
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
§ 1 Unternehmen 
 
Vertragspartner ist das Unternehmen 
 
Sidewinder Creations, Inhaber Manuel Löw, Hochfeldstraße 9, 83123 Amerang 
Email: info@sw-creations.de, Mobil: 0172-5162627 
 
 
§ 2 Geltung der allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 
Diese Webseite wird von der Sidewinder Creations betrieben. Für sämtliche Darstellungen, 
Bestellungen und die Nutzung der Webseite und seiner Produkte gelten diese "Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen" (AGB). Sie sind gültig zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Eine 
Änderung behält sich die Sidewinder Creations vor. Es gelten die jeweils auf der Webseite 
veröffentlichten AGB. Bei Änderung muss auf diese nicht weiter hingewiesen werden. 
 
 
§ 3 Angebot und Vertragsabschluss 
 
Die vom Besteller abgegebene Bestellung ist ein bindendes Angebot. Dieses Angebot kann 
die Sidewinder Creations innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer 
Auftragsbestätigung annehmen. 
 
Die Sidewinder Creations schließt Verträge ausschließlich mit Personen ab, die mindestens 
18 Jahre alt sind. Der Kunde versichert nochmals mit der Bestellung, dass er mindestens 18 
Jahre alt ist.  
 
 
§ 4 Preise und Zahlung 
 
(1) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das Konto:  
 
Kreditinstitut: VR Bank Roseheim Chiemsee eG 
Inhaber: Manuel Löw  
Konto-Nr.: 0103817741 
BLZ: 711 600 00 
IBAN: DE30711600000103817741 
BIC: GENODEF1VRR 
 
Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 
 
(2) Die bestellte Ware kann per Überweisung, PayPal und per Nachnahme bezahlt werden. 
Die Online-Datenübertragung erfolgt SSL-verschlüsselt. Bei der Zahlungsmethode 
(Überweisung, und PayPal) erfolgt der Versand nach Eingang des vollen Kaufpreises. 
 
(3) Sofern nichts Anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 7 Tagen nach der 
Auftragsbestätigung zu zahlen. 
 



 
 
 
 
§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 
 
Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der 
Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis 
beruht. 
 
§ 6 Lieferzeit 
 
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers - Zahlung - voraus. Erst nach 
vollständiger Zahlung ist die Sidewinder Creations zur Lieferung der bestellten Ware 
verpflichtet. Bis dahin besteht ein Zurückbehaltungsrecht. Die Einrede des nicht erfüllten 
Vertrages bleibt vorbehalten. 
 
(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns hierdurch entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche 
bleiben vorbehalten. Dem Besteller bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, dass ein 
Schaden in der verlangten Höhe überhaupt nicht oder zumindest wesentlich niedriger 
entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung 
der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder 
Schuldnerverzug gerät. 
 
 
§ 7 Widerrufsrecht 
 
Als Verbraucher/Kunde haben Sie nach § 312 d BGB das Recht, Ihre Bestellung 
(Vertragserklärung) innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen schriftlich zu 
widerrufen (z. B. Brief, Fax). 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
 

Sidewinder Creations 
Inhaber Manuel Löw, 

Hochfeldstraße 9, 83123 Amerang 
Email: info@sw-creations.de, Mobil: 0172-5162627 

 
 
Der Gesetzgeber hat folgendes Widerrufsrecht niedergelegt: 
 
Widerrufsbelehrung für Verbraucher (Stand 13.06.2014) 
 
1. Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder einen von 



Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben 
bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Manuel Löw Sidewinder-Creations, 
Hochfeldstraße 9, 83123 Amerang, Telefonnummer: 0172/5162627, E-Mail-Adresse: 
info@sw-creations.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wiederrufen, 
informieren. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, das Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  
 
2. Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusäthlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben 
oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je 
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.  
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 
Frist von vierzehn Tagen absenden. 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der 
Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist. 
 
3. Ausschluss des Widerrufsrechtes 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 
- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine 
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers maßgeblich ist oder die 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,  
- zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 
überschritten würde, 
- zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der 
Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 
entfernt wurde,  
-zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit 
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden, 
- zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die 
aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller 
Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss 
hat, 



- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten 
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde 
- zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von 
Abonnement-Verträgen. 
 
(6) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation 
(Sonderanfertigung) angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 
zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung 
geeignet sind; dies gilt insbesondere für Artikel, die aus hygienischen Gründen in einer 
verschweißten Folienverpackung geliefert werden und die Folienverpackung entfernt, bzw. 
geöffnet wird.  
 
