AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Kunstverlag Au, Genossenschaft mundoder fussmalender Künstler für Kunden aus der Schweiz
§ 1 Allgemeines
Der Kunstverlag Au, Genossenschaft der mund- oder fussmalenden Künstler unterhält unter der
Homepage http://www.gmfk.ch eine Verkaufsplattform für Kunstdrucke, Glückwunschkarten,
Kunstkalender, u. ä. Die zum Verkauf stehenden Produkte weisen künstlerische Gestaltungen auf
und sind reproduziert von mund- oder fussgemalten Originalwerken der angeschlossenen
Künstler.
Vertragspartner der Käufer aus der Schweiz ist der Kunstverlag Au, Genossenschaft mund- oder
fussmalender Künstler (im Folgenden kurz „Verlag“). Für Geschäftsbeziehungen zwischen dem
Verlag und dem Besteller gelten ausschliesslich die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB genannt) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Abweichende Geschäftsbedingungen der Kunden finden keine Anwendung.
Der Kunde / Erfasser ist dazu verpflichtet, die im Bestellformular geforderten Angaben (Name,
Anschrift, E-Mail-Adresse, etc.) wahrheitsgemäss und vollständig zu machen. Die aus der
Unrichtigkeit derartiger Angaben und den daraus resultierende Folgen hat der Kunde / Erfasser zu
vertreten.
Bestellungen können ausschliesslich von Personen ab 18 Jahren getätigt werden. Mit der
Bestellung erklärt der Käufer, volljährig und geschäftsfähig zu sein.
Für eventuell auftretende Druck- und/oder Datenfehler im Online-Shop übernimmt der Verlag
keine Haftung.
Der Verlag ist jederzeit berechtigt, seine AGB zu ändern oder einer neuen Rechtslage
anzupassen. Diese sind ab diesem Zeitpunkt für neue Vertragspartner gültig.
Vertragsabschluss:
Die im Online-Shop gelisteten Produkte stellen kein Verkaufsangebot dar, sondern lediglich eine
Aufforderung an den Kunden, selbst ein Angebot abzugeben. Bestellungen können mittels der im
Online-Shop zur Verfügung gestellten Bestellformulare abgegeben werden. Informationen zur
Durchführung des Bestellvorganges sind dem Menüpunkt „Hilfe“ zu entnehmen.
Bestellungen des Kunden werden nur zu den jeweils aktuellen Preisen und Konditionen
angenommen.
Die angeführten Preise sind in CHF angegeben und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Nicht enthalten sind Porto- und Versandkosten. Für Bestellungen aus Nicht-EU-Ländern sind die
angeführten Preise als Netto-Preise anzusehen.
In den Preisen sind anfallende Einfuhrgebühren wie Zölle bzw. Einfuhr-Umsatzsteuer nicht
enthalten und sind vom Käufer zu tragen.
Mit Vertragsabschluss erklärt sich der Käufer mit diesen AGB einverstanden und an sie
gebunden.
Der Verlag übernimmt keine Garantie dafür, dass alle im Online-Shop angebotenen Produkte
jederzeit lieferbar sind. Sollten ein oder mehrere der bestellten Produkte nicht lieferbar sein, so
wird der Verlag den Käufer darüber umgehend informieren.

1

§ 2 Lieferung, Transport, Annahmeverzug, Gefahrenübergang, Eigentumsvorbehalt
Der Verlag liefert die bestellte Ware mit Beförderungsmitteln seiner Wahl zum Geschäfts- bzw.
Wohnsitz des Käufers. Der Verlag behält sich eine Teillieferung vor, sofern diese im Einzelfall
dem Käufer zumutbar ist. Die Ablehnung einer Bestellung oder die Unmöglichkeit der
Leistungserbringung wird unverzüglich mitgeteilt, allfällige Zahlungen werden rückerstattet.
Der Verlag führt die Bestellung des Kunden spätestens 30 Tage nach dem auf die Übermittlung
der Bestellung folgenden Tag aus.
Mit der Übergabe an ein Transportunternehmen geht die Gefahr des zufälligen Unterganges auf
den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen. Durch die Übergabe an das
Transportunternehmen wird der Verlag daher leistungsfrei gestellt und der Transport geschieht
auf Gefahr des Käufers.
Hat der Käufer das bestellte Produkt nicht vereinbarungsgemäss angenommen
(Annahmeverzug), ist der Verlag berechtigt, den ihm entstandenen Schaden entsprechend in
Rechnung zu stellen. (Gefahren an Kunden übertragen)
Bestellte Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verlags. Der Verlag ist
berechtigt, einen entsprechenden Eintrag im Eigentumsvorbehaltsregister vorzunehmen. Vor
Eigentumsübergang ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder
Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung des Verlages nicht zulässig.
