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1)

GELTUNGSBEREICH

1.1

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) von Renate Schuetz
(nachfolgend „Verkäufer“), gelten für alle Verträge, die ein Käufer mit dem Verkäufer
bezüglich der vom Verkäufer auf dem webshop des
b-y-p-a-s-s Fotobüro dargestellten Artikel abschließt.

1.2

Käufer im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Der Weiterverkauf
der dargestellten Artikel an Dritte ist nicht vorgesehen.

2)

VERTRAGSSCHLUSS
Die Kontaktaufnahme findet über das Kontaktformular und per email statt. Der Kunde
hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-MailAdresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten
E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz
von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer geschriebenen emails
zugestellt werden können.

3)

WIDERRUFSRECHT
Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. Nähere Informationen zum
Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers.

4)

PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

4.1

Die vom Verkäufer angegebenen Preise sind Gesamtpreise. Umsatzsteuer wird nicht
ausgewiesen, da der Verkäufer Kleinunternehmer im Sinne des UStG ist. Zusätzlich
anfallende Liefer- und Versandkosten werden individuell je nach Größe und Schwere
des jeweiligen Artikels bei Kontaktaufnahme angegeben.

4.2

Dem b-y-p-a-s-s Fotobüro bereits bekannte Kunden können per Rechnung und
Überweisung bis 14 Tage nach Eingang des Artikels bezahlen. Für Neukunden gilt
Bezahlung per Vorauskasse, nach Eingang der Bezahlung wird der Artikel
zugesandt.

5)

LIEFER- UND VERSANDBEDINGUNGEN

5.1

Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden
angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist.

5.2

Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da
eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den
erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam
ausübt, wenn er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht
zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen
Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine
angemessene Zeit vorher angekündigt hatte.

5.3

Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail
darüber, dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt
dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer am Sitz
des Verkäufers abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet.

6)

EIGENTUMSVORBEHALT
Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des
geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

7)

MÄNGELHAFTUNG
Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung.
Zu beachten ist, dass es sich bei den Artikeln um Kleinauflagen bzw. in Handarbeit
hergestellte Unikate handelt.

8)

ANWENDBARES RECHT
Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf
beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht
der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in
dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

9)

DATENSCHUTZ

9.1

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn sie der Kunde dem Verkäufer
von sich aus zur Vertragsabwicklung zur Verfügung stellt. Die bei dieser Gelegenheit
angegebenen personenbezogenen Daten werden zur Vertragsabwicklung sowie zur
Bearbeitung der Anfragen des Kunden genutzt.

9.2

Die E-Mail-Adresse des Kunden wird darüber hinaus für eigene Werbezwecke
genutzt, sofern der Kunde hierin ausdrücklich eingewilligt hat. Der Kunde kann seine
Einwilligung gegenüber dem Verkäufer jederzeit widerrufen.

9.3

Die personenbezogenen Daten des Kunden werden im Rahmen der
Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen
weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist.

9.4

Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages werden die Daten des Kunden mit
Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gesperrt und nach

Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern der Kunde in die weitere Verwendung seiner
Daten nicht ausdrücklich eingewilligt hat.
9.5

Der Kunde hat ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten Daten
sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Er
kann sich bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner
personenbezogenen Daten unentgeltlich an den Verkäufer wenden.

