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1. Allgemeines
a) Diese AGB von Kunst Transit Berlin, Inh. Michael Drechsler, (nachstehend KTB) finden für
sämtliche Verträge Geltung, die über die Website www.kunst-transit-berlin.de, telefonisch
oder per Email oder Fax mit KTB geschlossen werden. KTB bietet Kunden über seine
Webseite Kunstgegenstände und andere Produkte zum Kauf an.
Die Geschäftsabwicklung, Übergabe oder Lieferung erfolgt ausschließlich gemäß den jeweils
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen AGB. Abweichende Geschäftsbedingungen
finden keine Anwendung, es sei denn KTB sollte seine ausdrückliche schriftliche
Genehmigung erteilt haben.
b) Unter "Kunden" im Sinne dieser AGB sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer zu
verstehen. Unter Verbraucher ist eine natürliche Person zu verstehen, die eine Bestellung
nicht zwecks einer gewerblichen, freiberuflichen oder selbständigen Tätigkeit ausführt.
Unternehmer sind hingegen natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige
Personengesellschaften, die den Vertragsschluss zu gewerblichen, selbständigen oder
freiberuflichen Zwecken tätigen.
c) Nach vorheriger Absprache mit KTB hat der Kunde die Möglichkeit, die angebotenen
Artikel zu besichtigen und / oder selbst abzuholen. Es gelten dann nicht diese AGB, sondern
ein gesonderter schriftlicher Kaufvertrag von KTB, welcher vor Ort bei KTB geschlossen
werden kann.
2. Vertragsabschluss
a) Die Angebote in der Online-Präsentation von KTB sind unverbindlich und stellen kein
rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar
(sog. Invitatio ad offerendum).
b) Per E-Mail- oder Faxanfrage kann der Kunde den Preis und allen weiteren (verfügbaren)
Informationen über ein Kunstwerk bzw. andere Produkte von Kunst Transit Berlin
unverbindlich erfragen und ein Angebot anfordern (unverbindliche Anfrage).
c) KTB wird dem Kunden auf Anfrage ein Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages nebst
Preis, Beschaffenheit, Versandkosten, Lieferbedingungen und allen weiteren Daten des
bestellten Kunstwerkes / Produkts in Textform (z. B. E-Mail) unterbreiten. KTB hält sich 7
Tage an dieses Angebot gebunden.
d) Der Kunde bestellt die Ware durch fristgerechte, bestätigende und vollumfängliche
Annahme des unterbreiteten Angebots (Bestellung). Die Bestellung erfolgt in Textform (z. B.
E-Mail). Mit der Annahme kommt der Kaufvertrag zustande.
e) Bezüglich des Email-Verkehrs hat der Kunde sicherzustellen, dass die von ihm angegebene
E-Mail-Adresse zutreffend ist, der Empfang von Emails technisch sichergestellt und
insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert wird.

3. Widerrufsrecht von Verbrauchern
a) Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben
bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Kunst Transit Berlin
Michael Drechsler
Obentrautstrasse 32/3
D - 10963 Berlin
Fax +49-(0)30-2511350
E-Mail: mail@kunst-transit-berlin.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
auf der letzten Seite der AGB beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch
nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Widerrufsfolgen:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die
Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die
Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder
zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn
Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie
müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust
auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren
nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
b) Ausschluss des Widerrufrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht
vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch
den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des
Verbrauchers zugeschnitten sind.
4. Preise

