
 
AGB allgemein 
Kunst Galerie Klamer 
 
§ 1. GELTUNGSBEREICH 
 

• Die nachstehenden AGBs gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen  
zwischen der Kunst Galerie Klamer (Jens Klamer GmbH), - nachfolgend Verkäufer genannt – 
und dem Kunden – nachfolgend Käufer genannt. Abweichende Vorschriften der Käufer gelten 
nicht, es sei denn, diese wurden vom Verkäufer schriftlich bestätigt. 

 
• Angebote, Verkäufe, Leistungen und Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund der 

nachfolgenden Bedingungen in der zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung gültigen Form. 
 

• Alle  Angaben zu Produkten, Produkteigenschaften und Preisen gelten vorbehaltlich 
etwaigen Irrtums. Unsere Angebote verstehen sich als freibleibend. 

 
 
§ 2. KAUFVERTRAG 
 

• Der Verkäufer bietet dem Käufer über die Website www.kunstgalerie-klamer.de Waren zum 
Kauf an. 

 
• Die Abwicklung des erfolgten Kaufs und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem 

Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per Email, soweit nicht anders vereinbart. 
Der Käufer hat sicherzustellen, dass die von ihm hinterlegte Emailadresse aktuell und richtig 
ist, der Empfang von Emails technisch sichergestellt und nicht durch SPAM-Filter verhindert 
wird. 
 

• Nach Vertragsschluss erhält der Käufer eine Email mit dem Inhalt des Kaufvertrages.  
 

 
§ 3 WIDERRUFSBELEHRUNG 
 
Widerrufsbelehrung (für Verbraucher im Sinne § 13 BGB)  

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 (Jens Klamer GmbH, Nordenfelder Weg 74, 49324 
Melle, Tel./Fax: 0049-5422-1858, info@kunstgalerie-klamer.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. 
B. ein Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren  

Bestellt am 

Name des Verbrauchers 

Anschrift des Verbrauchers 

Unterschrift des Verbrauchers 



 Datum 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 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. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an 
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an die Jens Klamer GmbH, 
Nordenfelder Weg 74, 49324 Melle zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn 
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 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.  

Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte 
möglichst in der Originalverpackung mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden 
Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, 
sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor 
Transportschäden, um Schadensersatzansprüche wegen Beschädigungen infolge mangelhafter 
Verpackung zu vermeiden. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 
§ 4 PREISE / VERSANDKOSTEN  
 

• Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sowie die Versand- und 
Verpackungskosten stellen Endpreise dar. Sie beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich 
aller anfallenden Steuern. 
 

• Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Sie richten sich nach dem 
jeweiligen konkreten Kaufangebot und den darin gemachten Angaben zum Versand, werden 
im Laufe des Bestellvorganges gesondert ausgewiesen und sind vom Käufer zusätzlich zu 
tragen, soweit nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist. 
 

• Der Käufer erhält eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer sofern es sich nicht um 
Ware handelt, die der Differenzbesteuerung unterliegt. Die Mehrwertsteuer ist diesbezüglich 
im Kaufpreis enthalten, wird jedoch nach den Regelungen des Umsatzsteuergesetzes nicht 
ausgewiesen. 
 

 



§ 5 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
 

• Die Zahlung des Kaufpreises kann per Vorkasse durch Überweisung, Paypal oder in bar bei 
Abholung erfolgen. 
 

• Bei der Zahlungsart „Überweisung /Vorkasse“ werden dem Käufer die Bankdaten per Email in 
der Auftragsbestätigung genannt. Die Ware wird nach Zahlungseingang geliefert. 
 

• Bei Zahlung über Paypal wird der Kaufbetrag über das Paypal-Konto des Käufers an uns 
übermittelt. Die Gebühren trägt hier der Verkäufer. 
 

• Barzahlung bei Abholung – die Ware kann auch direkt abgeholt und vor Ort in bar bezahlt 
werden. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, wenn Sie die Ware selber abholen möchten. 

 
• Die Zahlungsfrist beträgt 10 Tage. 

 
• Kommt der Käufer mit seinen Zahlungsverpflichtung in Verzug, so kann der Verkäufer 

Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen verlangen und / oder vom Vertrag 
zurücktreten. 

 
 
 
§ 6 LIEFERUNG / GEFAHRENÜBERGANG 
 

• Die bestellten Waren werden, sofern vertraglich nicht abweichend vereinbart, an die vom 
Käufer angegebene Adresse geliefert. 
 

• Die Lieferung erfolgt nach unserer Wahl durch Post, Spedition oder ein anderes 
entsprechendes Versandunternehmen. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 3-5 Tagen nach 
Eingang der Zahlung des Kaufpreises und der Versandkosten. 
 

