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NoNón de Florette entwirft und fertigt Requisiten

und Accessoires von außergewöhnlicher Machart.

Es sind individuell gefertigte Schmuckstücke, die so

unverwechselbar sind, wie die Menschen, für die sie

gemacht sind..

Für die Herstellung verwenden wir nur ausgesucht

hochwertige Materialien. So verarbeiten wir aus-

schließlich pflanzlich gegerbtes Leder, daß mit

nachwachsenden Gerbstoffen gegerbt wird.

Unsere Requisiten und Schmuckstücke entstehen

dabei in unserem eigenen Atelier. Alles geht durch

unsere eigenen Hände. Jedes Stück ein Unikat – in-

dividuell von Hand und auf Maß.

a u s p u r e r

L E I D E N S C H A F T
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Unsere Kollektion exquisiter Lederreifen wird als

modisches Accessoire getragen und als ausge-

sprochen robuste Fessel benutzt.

Die Reifen werden aus pflanzlich gegerbtem Leder

von uns im eigenen Atelier von Hand und auf Maß

gefertigt. Erhältlich sind die Reifen in klassisch ele-

gantem Seiden-Schwarz und in fünf weiteren

Farben und Finishes.

NoNón bietet dazu eine Vielzahl fesselnder Erwei-

terungen und Ergänzungen. Exklusiv wechselbare

Verschlüsse, Fixier-Tabletts, Spreizstangen oder Lo-

gier- und Fixier-Gürtel um nur einige zu nennen. In

Kombination mit den Reifen entsteht so ein um-

fangreiches System wie aus einem Guß.

Für alle, die außergewöhnliche und raffinierte

Fesselungen lieben und Wert auf Schönheit und

Eleganz legen – für all jene sind diese Reifen und

Fesseln essentiel!

NoNón essentiel
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NoNón essentiel No. 1 single A rm r e i f / H a n d f e s s e l

NoNón essentiel No. 1 A rm r e i f e n / H a n d f e s s e l

ein Paar Armreifen / Handfesseln

VERSCHLUSS: Edelstahl-Ringverschluss

ANTIK-FINISH: Seiden-Schwarz, gewachst

auf Maß individuell gefertigt ab 198,00 €

optional Color-Antique-Finish plus 44,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64

Armreif, bzw. Handfessel, einzeln

VERSCHLUSS: Edelstahl-Ringverschluss

oder Edelstahl-Verschlusskugel

ANTIK-FINISH: Seiden-Schwarz, gewachst

auf Maß individuell gefertigt ab 108,00 €

optional Color-Antique-Finish plus 28,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64

NoNón essentiel
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NoNón essentiel No. 2 Fu ß r e i f / Fu ß f e s s e l

NoNón essentiel No. 2 single Fu ß r e i f / Fu ß f e s s e l

Fußreif, bzw. Fußfessel, einzeln

MATERIAL: aus pflanzlich gegerbtem Leder

VERSCHLUSS: Edelstahl-Ringverschluss

oder Edelstahl-Verschlusskugel

ANTIK-FINISH: Seiden-Schwarz, gewachst

auf Maß individuell gefertigt ab 110,00 €

optional Color-Antique-Finish plus 30,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64

ein Paar Fußreifen bzw. Fußfesseln

MATERIAL: aus pflanzlich gegerbtem Leder

VERSCHLUSS: Edelstahl-Ringverschluss

ANTIK-FINISH: Seiden-Schwarz, gewachst

auf Maß individuell gefertigt ab 206,00 €

optional Color-Antique-Finish plus 48,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64

NoNón essentiel
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NoNón essentiel No. 3 Ha l s r e i f

NoNón essentiel No. 4 Ha l s r e i f

Dieser Halsreif beeindruckt durch seine massive Breite
und wird von uns ab 33 mm bis 45 mm Breite angefertigt
t.

MATERIAL: aus pflanzlich gegerbtem Leder

VERSCHLUSS: Edelstahl-Ringverschluss

ANTIK-FINISH: Seiden-Schwarz, gewachst

auf Maß individuell gefertigt ab 148,00 €
optional Color-Antique-Finish ab 34,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64
aufwendig von Hand
eingearbeitete Hohlkehle plus 58,00 €

»NoNón essentiel No. 3« ist der Klassiker der Kollekti-

on. Mit einer Breite von 25 mm legt er sich elegant

um den Nacken. Der Edelstahl-Ring-Verschluss

macht aber die Bedeutung der Umreifung spürbar.

MATERIAL: aus pflanzlich gegerbtem Leder

VERSCHLUSS: Edelstahl-Ringverschluss

ANTIK-FINISH: Seiden-Schwarz, gewachst

auf Maß individuell gefertigt ab 128,00 €

optional Color-Antique-Finish plus 30,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64

NoNón essentiel
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NoNón essentiel

NoNón essentiel No. 14 K o r s e t t - H a l s r e i f

Dieser Korsett-Halskragen wird aus einem vier bis sieben
Zentimeter Zentimeter breiten Lederstück geformt

MATERIAL: aus pflanzlich gegerbtem Leder

VERSCHLUSS: Edelstahl-Ringverschluss

ANTIK-FINISH: Seiden-Schwarz, gewachst

auf Maß individuell gefertigt ab 186,00 €
optional Color-Antique-Finish plus 42,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64
aufwendig von Hand
eingearbeitete Hohlkehle plus 58,00 €

NoNón essentiel No. 17 K r a g e n - H a l s r e i f

Dieser Korsett-Halskragen wird aus einem 4 cm bis 9 cm
breiten Lederstück geformt

MATERIAL: aus pflanzlich gegerbtem Leder

VERSCHLUSS: Edelstahl-Ringverschluss

oder Edelstahl-Verschlusskugel

ANTIK-FINISH: Seiden-Schwarz, gewachst

auf Maß individuell gefertigt ab 186,00 €
optional Color-Antique-Finish plus 42,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64
aufwendig von Hand
eingearbeitete Hohlkehle plus 58,00 €



NoNón essentiel
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NoNón essentiel

NoNón essentiel No. 5 single Obe r a rm r e i f

Oberarmreif, einzeln

MATERIAL: aus pflanzlich gegerbtem Leder

VERSCHLUSS: Edelstahl-Ringverschluss

oder Edelstahl-Verschlusskugel

ANTIK-FINISH: Seiden-Schwarz, gewachst

auf Maß individuell gefertigt ab 110,00 €

optional Color-Antique-Finish plus 28,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64

NoNón essentiel No. 5 Obe r a rm r e i f e n

ein Paar Oberarmreifen

MATERIAL: aus pflanzlich gegerbtem Leder

VERSCHLUSS: Edelstahl-Ringverschluss

ANTIK-FINISH: Seiden-Schwarz, gewachst

auf Maß individuell gefertigt ab 206,00 €

optional Color-Antique-Finish plus 48,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64
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NoNón essentiel

NoNón essentiel No. 6 »Portable Prison I« Hand - Fu ß f e s s e l

Ein Paar Hand-Fußreifen
frei drehbar und fest miteinander verbunden.

