Leider kommen auch wir um das "Kleingedruckte"nicht herum. Es handelt sich schließlich um
hochwertige und emp ndliche Kunstwerke, daher weisen wir vorab auf folgendes hin: Kunstwerke
sind stets von Umweltein üssen abhängig, ihre Anmutung und Farbigkeit können sich verändern,
z.B. wenn sie starker Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind. Damit Sie dauerhaft Freude an Ihrem
„Wertpapier“ haben, sollten Sie die Rahmen weder ganz noch in Teilen direkter
Sonneneinstrahlung aussetzen, nicht unmittelbar über Heizungen hängen und nicht einer das
Niveau normaler Wohnräume übersteigenden Luftfeuchtigkeit aussetzen. Die Drucke sind
demnach für den Außenraum, Kellerräume und ähnlichem nicht geeignet. Holzrahmen sind
eckemp ndlich und sollten daher nur mit Handschuhen oder einem vergleichbaren Schutz
angefasst werden.
Bitte beachten Sie auch: Jeder Druck wird für Sie in Handarbeit neu hergestellt, daher weicht das
von Ihnen erworbene Original von der Abbildung im Onlineshop leicht ab
Vertragspartner und Verwender dieser AGB ist
Anja Luithle Objekte
Lauterstrasse 5
73240 Wendlingen am Necka
mail@anjaluithle.de
1 Geltungsbereich
1.1 Für die Geschäftsbeziehung zwischen Anja Luithle Objekte und dem Besteller gelten
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt,
es sei denn, Anja Luithle Objekte hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt
1.2 G ltig sind immer die aktuellen AGB zum Zeitpunkt des Vertrages
2. Vertragsschluss
2.1 Die Bestimmungen dieser AGB gelten für Bestellungen, welche Verbraucher über den
Onlineshop anjaluithle-wertpapier.de abschließen.
2.2 Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern
einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Die Vorstellung und Beschreibung der Waren auf der
Internetseite des Shops anjaluithle-wertpapier.de stellt kein Vertragsangebot dar
2.3 Die von Ihnen über den Button „In den Warenkorb“ ausgewählten Produkte werden zum
Abschluss des Bestellprozesses noch einmal in einer Bestellübersicht zusammengefasst. Hier
können Sie alle im Rahmen des Bestellprozesses gemachten Angaben überprüfen und über die
Schalt äche „ändern“ ergänzen bzw. berichtigen. Mit Anklicken des Buttons „Jetzt kaufen“ senden
Sie Ihre Bestelldaten ab und erklären verbindlich, die dort aufgeführten Produkte erwerben zu
wollen (Angebot). Ihr Angebot nehmen wir mit Eingang Ihrer Bestellung bei uns automatisch an.
Unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung erhalten Sie per E-Mail eine Bestell- und
Vertragsbestätigung, in der die Details Ihrer Bestellung erneut aufgeführt sind. Nach
Vertragsschluss sind die Bestelldaten nicht mehr online einsehbar.
2.4 Erst mit dem Versand einer Auftragsbestätigung per E-Mail durch den Verwender kommt der
Vertragsschluss zustande. Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt sind
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

2.5 Der Text Ihrer Bestellung wird von uns gespeichert und kann Ihnen nach Abschluss Ihrer
Bestellung auf Anfrage übermittelt werden. Wir empfehlen Ihnen, zu Ihrer Sicherheit die
Bestelldaten und die zum Zeitpunkt der Bestellung geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
auszudrucken. Als Vertragssprache steht Ihnen Deutsch zur Verfügung

3. Reproduktionsrechte, Ausstellunge
3.1 Mit dem Kauf eines Kunstwerkes erwerben Sie nur das dingliche, nicht das geistige Eigentum
am Kunstwerk. Es werden keinerlei sonstige Nutzungsrechte eingeräumt. Jegliche Reproduktion
(Vervielfältigung), Verbreitung, Vermietung, öffentliche Zugänglichmachung oder sonstige analoge
oder digitale Verwertung sind nicht gestattet. Sie können Kunstwerke weiter verkaufen
3.2 Es gilt das deutsche Urheberrecht
3.3 Die öffentliche Ausstellung von erworbenen Kunstwerken bedarf der Zustimmung der
Künstlerin

4. Lieferung, Annahme, R cktrit
4.1 Lieferungen erfolgen in der Regel kurzfristig ab Atelier Wendlingen
4.2 Sie haben das Recht, vom Vertrag innerhalb von 14 Tagen zurückzutreten
4.3 Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdr cklich
schriftlich etwas anderes vereinbart ist. Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der
Auftragsbestätigung. Die Lieferung erfolgt – sofern die Beschreibung eines gewählten Produkts
nicht explizit Abweichendes festlegt – innerhalb von 14 Werktagen
4.4 Die Art des Verpackens und Versendens liegt in unserem Ermessen. Die Kosten f r die
R cksendung der Transportverpackung gehen zu Lasten des Bestellers
4.5 R cksendungen m ssen in jedem Fall - auch bei Falschlieferung - mit uns vereinbart werden.
Andernfalls sind wir berechtigt die Annahme zu verweigern. Der Versand muss frei erfolgen; bei
Schuldhaftigkeit werden die Versandkosten von uns erstattet

5. Fälligkeit und Zahlung, Verzu
5.1 Es stehen folgende Zahlungsoptionen zur Verfügung: Überweisung
Der Besteller zahlt den Kaufpreis per Banküberweisung vor der Lieferung (Vorauskasse).
Kauf gegen Rechnung kann für Stammkunden im Einzelfall nach Prüfung eingeräumt werden
5.2 Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, unverzüglich und ohne Angabe
von weiteren Gründen vom Vertrag zurück zu treten, allfällige durch den Zahlungsverzug
entstandene Schäden trägt der säumige Besteller
6. Versandkoste
6.1 Die gesetzliche Umsatzsteuer sowie weitere Preisbestandteile sind in den angegebenen
Preisen inbegriffen. Versandkosten sind nicht im angezeigten Preis enthalten, sie fallen zusätzlich
an.
6.2 Versandkosten innerhalb Deutschlands: 10 Euro, Italien und Österreich: 20 Euro
Ab einem Bestellwert von 480 Euro entfallen die Versandkosten.
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7. Eigentumsvorbehalt
Bis zum vollständigen Empfang des Kaufpreises behält sich der Verwender das Eigentum an der
Ware vor.
8. Transportschäde
8.1 Im Falle eines Glasbruchs wird Ihnen ein Ersatzglas kostenlos zugeschickt
Für weitergehende Transportschäden haftet der betreffende Transportführer
8.2 Eingehende Sendungen sind sofort auf Vollständigkeit un
Beschaffenheit zu berpr fen. F r nicht vollständige oder beschädigt
Sendungen darf keine Quittung bzw. nur eine eingeschränkte/vorbehaltlich
Quittung erteilt werden
8.3 Der Transportf hrer muss spätestens nach 3 Tagen (Post innerhalb 2
Stunden) benachrichtigt werden. Ware und Verpackung m ssen bis zu
Schadensaufnahme unverändert belassen werden
8.4 Sollten Sie uns Ihre Anspr che bertragen wollen, so benötigen wi
von Ihnen das Frachtdokument, eine Schadensbeschreibung und ein
Abtretungserklärung
9. Erf llungsor
9.1 Gerichtsstand ist f r beide Parteien das f r Wendlingen am Neckar zuständig
Gericht oder nach unserer Wahl das f r den Geschäftssitz des Bestellers zuständige Gericht
Stand : 16.12. 2020
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ü

ü
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