• Die Lieferung erfolgt idR. nur innerhalb von EU-Mitgliedsländern. Bei Lieferung außerhalb der 
EU fallen für den Käufer bei der Einfuhr zusätzlich Zollgebühren und die jeweilige 
Mehrwertsteuer des Landes an. Diese Entgelte sind nicht in den Versandkosten enthalten und 
sind vom Käufer zusätzlich zu entrichten. Eine Lieferung in Nicht-EU-Länder ist nur mit 
schriftlicher Genehmigung durch uns möglich. Es wird versucht, die Kosten für den 
individuellen Versand, vorab zu ermitteln und durch einen Kostenvoranschlag dem Käufer 
mitzuteilen. Diese höheren Kosten sind bei Lieferwunsch vollständig vom Käufer zu tragen. 

 
• Die Gefahr der Beschädigung oder des Verlustes des Kaufgegenstandes während der 

Versendung trägt der Käufer, sofern er beabsichtigt, den Kaufgegenstand im Rahmen seiner 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zu verwenden. Die Gefahr geht auf den 
Käufer über, sobald die Sendung an das den Transport ausführende Unternehmen bzw. deren 
Vertreter übergeben worden ist oder zwecks Versendung die Geschäftsräume des Verkäufers 
verlassen hat. Bei Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB geht die Gefahr der gekauften Sache erst 
über, wenn sie den Besitz über die gekaufte Sache erlangt haben. 
 

• Jegliche Beschädigung an der Versandverpackung und oder der Ware ist  bei Empfang 
unverzüglich dem Versandunternehmen anzuzeigen und von diesem schriftlich bestätigen zu 
lassen. Ist ein Transportschaden offensichtlich, verweigert der Käufer die Annahme der 
Sendung und kontaktiert den Verkäufer unverzüglich telefonisch unter 004-5422-1858 oder 
per Email unter info@kunstgalerie-klamer.de. 
 



 
§ 7 EIGENTUMSVORBEHALT / ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT 
 

• Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers. 
 

• Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus 
demselben Vertragsverhältnis handelt. 
 

 
§ 8 GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG 
 

• Es gelten die gesetzlichen Vorschriften.  
 

• Gegenüber Verbrauchern im Sinne des §13 BGB beträgt die Gewährleistung bei neuen 
Sachen 2 Jahre bzw. bei gebrauchten Sachen 1 Jahr. 

 
• Ist der Käufer Unternehmer, beträgt die Gewährleistungsfrist bei neuen Sachen 1 Jahr und 

wird bei gebrauchten Sachen komplett ausgeschlossen.  
 

• Schäden, welche durch eine unsachgemäße Behandlung oder Gebrauch der Ware durch den 
Käufer bei der Aufstellung, Anbringung oder Lagerung hervorgerufen werden, begründen 
keinen Gewährleistungsanspruch gegen den Verkäufer. 

• Für die Beschaffenheit der Ware übernimmt der Verkäufer keine Garantie im kaufrechtlichen 
Sinne. Diese liegt insbesondere nicht in den Angebotsbeschreibungen, die nach besten 
Wissen und Gewissen vorgenommen worden sind. 

 
• Für Sachmängel (z.B. die fehlende Echtheit eines Kunstwerkes) ist die Haftung des 

Verkäufers auf Schadenersatz gegenüber einem Käufer, der nicht Verbraucher ist, 
ausgeschlossen. Es sei denn, dem Verkäufer wird grobes Verschulden zur Last gelegt. 

 
 
§ 9 DATENSCHUTZ 
 

• Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. 
• Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten werden elektronisch gespeichert. Die 

Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten werden zur Erfüllung und 
Abwicklung des Kaufes verwendet und nur an die entsprechenden Dienstleistungspartner 
weitergegeben. 

• Nach abgeschlossener Vertragsabwicklung werden Ihre Daten zunächst unter 
Berücksichtigung steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann 
nach Fristablauf gelöscht, sofern Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht 
zugestimmt haben. 

• Wir nutzen Ihre Emailadresse unabhängig von der Vertragsabwicklung ausschließlich für 
eigene Informationszwecke (Newsletter-Versand), sofern Sie dem ausdrücklich zugestimmt 
haben. Ihre Email-Adresse wird nicht an andere Unternehmen weitergegeben. Sie können 
den Email-Newsletter jederzeit abbestellen, indem Sie sich über den jeweils untenstehenden 
Link im Newsletter aus dem Verteiler austragen oder eine entsprechende Nachricht an 
info@kunstgalerie-klamer.de senden. 

• Sie haben jederzeit Recht auf eine kostenlose Auskunft über Ihre gespeicherten Daten, sowie 
das Recht auf Berichtigung, Löschung bzw. Sperrung. Senden Sie uns hierzu eine Email an 
info@kunstgalerie-klamer.de oder rufen Sie uns an 0049-5422-1858. 

 
 



§10 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

• Sollten einzelne Punkte dieser AGBs rechtlich unwirksam sein, so bleibt der Vertrag in seinen 
übrigen Teilen verbindlich und wirksam. 
 

• Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
 

• Auf die Verträge zwischen Verkäufer und Käufer findet das Recht der Bundesrepublik  
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. 
 

• Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Osnabrück 
 

• Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt 
eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter der URL 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ aufrufen können. 