MATERIAL: aus pflanzlich gegerbtem Leder

VERSCHLUSS: Edelstahl-Ringverschluss

und/oder Edelstahl-Verschlusskugeln

ANTIK-FINISH: Seiden-Schwarz, gewachst

auf Maß individuell gefertigt ab 485,00 €

optional Color-Antique-Finish plus 94,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64



p o r t a b l e p r i s o n

NoNón essentiel



NoNón essentiel



15

Al
le

Pr
ei
se

in
kl
.1

9%
M
w
st
.

NoNón essentiel No. 6 »Portable Prison II«

MATERIAL: aus pflanzlich gegerbtem Leder

VERSCHLUSS: Edelstahl-Ringverschluss

und/oder Edelstahl-Verschlusskugeln

ANTIK-FINISH: Seiden-Schwarz, gewachst

auf Maß individuell gefertigt

ab 620,00 €

optional Color-Antique-Finish plus 94,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64

Ein Paar Hand- und Fußreifen No. 6 plus
mit abnehmbarer Edelstahl-Spreizstange No. 101 fix
ab 10 cm Länge aus dem system NoNón

NoNón essentiel + system NoNón
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NoNón essentiel

16

NoNón essentiel No. 66

Ein Halsreif No.3, ein Paar Hand- und Fußreifen

MATERIAL: aus pflanzlich gegerbtem Leder

VERSCHLUSS: Edelstahl-Ringverschluss

ANTIK-FINISH: Seiden-Schwarz, gewachst

auf Maß individuell gefertigt

ab 498,00 €

optional Color-Antique-Finish plus 110,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64
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Das »system NoNón« macht unsere Lederreifen zu

einem raffinierten System der schönen Fesselung

und Fixierung.

Im Mittelpunkt steht dabei die patente Verbindung

der Reifen z. B. mit Spreizstangen und Wandfixie-

rungen, Tabletts oder Pranger bis hin zu variablen

Fesselschienen oder festen Fixierungspunkten z. B.

in Tischplatten etc. …

Den Möglichkeiten sind hier kaum Grenzen gesetzt.

Und genau dafür haben wir dieses System erdacht:

fesselnder, belastbar–eleganter Schmuck mit un-

endlichen Möglichkeiten…

system NoNón
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Edelstahl-Spreizstange mit Weichmetall-Buchse

von 10 cm bis 80 cm mit Edelstahl-Mount,

Arretier-Schrauben und Schlüssel

auf Maß individuell gefertigt

OPTIONAL

MATERIAL Mittelstück aus Eichenholz plus 75,00 €

FINISH Naturwachse / Hartwachse:

Natur, Transparent-Schwarz,

Transparent-Weiß

system NoNón

system NoNón B e s c h r e i b u n g

Das elegant-schlichte Design der Spreizstangen aus dem »system NoNón« spricht für sich.

Das Besondere dieser Spreizstangen ist aber die Art der patenten Verbindung mit den Fesselreifen von NoNón de Florette.

Hiermit lassen sich in einfachster Weise die Spreizstangen fest und solide mit unseren Lederreifen verbinden. Dies dient
nicht nur der Ästhetik, sondern verhindert auch das lose “Herumbaumeln” der Spreizstangen und damit auch eine mögliche
Verletzungsgefahr.

Die Spreizstangen können innerhalb einer Länge von 10 cm bis 90 cm in jeder beliebigen Länge gefertigt werden.

Außerdem gibt es die Stangen in fertigen Längen von 10 cm; 20 cm; 40 cm; 60 cm; 80 cm.

system NoNón No. 101 F i x i e r - u n d S p r e i z s t a n g e n

10 cm - 20 cm ...................................168,00 €

21 cm - 40 cm ...................................185,00 €

41 cm - 60 cm ...................................198,00 €

61 cm - 80 cm ...................................210,00 €



system NoNón



system NoNón
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system NoNón

B e s c h r e i b u n g

Dieser ausgesprochen elegante Gürtel wird von uns aus solidem, gedoppeltem Leder und auf Maß gefertigt.

Mit einem simplen Handgriff lassen sich Fesselreifen seitlich am Gürtel fixieren. Dieses patente System ist einzigartig schlicht.

system NoNón No. 44 Lo n g i e r - u n d F i x i e r g ü r t e l

Longier- und Fixiergürtel

mit 2 patenten Seiten-Arretierungen

aus gedoppeltem Leder (ca. 10mm Stärke)

für NoNón essentiel Fixier- und Fesselreifen

MATERIAL: aus pflanzlich gegerbtem Leder

VERSCHLUSS: Edelstahl-Ringverschluss

ANTIK-FINISH: Seiden-Schwarz, gewachst

auf Maß individuell gefertigt ab 435,00 €
optional Color-Antique-Finish plus 96,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64



system NoNón
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system NoNón

B e s c h r e i b u n g

Unsere Führ- und Fixier-Leinen werden von uns aus speziell gerundeten und glatten Lederriemen gefertigt. Diese Riemen sind robust
und besitzen gleichzeitig die typische Geschmeidigkeit von Leder. Den Abschluss der Riemen bilden Endstücke aus Edelstahl. Diese
Endstücke wurden von NoNón de Florette für diese Riemen entwickelt.

Die Führ- und Fesselleinen können wir wahlweise mit einem Edelstahl-Endstück zur Aufnahme unserer abschließbaren Schäkel oder
einem Edelstahl-Endstück mit beweglichem Ring anbieten.

Mit dem abschließbaren Schäkel eignen sich diese Fesselleinen wunderbar als Fixierung unsere »NoNón essentiel« Reifen.

Ausserdem bieten wir die Fesselleinen mit umgenähten Ösen.

