Allgemeine Geschäftsbedingungen Galerie - Kunde
Für die Nutzung der Online-Galerie auf unseren Websites und alle Verträge zwischen dem Kunden
und viaw, betrieben durch Wollywood e.K, Inh. Christian Peters, Lily-Braun-Str. 40, 23843 Bad
Oldesloe (nachfolgend „Galerie“) gelten ausschließlich diese Geschäftsbedingungen. Abweichenden
Regelungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird daher ausdrücklich
widersprochen. Die AGB gelten im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung auch ohne
ausdrückliche Einbeziehung für alle zukünftigen Angebote, Lieferungen und Leistungen.
1. Leistungsumfang
Die Galerie bietet auf ihren Websites eigene Bilder sowie Bilder anderer Künstler zum Kauf an.
Die Leistungen der Galerie bestehen in der Schließung und Durchführung eigener Verträge mit dem
Kunden sowie der Vermittlung von Verträgen zwischen dritten Künstlern und dem Kunden. Bei der
Vermittlung fremder Bilder handelt die Galerie ausschließlich als Vermittler und Inkasso des jeweiligen
Künstlers. Vertragspartner bezüglich der fremden Bilder sind allein der Kunde und der vermittelte
Künstler, gegenüber der Galerie besteht ausschließlich der Vermittlungsvertrag mit dem Kunden.
Bei jedem Angebot ist angegeben, ob es sich um eigene oder fremde Bilder handelt und wer der
Vertragspartner des Kunden ist: die Galerie selbst oder ein dritter Künstler.
Soweit keine gesonderten Angaben gemacht werden, gelten die nachfolgenden Bestimmungen
sowohl für die von der Galerie als auch vom Künstler über die Galerieseiten angebotenen Bilder.
Die Bilder werden sowohl in Detailansichten als auch eingebunden in verschiedene Wohnambiente
gezeigt. Die Wohnambiente-Bilder dienen lediglich als Dekorationsvorschlag und zur
Veranschaulichung der Bildgröße. Durch die Art der Darstellung kann es sein, dass Schnittkanten und
Bildränder nicht exakt wiedergegeben werden. Details dieser Art, bestehende Mängel oder anderer
wesentliche Informationen zum jeweiligen Bild werden in den Detailansichten gezeigt oder in der
Artikelbeschreibung aufgeführt.
Soweit es nicht ausdrücklich im jeweiligen Angebot vermerkt ist, werden die Bilder rahmenlos
angeboten. Durch unterschiedliche Bildschirmeinstellungen und Belichtungen können geringe
Farbabweichungen der Originale und der Darstellung der Bilder auf der Website entstehen.
2. Bestellung und Vertragsschluss
Die Informationen auf der Website oder in Werbeunterlagen sind eine unverbindliche Aufforderung an
den Kunden, eine Anfrage an die Galerie zum Kauf eines bestimmten angebotenen Bildes zu stellen.
Durch Ausfüllen und Absenden der Bestellung gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum
Abschluss eines Kaufvertrages ab.
Über den Eingang der Bestellung eines eigenen Angebots der Galerie erhält der Kunde von der
Galerie eine E-Mail, die den Eingang seiner Bestellung bei der Galerie bestätigt und deren
Einzelheiten aufführt (automatische Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt keine
Annahme des Angebotes des Kunden dar, sondern soll nur darüber informieren, dass seine
Bestellung bei der Galerie eingegangen ist. Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn die
Galerie dem Kunden gegenüber die Annahme erklärt. Vertragspartner ist die Galerie. Dies erfolgt
durch die Übersendung einer entsprechenden Email, die Versendung des Bildes an den Kunden oder
eine Versandbestätigung per Email.