§ 3 Pflichten des Käufers
Der Käufer hat dem Verlag über Änderungen der personenbezogenen Daten während eines
aufrechten Vertragsverhältnisses unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Rechtlich bedeutsame
Erklärungen gelten als an den Käufer zugegangen, wenn sie an die zuletzt bekannt gegebene
Anschrift in dem Fall gesendet wurden, dass eine Änderung der Anschrift nicht bekanntgegeben
wurde.
§ 4 Gewährleistung und Haftung
Der Verlag übernimmt keine Gewähr für geringfügige Abweichungen der gelieferten Ware von der
gelisteten. Bei Kunstdrucken, Glückwunschkarten und Kunstkalendern, sowie anderen
Druckerzeugnissen, sind geringfügige Abweichungen im Farbton gegenüber Mustern, im Format
und in der Papier-, Stoff- und Oberflächenqualität fabrikations- bzw. drucktechnisch nicht völlig
vermeidbar. Derartige Abweichungen berechtigen nicht zur Mängelrüge.
Fehllieferungen und offensichtliche Mängel sind durch den Kunden innerhalb von zwei Wochen
nach Erhalt der Ware schriftlich mitzuteilen.
Für rechtzeitig geltend gemachte Mängel kann der Käufer die Verbesserung oder den Austausch
verlangen, es sei denn, dass die Verbesserung oder der Austausch unmöglich sind oder für den
Verlag mit einem unverhältnismässig hohen Aufwand verbunden wäre. In diesem Fall kann der
Käufer eine angemessene Minderung des Entgelts oder – sofern es sich nicht bloss um einen
geringfügigen Mangel handelt – bei Fehlschlagen der Mängelbeseitigung die Aufhebung des
Vertrages fordern. Dasselbe gilt, wenn der Verlag die Verbesserung oder den Austausch nicht
oder nicht in angemessener Frist vornimmt, wenn diese Abhilfen für den Käufer mit erheblichen
Unannehmlichkeiten verbunden wären oder wenn diese für die Käufer aus triftigen, beim Verlag
liegenden Gründen unzumutbar sind.
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§ 5 Haftungsausschlüsse
Die Haftung des Verlages wird auf den gesetzlich zulässigen Rahmen beschränkt, so dass der
Verlag nur für vorsätzlich oder krass grob fahrlässig verursachte Schäden haftet. Eine darüber
hinausgehende Schadenersatzpflicht des Verlages besteht, ausser bei Personenschäden, nicht.
Ebenso ist die Haftung für höhere Gewalt, Folgeschäden und entgangenen Gewinn
ausgeschlossen.
§ 6 Zahlung
In der Regel erhalten Sie unsere Lieferung gegen Rechnung mit einem Einzahlungsschein. Sie
können ebenso Ihre Zahlung per E-Banking unter Angabe der Rechnungsnummer erledigen.
Kreditkartenzahlungen sind im Moment nicht möglich.
§ 7 Gerichtsstand
Für sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Verlag und dem
Käufer ist das sachlich zuständige Gericht in Horgen ausschliesslicher Gerichtsstand.
§ 8 Anzuwendendes Recht
Anzuwenden ist Schweizer Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen auf ausländisches
Recht und des UN-Kaufrechts.
§ 9 Zusatzvereinbarungen
Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform, dies gilt auch beim Abgehen vom
Erfordernis der Schriftform.
§ 10 Urheberrecht
Alle Produkte werden nach Motiven unserer mund- oder fussmalenden Künstler erstellt. Alle
Urheberrechte an den Motiven, Reproduktionen und Originalbildern stehen den Künstlern
und/oder von den Künstlern beauftrage Personen und/oder Unternehmen zu. Sie dürfen daher die
Motive der Bilder nicht anderweitig verwenden.
§ 11 Sonstiges
Sämtliche Informationen werden vom Verlag vertraulich behandelt. Es werden keinerlei
Informationen an Dritte verkauft oder vermietet. Alle personenbezogenen Daten werden
verschlüsselt.
Kontakt und Impressum:
Kunstverlag Au, Genossenschaft mund- oder fussmalender Künstler
Einsiedlerstrasse 31, Postfach 261, CH-8820 Wädenswil
Telefon Deutsch +41 (0)44 783 20 30 ,Telefax +41 (0)44 783 20 37
Telefon Französisch und Italienisch +41 (0)44 783 20 31
E-Mail: info(at)kunstverlag-au.ch, Steuer-Nr.: CHE-107.203.102HR/MWST
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