AUSFÜHRUNG
Material: aus pflanzlich gegerbtem Leder
Antik-Finish: Seiden-Schwarz und OPTIONAL Sattel-Braun, Chocolat Noir, Rouge Noir, Racing Green, gewachst
Endstücke: Edelstahl-Endstück mit beweglichem Ring oder Edelstahl-Endstück mit abschließbarem Edelstahl-Schäkel

system NoNón No. 45 Fü h r - u n d F i x i e r - L e i n e

Führ- und Fixier-Leine
MATERIAL aus pflanzlich gegerbtem Leder
FINISH Antik-Finish: Seiden-Schwarz oder

OPTIONAL in 4 Antik-Farben; gewachst

–>mehr Informationen siehe Seite 64

ENDSTÜCKE 2 x Edelstahl-Endstücke mit abschließbaren
Edelstahlschäkeln inkl. Schlüssel

auf Maß individuell gefertigt
von 8 cm bis 40 cm ab 112,00 €
von 40 cm bis 70 cm ab 128,00 €
von 70 cm bis 90 cm ab 144,00 €



system NoNón
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system NoNón No. 46 Fü h r - u n d F i x i e r - L e i n e

Führ- und Fixier-Leine
MATERIAL aus pflanzlich gegerbtem Leder
FINISH Antik-Finish: Seiden-Schwarz oder in

4 Antik-Farben; gewachst

–>mehr Informationen siehe Seite 64

ENDSTÜCKE Edelstahl-Endstück mit abschließbarem
Edelstahlschäkel und Edelstahl-Endstück
mit beweglichem Edelstahl-Ziehring

auf Maß individuell gefertigt
von 8 cm bis 40 cm ab 144,00 €
von 40 cm bis 70 cm ab 160,00 €
von 70 cm bis 90 cm ab 178,00 €

system NoNón



system NoNón
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system NoNón

system NoNón No. 47 Hand s c h l a u f e

Handschlaufe, an- und abknüpfbar für Führ- und Fixier-Leinen oder
NoNón Ledereifen…
Die Handschlaufe kann auch direkt an den Ringverschluss der
»NoNón essentiel« Reifen geknüpft werden.

MATERIAL aus pflanzlich gegerbtem Leder
FINISH in 5 Antik-Farben;

gewachst

88,00 €
Handschlaufe »system NoNón No. 47«

ohne Führ und Fesselleine »system NoNón No. 46«

optional Color-Antique-Finish plus 18,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64



system NoNón
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system NoNón

Das »Einhand-Tablett« wird mit wenigen Griffen an einem
der Armreifen fixiert. Die fixierte Hand bleibt gesichert
unter dem Tablett.

Ebenso schnell wie effektiv wird auch das »Zweihand-Ta-
blett« an beiden Armreifen arretiert.

Beide Tabletts sind schlicht-gediegene Requisiten für vie-
lerlei Anwendungen und bieten eine Erweiterung der
Dienstmöglichkeiten...

Die Tabletts werden aus Holz und randlos gefertigt. Für das
Finish verwenden wir ausschließlich hochwertigeWachse.

Jedes Tablett wird individuell nach Maß gefertigt. So
können vorher Form, Größe und Finish individuell be-
stimmt werden.

Abb. 1 Abb. 2

Die hier gezeigten Kombinationen:
Abb. 1: system NoNón No. 104 »Zweihand-Tablett« plus NoNón
essentiel No. 66
Abb. 2: system NoNón No. 104 »Einhand-Tablett« plus NoNón
essentiel No. 66, NoNón accessoire No. 82 und NoNón acces-
soire No. 83
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system NoNón

system NoNón No. 104 F i x i e r - u n d S e r v i e r t a b l e t t

Fixier- und Serviertablett
aus Holz, randlos
zur Fixierung von ein oder zwei NoNón essentiel Handreifen
inklusive einer kleinen Edelstahl-Verschluss-Kugel

VARIANTEN • Ein-Hand-Tablett
zur Fixierung von einem Handreif

• Zwei-Hand-Tablett
zur Fixierung von zwei Handreifen

MATERIAL Holz

FINISH Naturwachse / Hartwachse:
Natur
Transparent-Schwarz,
Transparent-Weiß

Sonderformen und Ausführungen auf Anfrage

Fixier- und Serviertabletts
je nach Ausführung, Größe, Finish ab 98,00 €*
inklusive einer kleinen Edelstahl-Verschluss-Kugel
*ohne Handreifen

Ein-Hand-Tablett

Zwei-Hand-Tablett
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system NoNón No. 49 F i x i e r - u n d B a l a n c i e r - K u g e l n

VARIANTEN • Eisenkugel
inkl. mit Edelstahl-Verschlussring mit
einfaches Mikado abschließbarem Edelstahl-Schäkel

inklusive Schlüssel
• Eisenkugel
mit Edelstahl-Ring

Fixier- und Balancier-Kugel ab 85,00 €*
inklusive einfaches Mikado
*ohne Handreifen

Diese Fixier- und Balancier-Kugeln sind gar nicht so
schwer.
Aber angeschlossen mit unsere NoNón essentiel Reifen
wird manches zu einer kleinen Herausforderung. Zum
Beispiel der Umgang mit sensiblen Gegenständen oder
anmutiges Hantieren bei Tisch mit Besteck.

Je nach Anforderung und Aufgabe möchte jede Bewe-
gung bedacht sein – sonst geht es schnell wie dem
sprichwörtlichen »Elefant im Porzellanladen«
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system NoNón

system NoNón No. 49 F i x i e r - u n d Fe s s e l s c h i e n e n - S y s t em

Die schlicht-elegante Schiene bietet mannigfaltige Möglichkeiten der Fixierung und Fesselung. An ihr lassen sich unsere Lederreifen mit
Edelstahl-Ring-Verschluss unkompliziert und effektiv arretieren.

Mit nur zwei Fesselschienen lassen sich z. B. Fixierungen wie an einem Kreuz und vieles mehr realisieren …

Die Schienen sind auch in anderen Formen und Ausführungen erhältlich und können individuellen Gegebenheiten und Ansprüchen
angepaßt werden.

Gerne können wir gemeinsam einen einen Informations- und Beratungsermin vereinbaren.

