AGB
§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für
alle über unseren Online-Shop geschlossenen Verträge zwischen
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– im Folgenden „Romanswerk“ –
und den in § 2 des Vertrags bezeichneten Kunden
– im Folgenden „Kunde“ –
geschlossen werden.
Die AGB gelten unabhängig davon, ob Sie Verbraucher, Unternehmer oder
Kaufmann sind. Die Vertrags-, Bestell- und Geschäftssprache ist Deutsch.
Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag
getroffenen Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus diesen
Verkaufsbedingungen, unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und
unserer Annahmeerklärung. Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des
Vertrags gültige Fassung der AGB. Abweichende Bedingungen des Kunden
akzeptieren wir nicht. Dies gilt auch, wenn wir der Einbeziehung nicht
ausdrücklich widersprechen.

§ 2 Vertragsschluss
Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln in unserem Online-Shop stellt
kein bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags dar. Mit dem
Absenden einer Bestellung über den Online-Shop durch Anklicken des
Buttons „zahlungspflichtig bestellen“ geben Sie eine rechtsverbindliche
Bestellung ab.
Sie sind an die Bestellung für die Dauer von zwei Wochen nach Abgabe der
Bestellung gebunden; Ihr gegebenenfalls nach § 3 bestehendes Recht, Ihre
Bestellung zu widerrufen, bleibt hiervon unberührt. Wir werden den Zugang
Ihrer über unseren Online-Shop abgegebenen Bestellung unverzüglich per
E-Mail bestätigen. In einer solchen E-Mail liegt noch keine verbindliche

Annahme der Bestellung, es sei denn, darin wird neben der Bestätigung des
Zugangs zugleich die Annahme erklärt. Ein Vertrag kommt erst zustande,
wenn wir Ihre Bestellung durch eine Annahmeerklärung oder durch die
Lieferung der bestellten Artikel annehmen. Sollte die Lieferung der von Ihnen
bestellten Ware nicht möglich sein, etwa weil die entsprechende Ware nicht
auf Lager ist, sehen wir von einer Annahmeerklärung ab. In diesem Fall
kommt ein Vertrag nicht zustande. Wir werden Sie darüber unverzüglich
informieren und bereits erhaltene Gegenleistungen unverzüglich
zurückerstatten.
Es bestehen die folgenden Lieferbeschränkungen: Der Anbieter liefert nur an
Kunden, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Rechnungsadresse) in einem
der nachfolgenden Länder haben und im selben Land eine Lieferadresse
angeben können: EU.

§ 3 Widerrufsrecht
Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung
zu einem Zweck abgibt, der weder Ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht Ihnen nach Maßgabe
der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. Machen Sie als
Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht nach Ziffer 1 Gebrauch, so haben Sie
die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. Im Übrigen gelten für
das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen wiedergegeben sind in
der folgenden Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht 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
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das 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.
Muster-Widerrufsformular (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann
füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück)
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Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag
über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden
Dienstleistung (*) – Bestellt am (*)/erhalten am (*) – Name des/der
Verbraucher(s) – Anschrift des/der Verbraucher(s) – Unterschrift des/der
Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) – Datum
Folgen des Widerrufs:
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, günstigste 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.
Die Kosten werden auf höchstens etwa 200,00 EUR geschätzt. 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.
– Ende der Widerrufsbelehrung –
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen
a. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt
wurden oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten
sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung
geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum
überschritten würde,

b. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software,
sofern Sie die gelieferten Datenträger entsiegelt haben.

