
 
 

 

    
  

 
 

Ergänzend hierzu gilt das auf der Homepage hinterlegte Impressum sowie die Regelungen zum 
Bundesdatenschutzgesetz. 

 
 

e-Galerie / Exponate 
Alle durch ARTisani präsentierten Exponate und Objekte sind Unikate und Originale und sind im Einverständnis 
der Künstler*innen veröffentlicht. Der Verkauf erfolgt im Künstler*innen-Auftrag durch die Galeristin - auf fremde 
Rechnung. Auf das gesetzliche Recht eines jeden Künstlers auf Wahrung und Schutz seines geistigen Eigentums, 
seines Urheberrechts und seiner sonstigen Rechte wird ausdrücklich hingewiesen. Der Verkauf eines Exponates 
beeinträchtigt das gesetzliche Urheberrecht der Künstler*innen nicht. 

Angebot und Vertragsabschluss 
Jedes präsentierte Exponat ist ein Angebot. ARTisani kann dieses Angebot nach einer Kaufabsichtserklärung durch 
den Käufer dann widerrufen, sofern das Kaufobjekt (Einzelstück / Unikat) aufgrund einer gerade passierten 
Kaufüberschneidung nicht mehr verfügbar ist.  

Angebot für einen Kunstsuchauftrag / Dienstleistung (Wunschbild) 
Jeder Suchauftrag für ein Wunschbild ist ein verbindliches Angebot. Der Vertrag ist erfüllt, wenn der Auftraggeber 
die Vorschläge gemäß Vereinbarung (Formular „Wunschbild“) erhalten hat. Die Vorschläge müssen den 
sachlichen Angaben und Komponenten nach den Auftraggeber-Vorgaben (laut Auftrag) erfüllen. Subjektive und 
persönliche Empfindungen (das „Gefallen“) des Auftraggebers ist nicht Gegenstand des Auftrages. Auch bei 
„Nichtgefallen“ der Vorschläge gilt der Kunstsuchauftrag (Wunschbild) als erfüllt. Die Dienstleistungsgebühr 
hierfür wird im Voraus erhoben. Die Dienstleistung erfolgt auf Rechnung und gegen Vorkasse. 

Überlassene Unterlagen 
An allen im Zusammenhang mit einer Kunstanfrage oder einem Kunst-Suchauftrag dem  Käufer / Auftraggeber 
überlassenen Unterlagen ( z.B. Kunstwerk-Kataloge, Kunstwerk-Datenblätter, Künstlerdatenblätter etc.) behalten 
wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Diese Unterlagen dürfen weder kopiert noch Dritten zugänglich 
gemacht werden und nicht widerrechtlich verwendet werden (z.B. als Malvorlage zur Erstellung eines Duplikats 
oder Fotodrucks und sonstiger Verwendung). Auf das bestehende Urheberrecht, Copyright, Eigentumsrecht und 
sonstige Rechte der Künstler an ihren Werken und deren gesetzlichen Rechtsfolgen bei Verletzung/Verstoß wird 
ausdrücklich hingewiesen. Dies gilt auch für die widerrechtliche Aneignung mittels Copyprint, Hardcopy oder 
Ausschneidewerkzeuge kopierter Exponate und Motive von dieser Homepage. 

Zustandekommen des Kaufvertrages / Kaufpreis / Versandkostenermittlung 
Der Kaufvertrag ist zustande gekommen, wenn der Käufer seinen Kaufwillen schriftlich erklärt hat und / oder 
sobald die Zahlung erfolgt ist. Als Zahlung versteht sich der Kaufpreis zuzüglich der Versandkosten. Die 
Versandkosten werden individuell je nach Größe und Gewicht des Exponates und des erforderlichen Transportes 
(Versand oder Spedition) ermittelt, dem Käufer mitgeteilt und separat in Rechnung gestellt. 
Die Zahlungsmöglichkeiten sind  

1. Sofortzahlung des ausgewiesenen Exponatpreises über PayPal, zusätzlich werden die Versandkosten 
nachträglich in Rechnung gestellt. 

2. Überweisung nach Rechnungsstellung (Vorkasse) auf das Konto des Verkäufers (ARTisani)  
Das Exponat wird auf dem vereinbarten Versandweg an den Käufer geliefert, sobald die vollständige Zahlung 
(Exponatpreis zuzüglich Versandkosten) beim Verkäufer / ARTisani eingegangen ist. 