Anfragen dazu an: system@nonon.de

Fesselschiene für unsere »NoNón essentiel« Lederreifen

MATERIAL Holz, Metall

FINISH Naturwachse / Hartwachse:
Natur, Transparent-Schwarz,
Transparent-Weiß

Preis auf Anfrage
nach Ausstattung und Ausführung*
Sonderformen und Ausführungen auf Anfrage

*Hinweise zur Montage:
Für die Montage der Fesselschiene ist grundsätzlich ein stabiler, fester und tragfähiger Montageuntergrund (z. B. festes, nicht poröses Mauerwerk, Balken- oder solide Ständerkonstruk-
tion, Dielenboden, starke Holz- oder Tischplatten etc.) unabdingbar! Die Schiene muss fachgerecht montiert werden. Dazu müssen entsprechende Dübel und/oder Schrauben nach dem
vorgesehen Montageuntergrund von einer Fachperson verwendet werden.
Falls Sie dazu Fragen haben, können Sie uns gerne anrufen. Sie erreichen uns unter 030-65 66 12 69
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system NoNón

Beispiele für die Anbringung der system NoNón No. 40 Fesselschienen…



NoNón accessoire
Nützliche Teile, fesselnde Upgrades

und

exklusive Anfertigungen

+ =
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NoNón accessoire No. 95 Ve r s c h l u s s m i t b eweg l i c h em R i n g

Edelstahl-Verschluss
mit schwingend eingelassenem Edelstahl-Ring

Hergestellt exklusiv für
NoNón de Florette

Entwurf: Matthias Fuchs

pro Stück 58,00 €*
*ohne Reif

Passend
für alle Reifen der NoNón-essentiel-Kollektion Beisp ie l

NoNón accessoire No. 92 Ve r s c h l u s s - R i n g

Verschluss-Ring
aus Edelstahl

Diesen Verschluss-Ring haben wir in limiterter
Stückzahl aus Edelstahl
exklusive für NoNón gießen lassen.

Entwurf: Matthias Fuchs

pro Stück 18,00 €*
*ohne Reif

Be isp ie lPassend
für alle Reifen der NoNón-essentiel-Kollektion

NoNón accessoire
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NoNón accessoire

NoNón accessoire No. 82 a b s c h l i e ß b a r e r E d e l s t a h l - S c h ä k e l

Beisp ie l

pro Schäkel 10,00 €*
inklusive Schlüssel *ohne Reif

abschließbarer Edelstahl-Spezial-Schäkel
inklusive Schlüssel

NoNón accessoire No. 93 Ve r s c h l u s s m i t a b s c h l i e ß b a r e n E d e l s t a h l - S c h ä k e l t

Edelstahl-Verschluss mit abschließbarem
Edelstahl-Schäkel inklusive Schlüssel
Eine der schönsten Verbindungen und Fixierung

Herstellung exklusiv für NoNón de Florette

Entwurf: Matthias Fuchs

45,00 €*
*ohne Reif

Passend
für alle Reifen der NoNón-essentiel-Kollektion

Beisp ie l
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NoNón accessoire

NoNón accessoire No.83 E d e l s t a h l k e t t e

polierte, elegante Edelstahl-Kette
von unübertroffener Haptik

je nach Länge ab 10,00 €*
*ohne Reif

Be isp ie l

NoNón accessoire No. 85 k l e i n e r E d e l s t a h l - K u g e l - Ve r s c h l u s s

kleiner Edelstahl-Kugel-Verschluss, poliert

Für den Alltag und jede Gelegenheit…

kleine Verschluss-Kugel 9,00 €*
*ohne Reif

Passend
für alle Reifen der NoNón-essentiel-Kollektion

Beisp ie l
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NoNón accessoire

großer Edelstahl-Kugel-Verschluss, poliert

…auch Mount-Kugel für die
»system NoNón-Spreizstangen«

große Verschluss-Kugel 12,00 €*
*ohne Reif

Passend
für alle Reifen der NoNón-essentiel-Kollektion

Beisp ie l

NoNón accessoire No. 84 g r o ß e r E d e l s t a h l - K u g e l - Ve r s c h l u s s

NoNón accessoire No. 86 Ve r s c h l u s s m i t b eweg l i c h em R i n g

kleine Edelstahl-Verschluss-Kugel

passend zu den Reifen der gesamten
»NoNón avant-garde KOLLEKTION«

12,00 €*
*ohne Reif

Passend
für alle Reifen der NoNón-avant-garde-Kollektion Beisp ie l
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Neben der Fertigung entwirft NoNón stets neue
fesselnden Erweiterungen und besondere Zusätze für
die von uns gefertigten Lederreifen.

Dabei achten wir sehr darauf, dass diese neuen Beson-
derheiten auch zu den bereits bestehenden Reifen
passen. .

Mit »NoNón exclusif« haben wir nun einige unserer
Entwürfe und Lösungen Wirklichkeit werden lassen.
Diese Teile werden Miniserien oder in Einzelanferti-
gung Stück für Stück gefertigt

NoNón exclusif



NoNón exclusif
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NoNón exclusif

NoNón exclusif No. 121 b eweg l i c h e r S c hmu c k - u n d Ve r s c h l u s s - R i n g

NoNón exclusif No. 120 b eweg l i c h e r S c hmu c k - u n d Ve r s c h l u s s - R i n g

beweglicher Verschluss-Ring
aus geschwärzter Edelstahl-Bronze

Dieser Verschlussring wird exklusiv für
NoNón de Florette in Einzelanfertigung
hergestellt.

Entwurf: Matthias Fuchs

Größe L 144,00 €*
*ohne Reif

Passend
für alle Reifen der NoNón-essentiel-Kollektion

Beisp ie l

beweglicher Verschluss-Ring
aus geschwärzter Edelstahl-Bronze

Dieser Verschlussring wird exklusiv für
NoNón de Florette in Einzelanfertigung
hergestellt.

Entwurf: Matthias Fuchs

Größe M 132,00 €*
*ohne Reif

Be isp ie l

Passend
für alle Reifen der NoNón-essentiel-Kollektion
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NoNón exclusif

NoNón exclusif No. 119 b eweg l i c h e r S c hmu c k - u n d Ve r s c h l u s s - R i n g

beweglicher Verschluss-Ring
aus geschwärzter Edelstahl-Bronze

Dieser Verschlussring wird exklusiv für
NoNón de Florette in Einzelanfertigung
hergestellt.

