ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
Kunst & Gestaltung – Zübide Kumar
§ 1 Vertragsabschluss
Ihre Bestellung stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages dar, eine
Bestellbestätigung unsererseits bedeutet keine Annahme Ihres Angebotes, sondern informiert nur
über den Eingang der Bestellung. Der Kaufvertrag kommt mit Erhalt der Auslieferungs-bestätigung
oder der Lieferung der bestellten Produkte zustande.
§ 2 Widerruf
Bei allen Online-Bestellungen als Verbraucher kaufen Sie ohne Risiko. Sie können Ihre Bestellung
innerhalb von 2 Wochen ohne Angaben von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch
Rücksendung der Produkte widerrufen. Die Frist beginnt mit dem Eintreffen der Ware beim Empfänger
und dieser Belehrung. Der Widerruf ist zu richten an: Kunst & Gestaltung OHG, Inh. Zübide Kumar
und Jörg Grotheer, Lindner Str. 44 in 27726 Worpswede.
Bitte rufen Sie uns vorher an, um dann alle Einzelheiten der Rücksendung zu besprechen.
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu
gewähren. Können Sie uns die erhaltene Ware ganz oder teilweise nicht oder nur im verschlechtertem
Zustand zurückführen, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies gilt nicht, wenn die
Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung – wie Sie Ihnen etwa im Ladengeschäft
möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist.
Die Ware sollte in der Originalverpackung und mit vollständigem Zubehör zurückgegeben werden. Die
Rücksendung der Ware erfolgt per Paketversand durch den Käufer. Anfallende Kosten gehen zu
seinen Lasten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen nach
Empfang der Rücksendung erfüllt werden.
§ 3 Preise, Zahlung und Versandkosten
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Der Besteller zahlt den Kaufpreis
vor der Lieferung ohne Abzug. Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.
Versandkosten werden extra berechnet.
§ 4 Lieferung
Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die angegebene Adresse
des Bestellers. Der Versand erfolgt sofort nach dem Geldeingang auf unserem Konto, jedoch
spätestens innerhalb von 3 Werktagen.
Der Käufer hat die Ware unverzüglich auf Schäden zu überprüfen und dem Zusteller gegenüber
gegebenenfalls vor deren Annahme zu rügen. Sollten offensichtliche Schäden vorhanden sein und
erst nach Annahme bemerkt werden, so hat der Käufer dies uns gegenüber innerhalb einer Frist von 5
Tagen nach Annahme mitzuteilen. Unterlässt der Käufer dies, so ist die Geltendmachung von
Mängelrügen für solch offensichtliche Schäden ausgeschlossen.
§ 5 Gewährleistung
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei wir berechtigt sind, im Falle
eines Mangels der Ware nach Ihrer Wahl nachzubessern oder Ersatzware zu liefern.
Schlägt die Nachbesserung endgültig fehl oder ist die nachgelieferte Ware ebenfalls mangelbehaftet,
so können Sie Rückgabe der Ware gegen Rückerstattung des vereinbarten Preises oder
Herabsetzung des Kaufpreises verlangen.

§6 Urheberrecht
Mit dem Kauf eines Kunstgegenstandes erwerben Sie nur das dingliche Eigentum. Das Urheberrecht
bleibt hiervon unberührt. Jegliche Reproduktion (Vervielfältigung) ist nicht gestattet.
§ 7 Sonstiges
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware unser uneingeschränktes Eigentum.

Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluß seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist Erfüllungsort und
Gerichtsstand der Hauptsitz des Verkäufers.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich,
anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt.

