GESCHÄFTSBEDINUNGEN
AGB BILDERVERKAUF

24.01.2013

für Bilderkauf im Internetshop auf
http://memories.fotograf.de
Alle in diesem Dokument angeführten Funktionen, Kenndaten, Angaben
und andere Produktinformationen inklusive von Vorteilen, dem Design,
dem Kaufpreis, Komponenten, Leistung, Verfügbarkeit und alle
Möglichkeiten des Produktes können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden.
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Geschäftsbedinungen AGB
Bilderverkauf
FÜR BILDERKAUF IM INTERNETSHOP AUF
HTTP://MEMORIES.FOTOGRAF.DE
AGB für Bilderkauf
Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen sind in deutscher Sprache verfasst und können
vom Kunden geladen und gespeichert werden. Auf Wunsch können sie bei
memories.fotograf.de in digitaler oder schriftlicher Form angefordert werden. Nach
Bundesdatenschutzgesetz § 26 und § 34 des Gesetzes informieren wir Sie, dass wir Daten
unserer Kunden, die aus unseren Geschäftsbedingungen stammen - soweit geschäftlich
notwendig und im Rahmen des Gesetzes zulässig - im Rahmen der elektronischen
Datenverarbeitung speichern.
1. Geltung
Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der IVL Idee.Vermittlung.Lösung. C.Olaf Adickes
– Am Hainer Berg 3 – 63303 Dreieich – Germany (im Folgenden: Auftragnehmer) erfolgen
ausschließlich aufgrund dieser AGB. Unsere Angebote, die Auftragsannahme und alle
Lieferungen unserer Produkte (nachfolgend "Produkte") erfolgen ausschließlich aufgrund
der nachstehenden allgemeinen Verkaufsbedingungen unter Ausschluss
entgegenstehender Geschäftsbedingungen des Kunden.
2. Angebot
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Angaben in Werbetexten sind, soweit nicht
anders vereinbart, nicht als zugesicherten Eigenschaften oder Garantien zu werten. Die
Website memories.fotograf.de ist kein Angebot. Auf die Bestellung des Kunden erhält
dieser zunächst eine Eingangsbestätigung. Ein Vertrag kommt erst mit der Absendung der
Ware oder durch eine Auftragsbestätigung zustande. Durch die Digitalisierung von Daten
können Fehler auftreten. Beim Einsatz unterschiedlicher Browser für das World Wide Web
und aufgrund unterschiedlicher Software-Einstellungen kann es bei der Darstellung der
Daten zu Abweichungen kommen.
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3. Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen
wird - auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung)
und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1
Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu
richten an:
IVL Idee. Vermittlung.Lösung.
C.Olaf Adickes
Am Hainer Berg 3
63303 Dreieich
Mail: oa@ivl-visuals.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie
uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise
herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der
Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die
Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist,
der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter
"Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und
Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten
entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro
nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des
Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung
erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung
von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit
der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
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Ende der Widerrufsbelehrung
Hinweis: Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn Sie in Ausübung Ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit gehandelt haben (Bestellungen durch Unternehmer).
Das Widerrufsrecht besteht gem. § 312d BGB auch nicht bei der Lieferung von Waren, die
nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind.
4. Kostentragungsvereinbarung bei Widerruf
Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der
Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn
Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls
ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
5. Lieferbedingungen
Die Lieferzeit beträgt zwei Wochen ab Begleichung der Vorkasse, soweit nicht bei der Ware
anders angegeben.
Liefer- und Leistungsfristen verlängern sich angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und
allen sonst von uns nicht zu vertretenden Hindernissen, welche auf die Lieferung oder
Leistung von erheblichem Einfluss sind. Für ein Verschulden unserer Lieferanten stehen
wir nicht ein.
Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Ware auf den Kunden über und zwar
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wenn wir sonstige Leistungen z. B.
Versendung oder Anlieferung und Aufstellung übernommen haben oder bei Nachlieferung
oder Nachbesserungen. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die wir nicht
vertreten haben, so geht die Gefahr vom Tag der Versandbereitschaft auf den Kunden
über.
Geringfügige Farb- und Dichteabweichungen sind möglich.
6. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.
Wir behalten uns das Eigentum an gelieferten Produkt (nachfolgend "Vorbehaltsware") bis
zur vollständigen Begleichung sämtlicher, auch künftiger Forderungen gegen den Kunden
vor.
Der Kunde hat Vorbehaltsware mit kaufmännischer Sorgfalt für uns zu verwahren und auf
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seine Kosten ausreichend gegen Feuer, Wasser, Diebstahl und sonstige Haftungsrisiken zu
versichern. Der Kunde tritt seine entsprechenden Ansprüche aus den
Versicherungsverträgen bereits mit Abschluss dieser Vereinbarung an uns ab. Wir nehmen
die Abtretung an.
