesem ent-

spricht.   

  



7. GESCHENKGUTSCHEINE UND DEREN EINLÖSUNG 

7.1  
Geschenkgutscheine sind Gutscheine, die du käuflich erwerben kannst. Diese können nur für den 

Kauf von Artikeln eingelöst werden, nicht jedoch für den Kauf von weiteren Geschenkgutscheinen. 

Reicht das Guthaben eines Geschenkgutscheins für die Bestellung nicht aus, kann die Differenz mit 

den angebotenen Zahlungsmöglichkeiten ausgeglichen werden.  

7.2  

Geschenkgutscheine und Guthaben können nur vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. 

Das Guthaben eines Geschenkgutscheins wird weder in Bargeld ausgezahlt, noch verzinst. Um Ge-

schenkgutscheine auf deinem Kundenkonto einzulösen oder ein bestehendes Guthaben einzusehen, 

besuche bitte "Meine Gutscheine und mein Guthaben" auf senidey.de 

  



8. GESETZLICHES WIDERRUFSRECHT FÜR Seni Dey ARTIKEL 

Bitte beachte, dass alle Seni Dey Artikel die du auf senidey.de bestellst maßgefertigte Klei-

dung darstellen und somit gemäß § 312d IV BGB vom Widerrufsrecht ausgeschlossen ist.  

  



9.  Freiwilliges Rückgaberecht von 5 Werktagen ab Warenerhalt. 

Bitte beachte, dass alle Seni Dey Artikel die du auf senidey.de bestellst maßgefertigte Klei-

dung darstellen und aus diesem Grund eine komplette Rückerstattung des gezahlten Preises 

ausgeschlossen ist. Seni Dey gewährt dir ein freiwilliges Rückgaberecht von 5 Werktagen ab 

Warenerhalt und erstattet dir dafür 50% des gezahlten Artikelpreises (unter Artikelpreis wird 

an dieser Stelle als Gesamtpreis für das Originalprodukt z.B. Sarvis und ggf. der zusätzlich 

ausgewählten Varianten z.B. kurzer Ärmel verstanden). Bitte habe Verständnis dafür, dass 

Versandkosten von der Rückerstattung ausgeschlossen sind. 

 

Voraussetzung für die Ausübung des freiwilligen Rückgaberechts ist jedoch, dass du die Ware 

lediglich zur Anprobe, wie in einem Ladengeschäft, kurz getragen/ausprobiert hast und die 

Ware vollständig, in ihrem ursprünglichen Zustand unversehrt und ohne Beschädigung (dazu 

zählen beispielsweise Make Up Flecken, Deodorant-Flecken, Parfüme usw.)  in der Original-

verkaufsverpackung zurückschickst. Das freiwillige Rückgaberecht beschränkt nicht deine 

gesetzlichen Gewährleistungsrechte, die dir uneingeschränkt erhalten bleiben. Das freiwillige 

Rückgaberecht besteht nicht für den Kauf von Geschenkgutscheinen.  

 

Die rechtzeitige Absendung reicht zur Fristwahrung aus. Bitte habe Verständnis dafür, dass 

die Versandkosten für eine Rücksendung nicht von uns übernommen werden können und so-

mit von dir getragen werden müssen. Um Missverständnissen aus dem Weg zu gehen, bitten 

wir dich bei der Auswahl deines Versandanbieters darauf zu achten, dass der Auslieferungs-

prozess tadellos nachvollzogen werden kann.  
 

Die Rückerstattung von 50% des gezahlten Artikelpreises erfolgt innerhalb von 14 Tagen 

nach Erhalt der Artikel.  

  



10. RÜCKZAHLUNGEN 
Etwaige Rückzahlungen veranlassen wir automatisch auf das von dir zur Zahlung verwendete Konto. 

Hast du per PayPal oder Kreditkarte gezahlt, erfolgt die Rückerstattung auf das damit verbundene 

PayPal- bzw. Kreditkartenkonto. Solltest du bei deinem Kauf einen Geschenkgutschein benutzt ha-

ben, so schreiben wir dir den entsprechenden Betrag auf dein Geschenkgutscheinkonto gut. 

  



11. CUSTOMER CARE 
Unseren Service erreichst du wie folgt:  

E-Mail: customercare@senidey.de 

 

  



12. GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG 
Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung. 