Entwurf: Matthias Fuchs

Größe S 124,00 €*
*ohne Reif Be isp ie l

Passend
für alle Reifen der NoNón-essentiel-Kollektion
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Mit dem Namen »NoNón instrument« verbinden wir
Objekte und Werkzeuge in besonderer Ausführung
und Form!

NoNón instrument
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NoNón instrument

NoNón instrument Pa d d l e u n d G e r t e

NoNón instrument No. 35 »la badine« e l e g a n t e R e i t p e i t s c h e , b z w . R e i t - G e r t

Die Paddle und Gerten von NoNón de Florette werden allesamt aus grubengegerbtem Leder hergestellt.

So duftet bei der Fertigung die ganze Werkstatt wunderbar nach Eichenholz.

Unsere kleine Auswahl bietet Stücke für die Handtasche oder die Jacketttasche unterwegs oder für den erfahrenen Sammler und Nutzer

Material: aus pflanzlich gegerbtem Leder aus Grubengerbung

Antik-Finish: Seiden-Schwarz, gewachst,

Optional

Sattel-Braun, Chocolat Noir, Rouge Noir, Racing Green, gewachst,

–>mehr Informationen siehe Seite 64

aus pflanzlich gegerbtem Leder aus Grubengerbung
mit eingezogener Federstahlseele

MATERIAL aus pflanzlich gegerbtem Leder, Federstahlseele
aus Grubengerbung

ANTIK-FINISH Seiden-Schwarz, gewachst

LÄNGE ca. 50 cm

individuelle Auftragsfertigung 188,00 €

optional Color-Antique-Finish plus 44,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64
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NoNón instrument
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NoNón instrument

NoNón instrument No. 36 »Krampus« Pa d d l e

aus pflanzlich gegerbtem Leder aus Grubengerb
mit eingezogener Federstahlseele

MATERIAL aus pflanzlich gegerbtem Leder, Federstahlseele
aus Grubengerbung

ANTIK-FINISH Seiden-Schwarz, gewachst

LÄNGE ca. 33 cm

individuelle Auftragsfertigung 165,00 €

optional Color-Antique-Finish plus 38,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64

NoNón instrument No. 37 »Père Fouettarde« Pa d d l e m i t S c h l i t z

aus pflanzlich gegerbtem Leder aus Grubengerb
mit eingezogener Federstahlseele

MATERIAL aus pflanzlich gegerbtem Leder, Federstahlseele
aus Grubengerbung

ANTIK-FINISH Seiden-Schwarz, gewachst

LÄNGE ca. 33 cm

individuelle Auftragsfertigung 182,,00 €

optional Color-Antique-Finish plus 42,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64
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NoNón instrument

NoNón instrument No. 38 »Marie-Salope« Hand t a s c h e n - Pa d d l e

aus pflanzlich gegerbtem Leder aus Grubengerbung

Länge ca. 33 cm

MATERIAL aus pflanzlich gegerbtem Leder
aus Grubengerbung

ANTIK-FINISH Seiden-Schwarz, gewachst

LÄNGE ca. 24 cm

individuelle Auftragsfertigung 88,00 €

optional Color-Antique-Finish plus 20,00 €
Sattel-Braun • Chocolat Noir • Rouge Noir • Racing Green • Natur • Heavy Used

–>mehr Informationen siehe Seite 64



52

Al
le

Pr
ei
se

in
kl
.1

9%
M
w
st
.



53

Al
le

Pr
ei
se

in
kl
.1

9%
M
w
st
.

NoNón instrument

NoNón instrument No. 72 P r a n g e r

Dieser Pranger ist immer ein Stück von ausgesprochener Raffinesse. Jeder Pranger wird von uns individuell auf Maß angefertigt.

Dabei kann der Pranger mit verschiedenen Details optional ausgestattet werden.

MATERIAL Holz, kaum Metall

OPTIONEN
FINISH Naturwachse / Hartwachse:

• Natur
• Transparent-Schwarz,
• Transparent-Weiß

VERSCHLÜSSE • einfacher Steck- oder Schraubverschluß
• intergrierter Schnappverschuss
• selbstschließendes, verdeckt
eingelassenes Sicherheitsschloss

DESIGN • verdecktes Scharnier
• Nackengriff
• raffiniert, verdecktes Scharnier
• Sonderformen und
Ausführungen auf Anfrage

Preis auf Anfrage*
je nach Ausstattung und Ausführung*

Wir beraten Sie gerne zu den mannigfachen
Möglichkeiten.

Gerne können wir dazu gemeinsam einen Informations- und Beratungsermin vereinbaren.

Anfragen an: system@nonon.de
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e i n f a c h s p r a c h l o s
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NoNón instrument

NoNón instrument No. 18 K n e b e l

Ball-Knebel
mit patentem Lederriemenzug
optional mit
mit Edelstahl-Kugel-Abschluss

MATERIAL pflanzlich gegerbter Leder-Rund-Riemen,

Edelstahl, Naturgummi

ANTIK-FINISH Seiden-Schwarz, gewachst

ABSCHLUSS kleiner Edelstahl-Kugel-Abschluss

auf Maß individuell gefertigt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab 172,00 €

optional Color-Antique-Finish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plus 22,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64

OPTIONALER ABSCHLÜSSE

Edelstahl-Nipple mit beweglichem Ring. . . . . . . . . . . plus 58,00 €

Edelstahl-Nipple mit abschlißbarem Schäkel . . . . . . . plus 42,00 €
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NoNón avant-garde
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Mit dem Namen »NoNón instrument« verbinden wir
Objekte und Werkzeuge in besonderer Ausführung und
Form!

NoNón avant-garde
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NoNón avant-garde

NoNón avant-garde No. 15 K r a g e n - R e i f

Umreift – vom klassischen Kragen vieler Herren-Hemden…

MATERIAL: aus pflanzlich gegerbtem Leder

VERSCHLUSS: kleiner Edelstahl-Kugel-Verschluss

oder Edelstahl-Verschlusskugel

ANTIK-FINISH: Seiden-Schwarz, gewachst

auf Maß individuell gefertigt ab 188,00 €

optional Color-Antique-Finish plus 48,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64

NoNón avant-garde No. 16 F l ü g e l c h e n - R e i f

Wie schon bei seinem Vorgänger werden die Flügelchen
von Hand und in einem speziellen Verfahren ausgeformt…
So entsteht dieser ganz besondere Reif.