a) Alle Preise sind in Euro angegeben und Endpreise. Sie enthalten die Folgerechtsabgabe
nach § 26 UrhG (ab einem Wert von 400,00 €). Der Preis enthält keine MwSt,; der Verkäufer
ist gem. §19 UStG von der Erhebung von MwSt befreit.
b) Beim Versendungskauf versteht sich der Preis zuzüglich der jeweils angegebenen
Versandkosten. Die Versandart wird von KTB bestimmt. Die Höhe der Versandkosten wird
innerhalb des jeweiligen Angebotes detailliert angegeben.
5. Zahlung und Lieferung
a) KTB bietet dem Kunden die Zahlart Vorkasse an. Gegenüber Unternehmern bietet KTB
zusätzlich eine Zahlung gegen Rechnung an. Etwaig anfallende Kosten und Gebühren, die
durch Überweisungen oder sonstige Banktransfers entstehen hat der Kunde zu tragen.
b) Bei jeder Bestellung behält sich KTB das Recht vor, bestimmte Zahlarten nicht anzubieten
und/oder auf weitere Zahlarten zu verweisen.
c) Bei Zahlung per Vorkasse verpflichtet sich der Kunde, den Kaufpreis zzgl. der jeweiligen
Versandkosten nach Vertragsschluss innerhalb von 7 Tagen zu zahlen. Bei Zahlung auf
Rechnung verpflichtet sich der Unternehmer, den Rechnungsbetrag innerhalb von 10 Tagen
nach Erhalt der Ware zu begleichen, falls nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform
vereinbart wurde.
d) Für die Lieferung der Kunstgegenstände werden Versandkosten erhoben. Die
Versandkosten können je nach Gewicht des Artikels und Land des Empfängers variieren.
Diese werden im Angebot von KTB angegeben. Sollten bei einer Versendung in Länder
außerhalb der EU Steuern, Zölle oder Gebühren anfallen, werden diese vom Kunden
getragen. Etwaige weitere Kosten für eine Transportversicherung, welche nicht in den
Versandkosten enthalten sind, hat ebenfalls der Kunde zu tragen. KTB bietet an, den
Kunden bezüglich Versand und Transportversicherung zu beraten.
e) Die Lieferzeit wird seitens KTB bei dem jeweiligen Angebot angegeben.
§ 6 Gewährleistung
a) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Mängelansprüche am gebrauchten
Kunstgegenstand verjähren in einem Jahr ab Übergabe bzw. Lieferung des
Kaufgegenstandes.
b) KTB ist stets bemüht, Kunstgegenstände nebst Farbe und Struktur möglichst
realitätsgetreu abzubilden. Hierbei kann es jedoch ggf. zu geringfügigen Abweichungen
zwischen übergebenem bzw. geliefertem Objekt und dessen Abbildungen auf der Website
oder einer Broschüre / einem Katalog von KTB kommen. Diese etwaigen Abweichungen
stellen keinen Mangel dar.
c) Nach Versand bzw. Übergabe des Kaufgegenstandes hat der Kunde, der selbst
Unternehmer gem. § 14 BGB ist, die Sachen unverzüglich auf Transportschäden zu
untersuchen und diese dem Transportunternehmen und KTB schriftlich anzuzeigen; spätere
Reklamationen wegen nicht verdeckter Schäden sind ausgeschlossen. Als Verbraucher soll
der Kunde die Ware nach Anlieferung umgehend auf Vollständigkeit, offensichtliche Mängel
und Transportschäden überprüfen und Beanstandungen KTB und dem
Transportunternehmen schnellstmöglich mitzuteilen.
d) Außer in Fällen berechtigter Mängelrüge erfolgen Rücksendungen auf Kosten und Gefahr
des Kunden.
7. Haftung
a) Der Kaufgegenstand wird so wie beschrieben und besichtigt verkauft. Die Beschaffenheit
wird im Angebot von KTB konkretisiert. Für die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes

übernimmt KTB keine Garantie; eine solche liegt insbesondere nicht in der Beschreibung auf
der Website oder Broschüren von KTB, die nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen
worden sind. Bezüglich von Sachmängeln - zu denen auch die fehlende Echtheit eines
Kunstwerks gehört - ist die Haftung von KTB verständlicherweise beschränkt.
b) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen
sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Ebenfalls ist
ausgenommen die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung von KTB bzw. seiner gesetzlichen Vertreter und/oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Unter wesentlichen Vertragspflichten werden solche
verstanden, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig sind.
c) Handelt es sich um die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, so haftet KTB nur
bezüglich eines vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens, wenn dieser fahrlässig
verursacht wurde. Eine Ausnahme gilt diesbezüglich dann, wenn es sich um
Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit handelt.
8. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung Eigentum von KTB.
9. Schlussbestimmungen
a) Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist
ausgeschlossen. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des
Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird.
b) Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind nicht
getroffen. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Unwirksame Klauseln werden durch die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt.
c) Mit einem Unternehmer im Sinne des § 14 BGB oder einer juristischen Personen des
öffentlichen Rechts wird als Gerichtsstand der Geschäftssitz von KTB (Berlin) vereinbart.
Stand: 29. 08. 2014

Muster-Widerrufsformular (siehe folgende Seite)

Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück an:
Michael Drechsler - Kunst Transit Berlin
Obentrautstraße 32/3, 10963 Berlin
Fax: 0049-30-2511350
mail@kunst-transit-berlin.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren:

Bezeichnung der Ware: _______________________________________________________________
Bestelldatum: _________________________________________________________________________
ggf. Lieferdatum: _____________________________________________________________________
ggf. Bestellnummer und Preis: _______________________________________________________
Ihr Name, Vorname: __________________________________________________________________
Ihre Anschrift: _________________________________________________________________________

Datum: ______________________

Unterschrift: __________________________________________

(Unterschrift nur bei schriftlicher Mitteilung per Post oder Fax)