§ 4 Lieferbedingungen und Vorbehalt der Vorkassezahlung
Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist.
Die voraussichtliche Lieferfrist beträgt vierzehn (14) Werktage, soweit nichts
anderes vereinbart wurde. Sie beginnt – vorbehaltlich der Regelung in Abs.
3 – mit Vertragsschluss.
In Falle der Bezahlungsart Vorkasse beginnt die Lieferfrist mit Bezahlung des
Kaufpreises und der Versandkosten.
In Fällen von höherer Gewalt verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Als
höhere Gewalt gelten unter anderem Streik, Aussperrung, behördliche
Eingriffe,
Energieund
Rohstoffknappheit,
Transportengpässe,
Betriebsbehinderungen
zum
Beispiel
durch
Feuer-,
Wasser-,
Maschinenschäden und Blitzeinschlag und alle sonstigen Behinderungen,
die Romanswerk nicht vorhersehen konnte und nicht verschuldet hat.
Anfangs- und Endzeitpunkte solcher Lieferungshindernisse werden Ihnen
von Romanswerk unverzüglich mitgeteilt.
Wenn der Unternehmer die Ware übersendet, geht die Gefahr für den Verlust
oder die Beschädigung der Ware erst auf den Verbraucher über, sobald die
Waren an den Verbraucher oder an einen von diesem bestimmten, vom
Beförderer verschiedenen Dritten abgeliefert wird. Hat aber der
Verbraucherselbst den Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei eine
vom Unternehmer vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit zu nützen, so geht
die Gefahr bereits mit der Aushändigung der Ware an den Beförderer über.
Mangels anderer Vereinbarung erwirbt der Verbraucher zugleich mit dem
Gefahrenübergang das Eigentum an der Ware.

§ 5 Preise und Versandkosten
Sämtliche Preisangaben in unserem Online-Shop sind Bruttopreise inklusive
der gesetzlichen Umsatzsteuer und verstehen sich zuzüglich anfallender
Versandkosten. Die Versandkosten sind in unseren Preisangaben in
unserem Online-Shop angegeben. Der Preis einschließlich Umsatzsteuer
und anfallender Versandkosten wird außerdem in der Bestellmaske
angezeigt, bevor Sie die Bestellung absenden.
Wenn wir Ihre Bestellung gemäß § 4 Abs. 1 durch Teillieferungen erfüllen,
entstehen Ihnen nur für die erste Teillieferung Versandkosten.
Erfolgen die Teillieferungen auf Ihren Wunsch, berechnen wir für jede
Teillieferung Versandkosten. Wenn Sie Ihre Vertragserklärung wirksam
gemäß § 3 widerrufen, können Sie unter den gesetzlichen Voraussetzungen
die Erstattung bereits bezahlter Kosten für den Versand zu Ihnen
(Hinsendekosten) verlangen (vgl. zu sonstigen Widerrufsfolgen § 3 Abs. 3).

§ 6 Zahlungsbedingungen und Aufrechnung und
Zurückbehaltungsrecht
Der Kaufpreis und die Versandkosten sind spätestens binnen 7 Tagen ab
Zugang unserer Rechnung zu bezahlen. Sie können den Kaufpreis und die
Versandkosten nach Ihrer Wahl per Vorkasse oder Nachname bezahlen. Sie
sind nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen, es sei
denn, Ihre Gegenansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten.
Sie sind zur Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen auch berechtigt,
wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag
geltend machen. Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann
ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch aus demselben Kaufvertrag herrührt.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises
in unserem Eigentum.
§ 8 Gewährleistung
Wir haften für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Artikel nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Die
Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre und
beginnt mit der Ablieferung der Ware. Es wird als bekannt vorausgesetzt,
dass alle Kunstwerke von Umwelteinflüssen abhängig, ihre Anmutung und
Farbigkeit
verändern
können.
Für
diesen
unabänderlichen
Veränderungsprozess übernimmt Romanswerk keine Gewährleistung.
Ausgenommen von der Gewährleistung sind Schäden, die auf natürlichen
Verschleiß, auf unsachgemäßen Gebrauch und auf mangelnde oder falsche
Pflege oder Lagerung zurückzuführen sind.