(7) Ist der Kunde Vollkaufmann, steht ihm kein Widerrufs- und Rückgaberecht gemäß § 312 
d BGB zu. 
 
(8) Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn die Sidewinder Creations oder ein 
beauftragter Dritter mit der Ausführung der Leistung mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Bestellers vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder diese von dem Besteller selbst 
veranlasst wurde. 
 
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Wir halten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 
sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. 
 
(2) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, 
die Kaufsache pfleglich zu behandeln. 
 
Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen 
Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen 
und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller 
für den uns entstandenen Ausfall. 
 
 
§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge 
 
(1) Das Gewährleistungsrecht aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Besteller und der 
Sidewinder Creations bestimmt sich nach den Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
 
(2) Der Kunde ist verpflichtet, unsere Lieferungen jeweils umgehend zu prüfen; Mängelrügen 
sind jeweils umgehend, spätestens 14 Tage nach Kenntnis, schriftlich mitzuteilen. 
 
 
§ 10 Haftung für Schäden 
 
(1) Die Haftung der Sidewinder Creations für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus 
Delikt ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht, soweit es sich bei 
Schäden um die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und Ansprüchen wegen 
Verletzung von Kardinalspflichten sowie Ersatz von Verzugsschäden handelt (§ 286 BGB). 



 
(2) Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit beruhen, für leichte Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, verjähren derartige 
Ansprüche innerhalb eines Jahres beginnend mit der Entstehung des Anspruches. 
 
(3) Alle weiteren Gewährleistungsansprüche, insbesondere auch Ersatzansprüche für 
unmittelbare oder mittelbare Schäden, auch für Drittschäden oder Schäden, die an anderen 
Gegenständen entstanden sind, sowie für Ausfallschäden von Arbeitszeitkosten werden im 
gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen.  
 
(4) Eine Haftung für die durch bestimmungsmäßigen Einsatz regelmäßig eintretende 
Abnutzung ist ausgeschlossen.  
 
(5) Die Sidewinder Creations übernimmt keine Garantie, dass der Liefergegenstand für den 
Bestimmungszweck des Kunden geeignet ist. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der 
ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. 
 
(6) Soweit die Sidewinder Creations technische Beratungsleistungen erbringt, erfolgt dies 
nach bestem Können und Wissen aufgrund eigener Erfahrung und durchgeführter Versuche. 
Die Sidewinder Creations übernimmt keine Haftung für diesbezügliche Leistungen, soweit 
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. 
 
§ 11 Schriftform 
 
Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die gegenüber der Sidewinder Creations oder 
einem Dritten abzugeben sind, bedürfen der Schriftform. 
 
 
§ 12 Schutzrechte 
 
Die Inhalte dieser Webseite sowie die erforderliche und eingesetzte Software unterliegen 
Schutzrechten und Rechtsvorschriften  zum Schutz des geistigen Eigentums. Diese Rechte 
erkennen Sie an. Sie erkennen auch an, dass werbliche Inhalte der Sidewinder Creations 
oder Dritten auf dieser Webseite auch andere Informationen, die auf dieser Webseite oder dort 
durch Dritte (z. B. Inserenten) sich befinden, durch Urheberrechte, Marken, Patente oder 
sonstige Schutzrechte oder Gesetze geschützt sind. 
 
Ohne schriftliche Einverständniserklärung der Sidewinder Creations oder der betreffenden 
Dritten, dürfen Inhalte oder Werke, die auf dieser Webseite aufrufbar sind oder zugänglich 
gemacht werden, weder ganz noch teilweise genützt, geändert, vermietet, verleast, verleiht, 
verkauft, vertrieben oder umgestaltet werden. 
 
Aufgrund geschützter Urheberrechte ist der Nachbau und die Nachahmung der von uns 
produzierten Produkte nicht im gewerblichen Bereich erlaubt! 
 
 
§ 13 Erfüllungsort - Rechtswahl - Gerichtsstand 
 
Soweit gesetzlich zulässig, ist Erfüllungsort und Zahlungsort der Geschäftssitz der 
Sidewinder Creations. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 



Hat der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder einem anderen EU-
Mitgliedsstaat, oder ist er Kaufmann oder hat er seinen festen Wohnsitz nach Wirksamwerden 
dieser AGB ins Ausland verlegt oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Sitz der Sidewinder Creations. 
§ 14 Umweltschutz 
 
(1) Batterierücknahme 
Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus umweltschonend zu 
entsorgen. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll und sind mit dem Symbol der 
durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Auf schadstoffhaltigen Batterien ist noch 
zusätzlich das chemische Symbol ersichtlich.  
Sie können Altbatterien im Handel oder bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde unentgeltlich 
abgeben. Alle Batterien können dadurch einer umweltschonenden Entsorgung und 
Wiederverwertung zugeführt werden. Wir nehmen ebenfalls Batterien, die wir in unserem 
Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich zurück.  
 