MATERIAL: aus pflanzlich gegerbtem Leder

VERSCHLUSS: kleiner Edelstahl-Kugel-Verschluss

oder Edelstahl-Verschlusskugel

ANTIK-FINISH: Seiden-Schwarz, gewachst

auf Maß individuell gefertigt ab 188,00 €

optional Color-Antique-Finish plus 48,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64
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NoNón avant-garde

NoNón avant-garde No. 8 E l e g a n t e r H a l s - R e i f

Eleganter Hals-Reif für jeden Tag…

MATERIAL: aus pflanzlich gegerbtem Leder

VERSCHLUSS: kleiner Edelstahl-Kugel-Verschluss

oder Edelstahl-Verschlusskugel

ANTIK-FINISH: Seiden-Schwarz, gewachst

auf Maß individuell gefertigt ab 168,00 €

optional Color-Antique-Finish plus 38,00 €

–>mehr Informationen siehe Seite 64
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Sattel-Braun

Seiden-Schwarz ist das klassische Antik-Finish von
NoNón de Florette. Es unterstreicht die schlichte Ele-
ganz und passt zu jeder Gelegenheit.

Neben dem Antik-Finish Seiden-Schwarz können aber
alle, von uns aus Leder gefertigten Stücke optional auch
in den hier gezeigten Color-Finishes gefertigt werden.

Da wir die Natürlichkeit und den Charakter des Leders
erhalten wollen, verwenden wir keine pigmentierten
Farben.

Jeder Reif wird in mehreren Arbeitsschritten für das je-
weilige Finish sorgfältig vorbereitet. Dabei ist die Ferti-
gung der Reifen im Color-Finish wesentlich anspruchs-
voller. Hier wird das Leder sorgfältig und oft mit mehr
Verschnitt ausgesucht. Auch in der Verarbeitung muss
wesentlich vorsichtiger gearbeitet werden. Alles ge-
schieht in Handarbeit.

Neu ist unser »Heavy Used Look«.
Hier wird ein komplett fertiggestellter Reif einer Zeitrei-
se unterzogen. Sie führt über rauhe Steine, grobe Holz-
teile und gegen kantiges Metall. Danach überarbeiten
wir das geschundene Stück liebevoll und achten darauf,
daß die kostbaren Spuren dieser Reise erhalten bleiben.
Diese Stücke erzählen eine Geschichte und zeigen, dass
auch so eine Tortur nichts der Funktion und Haltbar-
keit unserer Reifen anhaben kann!

Die hier gezeigten Farbtöne geben lediglich einen Ein-
druck der Farben wieder. Denn bedingt durch die na-
türlichen Unterschiede jeder Lederhaut kann es zu
Farbabweichungen kommen.

Rouge Noir

Racing Green

Seiden-Schwarz

Chocolate Noir

Heavy Used

Finishes & Farben
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Haut genommen werden. Beim Messen von Umfängen nicht
einschnüren, sondern das Maßband eng anliegen lassen. Falls
die Stücke für Sie selbst bestimmt sind, ist es einfacher, sich
von einem Freund oder einer Freundin helfen zu lassen.

Bitte scheuen Sie sich nicht, uns bei Fragen zur Bestimmung
der benötigten Maße anzurufen. Wir helfen gerne!

Sie erreichen uns unter: +49 (0) 30 65 66 12 69

Maße bestimmen

Maße bestimmen



NAME UND ANSCHRIFT:

MAßE FÜR (z. B. Halsreif etc.):

NR. BEZEICHNUNG MESSSTRECKENBESCHREIBUNG cm

O B E R KÖ R P E R / KO P F / A RM E

1 Halsumfang Halsumfang in Höhe des Halsansatzes

2 Handgelenkumfang
Umfang des Handgelenks (gemessen über dem
Handgelenksknochen)

3 Halslänge Länge von Unterkiefer bis Schlüsselbein

4 Kopfumfang Umfang in Höhe des Mundes

5 Halsmitte-Ellenbogen
von Halsmitte bis Ellenbogen – bei angewinkelten
Ellenbogen

6 Oberarmumfang Umfang an der schmallsten Stelle des Oberarms

7 Körperhöhe VomScheitel bis zur Fußsohle

TA I L L E / S C H AM / P O

8 Taille
Körperumfang inTaillenhöhe - straff auf dem
Taillenband (nicht schnüren!!!)

9 Scham Von Schambein bis Steißbein

UN T E R KÖ R P E R / B E I N E

10 Oberschenkelumfang
Umfang in Höhe der stärksten Stelle des
Oberschenkels

11 Knieumfang
Umfang in Höhe des Knies bei angewinkeltem
Bein

12 Schrittlänge innere Beinlänge, von Beinansatz bis Fußsohle

14 Fußgelenkumfang Umfang des Fußgelenks (schmalste Stelle)

Die Maße sollten am Besten mit einem Maßband auf nackter Haut genommen werden. Beim Messen
von Umfängen nicht einschnüren, sondern das Maßband eng anliegen lassen.

Maße bestimmen



ANFRAGE für ein Angebot zu:

Artikelnummer (z. B. No. 4 Halsreif in Sattel-Braun... etc.) Größe* Anzahl Preis Seite

* oder Maßtabelle beilegen

ANSCHRIFT

Vorname | Name

Straße | Hausnummer Datum

PLZ | Ort Unterschrift

ggf. Telefon

E-Mail-Adresse
(für die Zusendung des Angebots oder der Bestellbestätigung bitte unbedingt Mailadresse angeben!)

Anfrage
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Ein Kunststück von Matthias Fuchs

Inh.: Matthias Fuchs

Choriner Straße 36

10435 Berlin

T & F: +49 (0) 30 65 66 12 69

F: +49 (0) 30 263 917 303 350

M: info@nonon.de

USD.-IDENT.-NR.: DE 201041534

Stand 01.01.2023
I. Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Grundlegende Bestimmungen

(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für Verträge, die Sie mit uns als Anbieter (Matthias Fuchs) über die Internetseite www.
nonon.de schließen. Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen verwendeter eigener Bedingungen
widersprochen.

(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede
natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer
selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages

(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren .Unsere Angebote im Internet sind unverbindlich und kein verbindliches Angebot
zum Abschluss eines Vertrages.

(2) Ihre Anfragen zur Erstellung eines Angebotes sind für Sie unverbindlich. Wir unterbreiten Ihnen hierzu ein verbindliches Angebot in
Textform (z.B. per E-Mail), welches Sie innerhalb von 5 Tagen (soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist ausgewiesen ist) annehmen

N O N Ó N dE F L O R E T T E

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen
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können.

