Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Allgemeines
Ich versichere, dass sich der zu veräußernde Kunstgegenstand sich in meinem alleinigen Eigentum befindet und
frei von Rechten Dritter ist. Ich versichere darüber hinaus, dass der Kunstgegenstand eine eigenständige Arbeit
von mir ist. Gewährleistungsansprüche für etwaige Mängel sind ausgeschlossen. Meine Kunstwerke sind
ausschließlich für den dekorativen Gebrauch vorgesehen. Für unsachgemäße Nutzung/Behandlung übernehme
ich keine Verantwortung.
§ 2 Service vor Ort
Gefällt Ihnen eines meiner Kunstwerke und Sie sind sich nicht sicher, ob es in die vorgesehene Umgebung passt,
biete ich Folgendes an:
In einer Entfernung von max. 50 km von meinem Wohnort, bringe ich Ihnen das entsprechende Exponat oder eine
Auswahl zur "Anprobe" ins Haus. Dafür berechne ich eine Pauschale von 20 €, die bar zu entrichten ist und bei
Kauf entfällt. Weitere Entfernungen sind nach Absprache und gegen Aufpreis möglich. Um diesen Service zu
nutzen, füllen Sie bitte das Bestellformular aus.
§ 3 Meine Arbeiten
Originale:
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich keine gerahmten Bilder oder Dekoarbeiten verschicke, da ich für den
Transport keine Verantwortung übernehmen kann und die Versandkosten für Sie ins Unermessliche steigen.
Sonderanfertigungen:
Reproduktionen, Puzzle und Patti Cards© sind Sonderanfertigungen, die ich nicht vorrätig habe. Die
Reproduktionen werden in hochwertigen Herstellungsverfahren gefertigt und sind in der Regel nicht gerahmt.
Wenn Sie mir auf dem Bestellformular o.g. Sonderanfertigungen in Auftrag geben, fertige ich diese extra für Sie an.
Sie haben daher kein Rückgaberecht.
§ 4 Zahlungsbedingungen und Versandkosten
Die Preise für Originalbilder verstehen sich inklusive Rahmen. Alle Preise sind Verbraucherendpreise.
Die Zahlung erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, unmittelbar und in bar.
Der Versand von o.g. Sonderanfertigungen versteht sich zzgl. Versandkosten.
Für die Angabe der Versandkosten setzen Sie sich bitte in jedem Fall vorher mit mir in Verbindung, damit ich mich
individuell erkundigen kann.
Der Versand innerhalb Deutschlands erfolgt ausschließlich per Nachnahme. Ins Ausland verschicke ich nur gegen
Vorkasse. Die Angebote sind stets freibleibend.
Für alle Angebote gilt: Wenn Sie den Auftrag persönlich abholen, entfallen die Versandkosten!
§ 5 Lieferzeit
Da ich mich natürlich über jede Bestellung freue, habe ich mir vorgenommen, diese innerhalb von 14 Werktagen zu
bearbeiten. Bei Puzzles habe ich keinen Einfluss auf die Lieferzeit, da ich diese nicht selbst fertige. Daher planen
Sie bitte hier bis zu 4 Wochen ein. Sollte es zu Verzögerungen kommen, setze ich mich umgehend mit Ihnen in
Verbindung.
§ 6 Ausstellungsrecht
Ich behalte mir das alleinige Ausstellungsrecht am Kunstwerk vor. Die öffentliche Ausstellung der Exponate durch
den Käufer oder Dritter bedarf daher meiner vorherigen Einwilligung.
§ 7 Weiterveräußerung von Originalen
Im Falle der Weiterveräußerung an einen Dritten verpflichtet sich der Käufer, mir Namen und Anschrift des Dritten
unverzüglich mitzuteilen.
§ 8 Gerichtsstand und anwendbares Recht
Es kommt Deutsches Recht zur Anwendung. Der Gerichtsstand ist Niebüll.
§ 9 Salvatorische Klausel
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise als unwirksam
oder undurchführbar erweisen oder infolge Änderungen der Gesetzgebung nach Vertragsabschluss unwirksam
oder undurchführbar werden, bleiben die übrigen Bestimmungen und die Wirksamkeit im Ganzen hiervon
unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll die wirksame und durchführbare
Bestimmung treten, die dem Sinn und Zweck der nichtigen Bestimmung möglichst nahe kommt.
Erweisen sich diese allgemeinen Geschäftsbedingungen als lückenhaft, gelten die Bestimmungen als vereinbart,
die dem Sinn und Zweck der Geschäftsbedingungen entsprechen und im Falle des Bedachtwerdens vereinbart
worden wären.
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