Bei Angeboten anderer Künstler, deren Bilder die Galerie auf ihren Websites mit Hinweis auf den
Künstler präsentiert, wird der Vertrag direkt zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Künstler
geschlossen. Die Bestellung und Abwicklung erfolgt über das System der Galerie, Lieferung,
Rechnungslegung und Gewährleistungsabwicklung durch den Künstler. Der Eingang der Bestellung
des Bildes eines Künstlers wird von der Galerie mittels einer unverbindlichen Empfangsbestätigung
bestätigt. Die Galerie übermittelt dem Kunden nach Rücksprache mit dem Künstler die
Vertragsannahme und die Details der Leistungserbringung.
Der Kunde kann die Angaben im Bestellformular vor Absendung der Bestellung jederzeit abändern,
korrigieren oder die Bestellung abbrechen. Der Vertragstext sowie die Bestellung können durch die

Druckfunktion des Browsers oder durch Aufrufen der Druckfunktion der jeweiligen Webseite der
Galerie durch Ausdrucken gesichert werden.
3. Widerrufsrecht für Verbraucher
Widerrufsrecht
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 überlasen wird –
durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in
Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei wiederkehrender Lieferung
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung
unser Informationspflichten gemäß Art. 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB
sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3
BGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder
der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
Wollywood e.K,
Inh. Christian Peters
Lily- Braun-Str. 40
23843 Bad Oldesloe
Fax: Fax: 04531-891469
e-mail: info@viaw.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. Paketversandfertige Sachen sind auf unsere
Kosten und Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu
tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der
zurückgesendeten 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 paketversandfertige 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.
Ende der Widerrufsbelehrung
4. Preise, Kosten und Zahlung
Die Kaufpreise sind in Euro angegeben. Sie enthalten die jeweils geltende Umsatzsteuer und sonstige
Preisbestandteile. Die Preise sind, sofern nicht anders angegeben, inklusive Liefer- und
Versandkosten. Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung.
Im Falle der Bestellung von Bildern eines von der Galerie vermittelten Künstlers, übernimmt die
Galerie die Abwicklung der Zahlung. Der Kunde erhält mit der Lieferung einen vom Künstler
ausgestellten Rechnungsbeleg.
Die Zahlung der Ware erfolgt durch Vorkasse an die Galerie. Die Zahlungsdetails werden dem
Kunden in der Vertragsbestätigung per Email mitgeteilt. Der Rechnungsbetrag ist in einer Summe zu
zahlen. Soweit der Rechnungsbetrag nicht innerhalb der in der Email genannten Frist bei der Galerie
eingegangen ist, ist diese bzw. der Künstler berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder wenn sich

der Kunde im Zahlungsverzug befindet, Verzugszinsen geltend zu machen. Der Kunde kommt
spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer
Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet. Ein darüber hinausgehender
Schadensersatzanspruch bleibt unberührt.
5. Lieferung
Bestellungen und Lieferungen sind grundsätzlich nur innerhalb Deutschlands möglich. Alle Waren
werden entweder durch die Galerie oder - sofern der Künstler selber Vertragspartner ist - durch den
Künstler mithilfe eines Transportdienstes ausgeliefert. Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden
angegebene Lieferanschrift. Verbindliche Lieferfristen sind ausdrücklich zu vereinbaren. Die Lieferung
erfolgt vorbehaltlich der Zahlung. Der Versand erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen beim
Verbrauchsgüterkauf auf unser Risiko bzw. das des Künstlers. Ist der Käufer Unternehmer geht das
Transportrisiko auf diesen über, sobald die Ware dem Transportunternehmen übergeben wird. Bei
teilbaren Bestellungen ist die Galerie zur Erbringung von Teillieferungen berechtigt. Bei
ausnahmsweise erfolgenden Lieferungen ins Ausland fallen höhere Kosten an. Der Kunde trägt die
evtl. anfallenden Zollgebühren und Steuern.
6. Eigentumsvorbehalt, Zurückbehaltungsrecht, Aufrechnung
Die Galerie bzw. der jeweilige Künstler behält sich das Eigentum an dem Werkstück bis zur
vollständigen Bezahlung derselben vor. Das Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur dann zu,
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig gerichtlich festgestellt oder unbestritten sind oder schriftlich
durch die Galerie bzw. den Künstler anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht
nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.