(3) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt
per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie haben deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der
Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert wird.

§ 3 Individuell gestaltete Waren

(1) Sie stellen uns die für die individuelle Gestaltung der Waren erforderlichen geeigneten Informationen, Texte oder Dateien über das
Online-Bestellsystem oder spätestens unverzüglich nach Vertragsschluss per E-Mail zur Verfügung. Unsere etwaigen Vorgaben zu
Dateiformaten sind zu beachten.

(2) Sie verpflichten sich, keine Daten zu übermitteln, deren Inhalt Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte, Namensrechte, Markenrechte)
verletzen oder gegen bestehende Gesetze verstoßen. Sie stellen uns ausdrücklich von sämtlichen in diesem Zusammenhang geltend
gemachten Ansprüchen Dritter frei. Das betrifft auch die Kosten der in diesem Zusammenhang erforderlichen rechtlichen Vertretung.

(3) Wir nehmen keine Prüfung der übermittelten Daten auf inhaltliche Richtigkeit vor und übernehmen insoweit keine Haftung für Fehler.

§ 4 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt

(1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt.

(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.

(3) Sind Sie Unternehmer, gilt ergänzend Folgendes:

a) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung
vor. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig.

b) Sie können die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall treten Sie bereits jetzt alle Forderungen in Höhe
des Rechnungsbetrages, die Ihnen aus dem Weiterverkauf erwachsen, an uns ab, wir nehmen die Abtretung an. Sie sind weiter zur
Einziehung der Forderung ermächtigt. Soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen, behalten wir uns
allerdings vor, die Forderung selbst einzuziehen.
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c) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.

d) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Ihr Verlangen insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer
Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 10% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 5 Gewährleistung

(1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.

(2) Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Sache bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und
Transportschäden zu überprüfen und uns sowie dem Spediteur Beanstandungen schnellstmöglich mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht
nach, hat dies keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.

(3) Soweit Sie Unternehmer sind, gilt abweichend von den vorstehenden Gewährleistungsregelungen:

a) Als Beschaffenheit der Sache gelten nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart, nicht
jedoch sonstige Werbung, öffentliche Anpreisungen und Äußerungen des Herstellers.

b) Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Nachlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl,
können Sie nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die

Mängelbeseitigung gilt nach erfolglosem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des
Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Im Falle der Nachbesserung müssen wir nicht die erhöhten Kosten tragen,
die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.

c) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die Fristverkürzung gilt nicht:

- für uns zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten sonstigen Schäden;

- soweit wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben;
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- bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit
verursacht haben;

- bei gesetzlichen Rückgriffsansprüchen, die Sie im Zusammenhang mit Mängelrechten gegen uns haben.

§ 6 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts
des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip).

(2) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung.

§ 7 Jugendschutz

(1) Beim Verkauf von Ware, die den Regelungen des Jugendschutzgesetzes unterfällt, gehen wir nur Vertragsbeziehungen mit Kunden ein,
die das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter erreicht haben. Auf bestehende Altersbeschränkungen wird in der jeweiligen
Artikelbeschreibung hingewiesen.

(2) Sie versichern mit Absenden Ihrer Bestellung, das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter erreicht zu haben und dass Ihre Angaben
bezüglich Ihres Namens und Ihrer Adresse richtig sind. Sie sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass nur Sie selbst oder solche von Ihnen
zur Entgegennahme der Lieferung ermächtigte Personen, die das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter erreicht haben, die Ware in
Empfang nehmen.

(3) Soweit wir aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet sind, eine Alterskontrolle vorzunehmen, weisen wir den mit der
Lieferung beauftragten Logistikdienstleister an, die Lieferung nur an Personen zu übergeben, die das gesetzlich vorgeschriebene
Mindestalter erreicht haben, und sich im Zweifelsfall den Personalausweis der die Ware in Empfang nehmenden Person zur Alterskontrolle
vorzeigen zu lassen.

(4) Soweit wir über das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter hinausgehend in der jeweiligen Artikelbeschreibung ausweisen, dass Sie
für den Kauf der Ware das 18. Lebensjahr vollendet haben müssen, gelten vorstehende Absätze 1-3 mit der Maßgabe, dass anstelle des
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestalters Volljährigkeit vorliegen muss.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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II. Kundeninformationen

1. Identität des Verkäufers

Matthias Fuchs

Choriner Straße 36

10435 Berlin
Deutschland
Telefon: 03065661269
E-Mail: info@nonon.de

Alternative Streitbeilegung:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter
https://ec.europa.eu/odr.

2. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages

Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und die Korrekturmöglichkeiten erfolgen nach Maßgabe der
Regelungen „Zustandekommen des Vertrages“ unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I.).

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

3.1. Vertragssprache ist deutsch.

3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestellung können die Vertragsdaten über die
Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei uns werden die Bestelldaten,
die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nochmals per E-Mail
an Sie übersandt.

3.3. Bei Angebotsanfragen außerhalb des Online-Warenkorbsystems erhalten Sie alle Vertragsdaten im Rahmen eines verbindlichen
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Angebotes in Textform übersandt, z.B. per E-Mail, welche Sie ausdrucken oder elektronisch sichern können.

4. Wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung

Die wesentlichen Merkmale der Ware und/oder Dienstleistung finden sich im jeweiligen Angebot.

5. Preise und Zahlungsmodalitäten

5.1. Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sowie die Versandkosten stellen Gesamtpreise dar. Sie beinhalten alle
Preisbestandteile einschließlich aller anfallenden Steuern.

5.2. Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Sie sind über eine entsprechend bezeichnete Schaltfläche auf unserer
Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot aufrufbar, werden im Laufe des Bestellvorganges gesondert ausgewiesen und sind von Ihnen
zusätzlich zu tragen, soweit nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist.

5.3. Erfolgt die Lieferung in Länder außerhalb der Europäischen Union können von uns nicht zu vertretende weitere Kosten anfallen, wie z.B.
Zölle, Steuern oder Geldübermittlungsgebühren (Überweisungs- oder Wechselkursgebühren der Kreditinstitute), die von Ihnen zu tragen
sind.

5.4. Entstandene Kosten der Geldübermittlung sind von Ihnen auch in den Fällen zu tragen, in denen die Lieferung in einen EU-
Mitgliedsstaat erfolgt, die Zahlung aber außerhalb der Europäischen Union veranlasst wurde.