(2) Elektro-Altgeräteentsorgung 
Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektroaltgeräte getrennt vom Hausmüll zu 
entsorgen. Sie können Ihre Elektroaltgeräte jederzeit kostenlos an den Sammelstellen Ihrer 
Gemeinde/Ihres Stadtteils abgeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fach- und 
umweltgerecht verwertet und entsorgt werden und sich keine negativen Auswirkungen für die 
Umwelt ergeben.  
 
(3) Verpackungsmaterial  
Wir verwenden stets hochwertiges Verpackungsmaterial, das die Ware auf dem Weg zu Ihnen 
optimal schützt. Unter Berücksichtigung der ökologischen Gesichtspunkte ist es unser Ziel, 
Verpackungen aus recyclingfähigem und umweltverträglichem Material zu verwenden. 
Verkaufs- und Versandverpackungen dürfen nicht in den Restmüll gelangen, bitte nutzen Sie 
die bereits vorhandenen Sammelsysteme.  
 
(4) Haftungsausschluss für Links 
Wir haben auf unserer Website Links zu anderen Seiten im Internet eingefügt. Wir erklären 
ausdrücklich, dass wir auf die Gestaltung und den Inhalt dieser verlinkten Seiten keinerlei 
Einfluss haben. Deshalb distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten der auf unserer 
Website verlinkten Seiten. Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links und für alle Inhalte 
der Seiten, zu denen Links führen. 
 
 
§15 Verweise und Links 
 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb 
des Verantwortungsbereiches der Sidewinder Creations liegen, würde eine 
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die Sidewinder 
Creations von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, 
die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die Sidewinder Creations erklärt 
hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu 
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte 
oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat die Sidewinder Creations 
keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller 
gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung 



gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für 
Fremdeinträge in von der Sidewinder Creations eingerichteten Gästebüchern, 
Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und 
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener 
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welchen verwiesen wurde, 
nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.  
 
 
§ 16 Urheber- und Kennzeichenrecht 
 
Die Sidewinder Creations ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der 
verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr selbst 
erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des 
Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen 
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und 
den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen 
Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter 
geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, von der Sidewinder Creations selbst 
erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung 
solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder 
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Sidewinder Creations 
nicht gestattet.  
 
Sofern die Sidewinder Creations nach Kundenwünschen ein Produkt anfertigt, so überträgt 
der Kunde sämtliche Nutzungsrechte an den originären Rechten des zu erschaffenden 
Produktes, insbesondere Urheber-, Bild-, Namensrechte, etc. an die Sidewinder Creations 
auf eine Nutzungszeit von 100 Jahren. Der Kunde sichert dabei mit Erteilung des Auftrages 
zu, dass er Inhaber sämtlicher originärer Rechte an dem zu erschaffenden Produkt ist. 
Vorsorglich stellt der Kunde die Sidewinder Creations von jeglicher Haftung gegenüber 
Dritten frei. Die Nutzungsübertragung an die Sidewinder Creations erfolgt mit Abgabe des 
verbindlichen Angebots, ohne, dass es einer weiteren besonderen Erklärung bedarf. Der 
Kunde erhält für die Nutzungsübertragung keine Entschädigung, außer hierüber wurde eine 
gesonderte schriftliche Vereinbarung getroffen.  
 
 
§ 17 Datenschutz 
 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe 
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme 
und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch 
ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms 
gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben 
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie 
Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten 
Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten 
Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.  
 
 
§ 18 Salvatorische Klausel 



 
Sollten Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt anstelle jeder unwirksamen 
Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende oder zumindest nahe 
kommende Ersatzbestimmung, wie sie die Parteien zur Erreichung des gleichen 
wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung 
gekannt hätten; gleiches gilt für Lücken. 
Bevor eine Abmahnung wegen unwirksamen AGB-Klauseln and die Sidewinder Creations 
gerichtet wird, muss dies bezüglich zuvor eine Kontaktaufnahme stattgefunden haben. 
Bezüglich sogenannter "Massenabmahnungen" bezieht sioch die Sidewinder Creations auf 
den Gerichtsbeschluss des OLG Hamburg (Beschluss vom 13.11.2006, Az.: 5 W 162/06) 
sowie OLG Köln (vom 30.03.2007, Az.: 6 U 249/06) 
 
 
 
Amerang, den 13.06.2014 
 
 
 
 
Sidewinder Creations 