Verfügungen hinsichtlich der Vorbehaltsware sind nur mit unserer vorherigen schriftlichen
Einwilligung zulässig. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden - insbesondere bei
Zahlungsverzug - sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Kunden
zurückzunehmen. Diese Rechte bestehen auch dann, wenn die gesicherten Forderungen
bereits verjährt sind. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch
uns liegt, soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet, kein Rücktritt vom
Vertrag vor. Wir sind berechtigt die Vorbehaltsware zu verwerten und uns unter
Anrechnung auf die offenen Forderungen aus deren Erlös zu befriedigen.
Soweit der Wert der bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 %
übersteigt, sind wir auf Verlangen des Kunden verpflichtet, nach freier Wahl entsprechend
Sicherheiten freizugeben.
Es gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt, gemäß § 455 BGB.
Abtretungsverbot
Die Abtretung von Ansprüchen des Käufers gegen uns, einschließlich etwaiger
Gewährleistungsansprüche, ist ausgeschlossen.
Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung ist nur wegen unbestrittener oder rechtskräftig
festgestellter Gegenansprüche des Kunden zulässig.
7. Preise, Versandkosten und Zahlung
Rechnungen sind, wenn nichts anders vereinbart, innerhalb von zehn Tagen ab
Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Im Falle von Zahlungsverzug werden
Zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet. Beim Kauf durch
einen privaten Verbraucher reduziert sich dies auf 5% über dem Basiszinssatz.
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
Die Höhe der Versandkosten ist im Onlineshop angegeben.
Eine Aufrechnung steht dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder vom Auftragnehmer anerkannt sind.
8. Zahlungsabwicklung
Um eine schnelle und unkomplizierte Bearbeitung von Bestellungen zu ermöglichen, wird
die Abwicklung von Zahlungen durch die Fotografen Online Service GmbH übernommen.
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9. Rechte nach dem UrhG
Fotos genießen Schutz nach dem UrhG. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart gilt:
Der Käufer erhält beim Erwerb von Fotos lediglich ein Papierexemplar. Es ist ihm –
unbeschadet der Schranken des UrhG – nicht gestattet, das Foto zu vervielfältigen, zu
verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen, zu bearbeiten oder in sonst einer Weise
körperlich oder unkörperlich zu verwerten. Beim Erwerb einer Bilddatei ist ihm gestattet,
diese für den eigenen privaten Gebrauch zu vervielfältigen. Weitere Nutzungen bedürfen
des gesonderten Erwerbs von Nutzungsrechten.
10. Mängelrüge und Gewährleistung
Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt - gegenüber Nichtverbrauchern nach der Wahl
des Auftragnehmers - Nachbesserung oder Neulieferung. Schlägt die Nachbesserung oder
Neulieferung nach angemessener Frist zweimal fehl, kann der Käufer vom Vertrag zurück
treten oder Minderung verlangen.
11. Allgemeine Haftungsbegrenzung
Schadensersatzansprüche aus der Verletzung vertraglicher Nebenpflichten sind
ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten oder die
Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht oder des Körpers oder der Gesundheit eines
Menschen vorliegt. Gleiches gilt, soweit der Ersatz von mittelbaren oder
Mangelfolgeschäden verlangt wird. Jede Haftung ist in diesen Fällen auf den bei
Vertragsschluss vorhersehbaren und für solche Fälle typischen Schaden begrenzt. Die
Haftung nach dem ProdHG bleibt unberührt.
Zum Ersatz von Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund - auch bei Verzug von
Unmöglichkeit - sind wir nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit verpflichtet. Jede
Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen.
Für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn, Ansprüche Dritter und einen
Verlust von Daten wird nicht gehaftet.
Etwaige Schadensersatzansprüche sind auf solche Schäden begrenzt, mit deren möglichen
Eintritt wir nach den bei Auftragserteilung bekannten Umständen vernünftigerweise
rechnen konnten. Eine Haftung besteht nicht, soweit die Produkte entgegen unserer
Spezifikationen genutzt oder fehlerhaft bedient werden. Umfeldbedingungen ausgesetzt
wurden, die nicht unseren Spezifikationen entsprechen, mit andere Hardware/Software
genutzt oder verbunden wurden, die nicht von uns stammen oder autorisiert wurden oder
soweit der Kunde angemessene Versorgungsmaßnahmen zur Begrenzung etwaiger
Schäden unterlassen hat. Es sei denn, der Kunde weist nach, dass diese Umstände für die
geltend gemachten Schäden nicht ursächlich waren.
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Schadensersatzansprüche verjähren sich nach den gesetzlichen Vorschriften, jedoch mit
Ablauf eines Jahres der Auslieferung oder Durchführung der mangelhaften Leistung.
12. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit es sich beim Vertragspartner um einen
Kaufmann oder eine juristische Person öffentlichen Rechts handelt, 63303 Dreieich.
Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
13. Salvatorische Klausel
Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bedingungen unberührt.

Technischer Betrieb, Text, Fotos & Grafiken (soweit keine anderen Quellen angegeben):
IVL Idee.Vermittlung.Lösung. - C.Olaf Adickes
Am Hainer Berg 3 – 63303 Dreieich
Die Verwendung zu gewerblichen Zwecken ist untersagt.

KUNDENDIENST
Sollten Sie Fragen zu dieser Website oder den von uns angebotenen Produkten und/oder
Dienstleistungen haben, so wenden Sie sich an unseren Webmaster bzw. den ProduktSupport unter oa@ivl-visuals.de

Diese Richtlinie wurde zuletzt aktualisiert am 01.01.2013
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