5.5. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Zahlungsarten sind unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer
Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot ausgewiesen.

5.6. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben, sind die Zahlungsansprüche aus dem geschlossenen Vertrag sofort
zur Zahlung fällig.

6. Lieferbedingungen

6.1. Die Lieferbedingungen, der Liefertermin sowie gegebenenfalls bestehende Lieferbeschränkungen finden sich unter einer entsprechend
bezeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot.
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6.2. Soweit Sie Verbraucher sind ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
verkauften Sache während der Versendung erst mit der Übergabe der Ware an Sie übergeht, unabhängig davon, ob die Versendung
versichert oder unversichert erfolgt. Dies gilt nicht, wenn Sie eigenständig ein nicht vom Unternehmer benanntes Transportunternehmen
oder eine sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person beauftragt haben.

Sind Sie Unternehmer, erfolgt die Lieferung und Versendung auf Ihre Gefahr.

7. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht

Die Mängelhaftung richtet sich nach der Regelung „Gewährleistung“ in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I).

Diese AGB und Kundeninformationen wurden von den auf IT-Recht spezialisierten Juristen des Händlerbundes erstellt und werden
permanent auf Rechtskonformität geprüft. Die Händlerbund Management AG garantiert für die Rechtssicherheit der Texte und haftet im
Falle von Abmahnungen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service

Letzte Aktualisierung: 01.01.2022
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Soweit nachstehend keine anderen Angaben gemacht werden, ist die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten weder gesetzlich oder
vertraglich vorgeschrieben, noch für einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind zur Bereitstellung der Daten nicht verpflichtet. Eine
Nichtbereitstellung hat keine Folgen. Dies gilt nur soweit bei den nachfolgenden Verarbeitungsvorgängen keine anderweitige Angabe
gemacht wird.
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.

Server-Logfiles

Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.
Bei jedem Zugriff auf unsere Website werden an uns oder unseren Webhoster / IT-Dienstleister Nutzungsdaten durch Ihren Internet Browser
übermittelt und in Protokolldaten (sog. Server-Logfiles) gespeichert. Zu diesen gespeicherten Daten gehören z.B. der Name der
aufgerufenen Seite, Datum und Uhrzeit des Abrufs, die IP-Adresse, die übertragene Datenmenge und der anfragende Provider. Die
Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO aus unserem überwiegenden berechtigten Interesse an der Gewährleistung
eines störungsfreien Betriebs unserer Website sowie zur Verbesserung unseres Angebotes.

Kontakt

Verantwortlicher
Kontaktieren Sie uns auf Wunsch. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist:

Matthias Fuchs

Choriner Straße 36

10435 Berlin
Deutschland
Telefon: 03065661269
E-Mail: info@nonon.de

Initiativ-Kontaktaufnahme des Kunden per E-Mail

Wenn Sie per E-Mail initiativ mit uns in Geschäftskontakt treten, erheben wir Ihre personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse,
Nachrichtentext) nur in dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Umfang. Die Datenverarbeitung dient der Bearbeitung und Beantwortung
Ihrer Kontaktanfrage.

Datenschutzerklärung



77

Al
le

Pr
ei
se

in
kl
.1

9%
M
w
st
.

Wenn die Kontaktaufnahme der Durchführung vorvertraglichen Maßnahmen (bspw. Beratung bei Kaufinteresse, Angebotserstellung) dient
oder einen bereits zwischen Ihnen und uns geschlossenen Vertrag betrifft, erfolgt diese Datenverarbeitung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1
lit. b DSGVO.

Erfolgt die Kontaktaufnahme aus anderen Gründen erfolgt diese Datenverarbeitung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO aus unserem
überwiegenden berechtigten Interesse an der Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage. In diesem Fall haben Sie das Recht, aus
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit dieser auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO beruhenden Verarbeitungen Sie
betreffender personenbezogener Daten zu widersprechen.

Ihre E-Mail-Adresse nutzen wir nur zur Bearbeitung Ihrer Anfrage. Ihre Daten werden anschließend unter Beachtung gesetzlicher
Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt haben.

Bestellungen

Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten bei Bestellungen Bei der Bestellung erheben und verarbeiten wir Ihre
personenbezogenen Daten nur, soweit dies zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen
erforderlich ist. Die Bereitstellung der Daten ist für den Vertragsschluss erforderlich. Eine Nichtbereitstellung hat zur Folge, dass kein
Vertrag geschlossen werden kann. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und ist für die Erfüllung eines
Vertrags mit Ihnen erforderlich.

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt dabei beispielsweise an die von Ihnen gewählten Versandunternehmen und Dropshipping Anbieter,
Zahlungsdienstleister, Diensteanbieter für die Bestellabwicklung und IT-Dienstleister. In allen Fällen beachten wir strikt die gesetzlichen
Vorgaben. Der Umfang der Datenübermittlung beschränkt sich auf ein Mindestmaß.Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt dabei
beispielsweise an die von Ihnen gewählten Versandunternehmen und Dropshipping Anbieter, Zahlungsdienstleister, Diensteanbieter für
die Bestellabwicklung und IT-Dienstleister. In allen Fällen beachten wir strikt die gesetzlichen Vorgaben. Der Umfang der
Datenübermittlung beschränkt sich auf ein Mindestmaß.

Betroffenenrechte und Speicherdauer

Dauer der Speicherung

Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden die Daten zunächst für die Dauer der Gewährleistungsfrist, danach unter Berücksichtigung
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gesetzlicher, insbesondere steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach Fristablauf gelöscht, sofern
Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt haben.

Rechte der betroffenen Person

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte nach Art. 15 bis 20 DSGVO zu: Recht auf Auskunft, auf
Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit.Außerdem steht Ihnen nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO
ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitungen zu, die auf Art. 6 Abs. 1 f DSGVO beruhen, sowie gegen die Verarbeitung zum Zwecke von
Direktwerbung.

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.

Widerspruchsrecht
Beruhen die hier aufgeführten personenbezogenen Datenverarbeitungen auf Grundlage unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO, haben Sie das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit diesen Verarbeitungen mit Wirkung
für die Zukunft zu widersprechen.

Nach erfolgtem Widerspruch wird die Verarbeitung der betroffenen Daten beendet, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

letzte Aktualisierung: 10.01.2022
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