§ 9 Keine Einräumung von Rechten, Ausstellungen
Mit dem Kauf eines Produktes von Romanswerk erwerben Sie nur das
dingliche Eigentum an dem Abzug. Es werden keinerlei sonstige
Nutzungsrechte eingeräumt. Jegliche Reproduktion (Vervielfältigung),
Verbreitung, Vermietung, öffentliche Zugänglichmachung oder sonstige
analoge oder digitale Verwertung sind nicht gestattet. Sie können den Abzug
jedoch weiterverkaufen. Die öffentliche Ausstellung von erworbenen
Produkten bedarf im Einzelfall der Zustimmung von Romanswerk.

§ 10 Haftung
Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und
außervertraglicher Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz oder Ersatz
vergeblicher Aufwendungen. In sonstigen Fällen haften wir – soweit in Abs.
3 nicht abweichend geregelt – nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen
dürfen (so genannte Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des
vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen übrigen Fällen ist unsere
Haftung vorbehaltlich der Regelung in Abs. 3 ausgeschlossen. Unsere
Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den
vorstehenden Haftungsbeschränkungen und –ausschlüssen unberührt. Auf
www.romanswerk.at wird über Hyperlinks auf fremde Internetseiten
verwiesen. Romanswerk hat keinerlei Einfluss auf die Inhalte dieser fremden
Internetseiten, macht sich diese nicht zu eigen und übernimmt keine Haftung
für deren Inhalte. Sobald Romanswerk Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten
erlangt, wird Romanswerk die entsprechenden Hyperlinks auf
https://www.romanswerk.at löschen.

§ 11 Service und Reklamation
Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns sehr am Herzen. Deshalb sind
wir bemüht, Ihre Anliegen immer schnellstmöglich zu bearbeiten und uns
nach Erhalt Ihrer Eingabe bei Ihnen zurückzumelden.
Bei Serviceanfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:
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§ 13 Urheberrechte
Wir haben an allen Bildern, Filme und Texten, die in unserem Online Shop
veröffentlicht werden, Urheberrechte. Eine Verwendung der Bilder, Filme und
Texte, ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.

§ 14 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des UNKaufrechts. Wenn Sie die Bestellung als Verbraucher abgegeben haben und
zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem
anderen Land haben, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften
dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt. Wenn
Sie Kaufmann sind und Ihren Sitz zum Zeitpunkt der Bestellung in
Deutschland haben, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des
Verkäufers, Deutschland. Im Übrigen gelten für die örtliche und die
internationale Zuständigkeit die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

§ 15 Schlussbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages rechtlich unwirksam sein, hat dies
nicht die Unwirksamkeit des ganzen Vertrages zur Folge. Vielmehr ist die
unwirksame Bestimmung durch eine ihrem wirtschaftlichen Zweck
entsprechende wirksame Bestimmung zu ersetzen. Gleiches gilt für etwaige
Lücken dieses Vertrages. Wir behalten uns das Recht vor, diese AGB mit
Wirkung für die Zukunft nachfolgendem Verfahren zu ändern: Hierzu werden
wir Ihnen vorher die vorgesehenen Änderungen mitteilen und Sie auf Ihr
Widerspruchsrecht hinweisen. Die Änderungen gelten als angenommen,
wenn Sie nicht binnen zwei Monaten nach der Änderungsmitteilung
widersprechen. Falls Sie der Änderung widersprechen, behalten wir uns bei
Angebotsvarianten mit unbestimmter Laufzeit bzw. Anzahl von Lieferungen
die ordentliche Kündigung vor. Informationen zur Online-Streitbeilegung
Gemäß der Richtlinie 2013/11/EU richtet die EU-Kommission eine
Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten („OS-Plattform“)
zwischen Unternehmern und Verbrauchern ein. Diese ist unter folgendem
Link erreichbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung
(OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Zur
Teilnahme
an
einem
Streitbeilegungsverfahren
vor
einer
Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.
Stand: Juli 2021
Ihr Roman ULRICH
von Romanswerk