Preise und Zahlung 
Alle Preise beinhalten nicht die Umsatzsteuer und keine Verpackungs- und Versandkosten. Die Zahlung des 
Kaufpreises erfolgt über PayPal oder gemäß Rechnungsstellung und auf das in der Rechnung angegebene Konto. 
Der Abzug von Skonto ist nicht gestattet und nicht vorgesehen. Der Kaufpreis ist im Voraus und nach 
Rechnungsstellung innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. Erfolgt die Zahlung innerhalb dieser Frist nicht, ist der 
Kaufvertrag am 15. Tag nach Rechnungsstellung ohne besondere Mitteilung und Erklärung gegenstandslos. Es 
können danach keine Rechte mehr aus dem Vertrag hergeleitet werden. Es steht dem Käufer frei, eine erneute 
Kaufabsicht zu erklären. 
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Lieferung 

Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin vereinbart wurde, sind die voraussichtlichen Liefertermine 
bzw. Lieferfristen ausschließlich  unverbindliche  Angaben. Der Käufer / Auftraggeber kann  nach 2 Wochen, 
nachdem  die unverbindliche Lieferfrist überschritten ist, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Die Frist beginnt mit 
Mitteilung durch den Verkäufer (ARTisani), nach Zahlungseingang beim Verkäufer. Weitere gesetzliche Ansprüche 
und Rechte des Käufers / Auftraggebers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt. 

Gewährleistung und Mängel 
Die Original-Exponate werden für die Online-Ausstellung fotografiert. Die Fotografien können aufgrund der 
Lichtverhältnisse oder sonstigen technischen Gegebenheiten Abweichungen zum Original aufweisen. ARTisani ist 
bestrebt, die Fotografien so originalgetreu wie möglich abzubilden. Eine minimale, technisch bedingte oder 
sonstige Farbabweichung, oder sonstige anderweitige Abweichung vom Original gilt nicht als Mangel. Nicht als 
Mangel gelten des Weiteren „immaterielle“ Ansprüche, zum Beispiel wegen Nichtgefallen und ähnlichem. Soweit 
der gelieferte Gegenstand nicht in einem mangelfreien Zustand geliefert wird, sind wir zur Nacherfüllung 
verpflichtet, sofern dies bei einem Unikat möglich oder zumutbar ist. Besteht keine Möglichkeit auf Nacherfüllung, 
hat der Käufer ein außerordentliches Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag. Ist der Mangel ausschließlich aufgrund 
eines Transportschadens entstanden, ist der Käufer zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt. Es gilt jeweils die 
gesetzliche Beweispflicht. 

Haftung  
Der Verkäufer haftet ausschließlich im Rahmen seiner gesetzlichen Haftpflicht. Eine weitergehende Haftung ist 
ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit seine Haftung 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Künstler*innen, sonstigen 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  

Gewährleistungsfrist  
Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.  

Haftungsbeschränkungen 
Der Verkäufer / ARTisani haftet nicht für die Richtigkeit der Angaben oder für die persönliche gesetzliche 
Haftpflicht der Künstler*innen.  

Sonstiges 
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so 
bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

Kaufabwicklung / Versandart 
1. Der Kaufpreis zuzüglich Versand-/Transportkosten ist vom Käufer an den Verkäufer /ARTisani im Voraus zu zahlen.  
2. Nach Zahlungseingang beim Verkäufer / ARTisani erfolgt der Versand des mangelfreien Exponats an den Käufer.  
3. Die Zustellung des Exponates erfolgt per DHL oder Hermes, oder durch einen Spediteur. Für die durch den 

Transport nicht eingehaltenen Fristen und Zustellungstermine übernimmt der Verkäufer /ARTisani keine Haftung  
4. Der Käufer hat ein gesetzliches Rückgabe- und Umtauschrecht.  

Versandkosten  
Die Versandkosten trägt der Käufer – auch im Falle eines Umtausches. Die Versandkosten sind abhängig vom 
tatsächlichen Warenvolumen und Warengewicht. Es gelten hierbei die jeweils geltenden und veröffentlichten 
Tarife der Unternehmen DHL und Hermes, sowie das jeweils individuelle Angebot des Spediteurs. 
Eine verbindliche Information über die Höhe der Versandkosten erhält der Käufer auf Anfrage, spätestens vor / 
bei Zustandekommen des Kaufvertrages – oder  sobald die Zahlung des Exponatpreises über PayPal erfolgt ist. 
Wird eine Einigung zwischen Käufer und Verkäufer über die Höhe der Versandkosten nicht erzielt, hat der Käufer 
die Option einer Abholung des Exponates im Büro von ARTisani oder ein außerordentliches Rücktrittsrecht. Wurde 
der Exponatpreis als Sofortüberweisung über PayPal bereits getätigt,  besteht ein außerordentliches 
Rücktrittsrecht mit Erstattung des Exponatpreises. 
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