7. Gewährleistung
Die Gewährleistung für Mängel bei von der Galerie verkauften und gelieferten eigenen Bildern erfolgt
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Beim Verkauf an Verbraucher gilt bei Neuware die gesetzliche
Gewährleistungsfrist von 2 Jahren ab Übergabe an den Kunden. Nach dem gesetzlichen
Gewährleistungsrecht hat der Kunde das Recht auf Nacherfüllung (nach seiner Wahl:
Mangelbeseitigung oder Neulieferung) und - bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen- die
gesetzlichen Rechte auf Minderung oder Rücktritt sowie daneben auf Schadensersatz. Die
Verkürzung der Gewährleistungsfrist auf ein Jahr gilt nicht, wenn die Ersatzpflicht wegen der
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflichten
(Kardinalpflichten) aufgrund eines von der Galerie zu vertretenen Mangels oder auf vorsätzliches
Verhalten oder grobe Fahrlässigkeit der Galerie oder ihrer Erfüllungsgehilfen gestützt wird.
Unbeschadet dessen haftet die Galerie nach dem Produkthaftungsgesetz.
Die Abwicklung von Gewährleistungsfällen für Mängel bei Bildern, bei denen der Vertrag direkt
zwischen Kunde und Künstler geschlossen wurde, erfolgt allein zwischen dem Künstler und dem
Kunden. Mängelanzeigen sind diesem gegenüber zu erklären, ebenso wie die gewählte Art der
Gewährleistung. Es gelten für die Abwicklung die vorgenannten Gewährleistungsregelungen.
8. Haftung
Die Galerie haftet nur für Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen
beruhen. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für Pflichtverletzungen der gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der Galerie. Die Haftung bei Schäden nach dem
Produkthaftungsgesetz sowie bei Schäden wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) bleibt von diesem
Haftungsausschluss unberührt.
9. Urheberrecht
Alle Bilder und sonstige Inhalte auf der Website der Galerie sind urheberrechtlich geschützt. Das
Urheberrecht liegt bei dem jeweiligen Künstler. Vervielfältigungen und Verbreitungen jeglicher Art
ohne die schriftliche Zustimmung des Künstlers sind unzulässig.

Der Kunde erwirbt durch den Kauf lediglich das Eigentumsrecht an dem Bild als Sache. Hinsichtlich
des urheberrechtlich geschützten Werkes erhält der Kunde lediglich das einfache beschränkte
Nutzungsrecht der privaten, nicht öffentlichen und nicht gewerblichen Nutzung. Abweichende
Nutzungsvereinbarungen bedürfen der Schriftform.
10. Datenschutz
Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen personenbezogenen Daten werden soweit und solange
notwendig durch die Galerie erhoben, gespeichert und ausschließlich im Rahmen der
Bestellabwicklung benutzt und verwertet. Alle personenbezogenen Daten werden selbstverständlich
vertraulich behandelt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur im Rahmen der Bestell- und
Lieferabwicklung im notwendigen Umfang (z.B. an den Künstler oder Transportunternehmen). Nach
vollständiger Vertragsabwicklung werden die Daten für die weitere Verwendung gesperrt. Nach Ablauf
der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften werden diese Daten gelöscht, sofern der Kunde nicht
ausdrücklich in die weitere Nutzung eingewilligt hat. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz hat der
Kunde ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten
sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Der Kunde kann
insoweit auch über info@viaw.de mit der Galerie Kontakt aufnehmen.
11. Schlussbestimmungen
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Für alle Streitigkeiten aus dem
Vertragsverhältnis ist, wenn der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, das Gericht des Hauptsitzes der Galerie zuständig.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam oder undurchführbar sein bzw. werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrags und
der allgemeinen Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht berührt.
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