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Allgemeine Geschäftsbedingungen Fotografie 

Vertragspartner 

Auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kommt zwischen dem Kunden und 

Chatours · ErLebensKunst (Einzelunternehmen) 

Vertreten durch Birgit und Uwe Hantke 

Adresse: Wielandstr. 33, 12159 Berlin, Deutschland, 

 

nachfolgend Anbieter genannt, der Vertrag zustande. 

Vertragsgegenstand 

Durch diesen Vertrag wird der Verkauf von Fotoprodukten (FineArt-Prints) des Anbieters über den On-

line-Shop des Anbieters oder durch direkte Kommunikation (z.B. per EMail) zwischen dem Anbieter und 

dem Kunden geregelt. Wegen der Details des jeweiligen Angebotes wird auf die Produktbeschreibung 

der Angebotsseite verwiesen. 

Vertragsschluss 

Der Vertrag kommt ausschließlich im elektronischen Geschäftsverkehr über das Shop-System oder durch 

direkte Kommunikation (z.B. per EMail) zwischen dem Anbieter und dem Kunden zustande. Die Pro-

duktdarstellung im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen 

Online-Katalog dar. Der Bestellvorgang zum Vertragsschluss umfasst im Shop-System folgende Schritte: 

 Auswahl des Angebots in der gewünschten Spezifikation wie im Online-Shop angegeben/ange-

boten 

 Einlegen des Angebots in den Warenkorb 

 Betätigen des Buttons 'bestellen' 

 Eingabe der Rechnungs- und Lieferadresse 

 Auswahl der Bezahlmethode 

 Überprüfung und Bearbeitung der Bestellung und aller Eingaben 

 Betätigen des Buttons 'Kostenpflichtig bestellen' 

 automatisiert erstellte Bestätigungsmail, dass Bestellung eingegangen ist 

Mit der Zusendung der Bestellbestätigung kommt der Vertrag zustande. 

Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware im Eigentum des Anbieters. 

Preise, Versandkosten, Rücksendekosten 

Alle Preise sind Endpreise und enthalten gem. § 19 Abs. 1 UStG keine Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer). 

Die angegebenen Endpreise enthalten, wenn nicht anders angegeben, anteilige Verpackungs- und Ver-

sandkosten. Besteht ein Widerrufsrecht und wird von diesem Gebraucht gemacht, trägt der Kunde die 

Kosten der Rücksendung. 

Zahlungsbedingungen 

Der Anbieter behält sich vor, folgende mögliche Zahlungsweisen anzubieten. Die entsprechend ange-

botenen Zahlungsweisen werden im Shop-System während des Bestellvorgangs angeboten. 

 Vorabüberweisung, 

 Barzahlung bei Abholung 

 Kauf und Versand per Nachnahme 

 Kauf auf Rechnung (nur für registrierte Bestandskunden) 
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Der Rechnungsbetrag ist 

 nach Zugang der Rechnung bargeldlos oder 

 bei Empfang der Ware im Nachnahmeverfahren bzw. durch Abholung beim Anbieter in bar 

fällig. 

Im Falle von Kaufabwicklungen per Vorabüberweisung oder auf Rechnung ist der Kunde verpflichtet 

den ausgewiesenen Betrag innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Rechnung auf das auf der Rechnung 

angegebene Konto einzuzahlen oder zu überweisen. Die Zahlung ist ab Rechnungsdatum ohne Abzug 

fällig. Nach Ablauf der Zahlungsfrist, die somit kalendermäßig bestimmt ist, kommt der Kunde auch 

ohne Mahnung in Verzug. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden, welches nicht auf demselben Ver-

tragsverhältnis beruht, wird ausgeschlossen. Die Aufrechnung mit Forderungen des Kunden ist ausge-

schlossen, es sei denn diese sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. 

Lieferbedingungen 

Der Anbieter liefert alle Waren und Dienstleistungen ausschließlich in Deutschland. 

Die Ware wird, sofern nichts anderes zwischen dem Anbieter und dem Kunden vereinbart wird, umge-

hend nach bestätigtem Zahlungseingang 

 produziert oder 

 bei Lagerware versandt 

Der Versand von Lagerware erfolgt durchschnittlich spätestens nach 3 Tagen. Der Anbieter verpflichtet 
sich alle erforderlichen Maßnahmen sicherzustellen, dass Lieferungen spätestens am 14. Tag nach Be-

stell- bzw. Zahlungseingang erfolgen. Die Regellieferzeit beträgt 7 Tage, wenn in der Artikelbeschrei-

bung nichts anderes angegeben ist. 

Der Anbieter versendet die Bestellung aus eigenem Lager, sobald die gesamte Bestellung dort vorrätig 
ist. Hat der Anbieter ein dauerhaftes Lieferhindernis, insbesondere höhere Gewalt oder Nichtbelieferung 

durch eigene Lieferanten, obwohl rechtzeitig ein entsprechendes Deckungsgeschäft getätigt wurde, 

nicht zu vertreten, so hat der Anbieter das Recht, insoweit von einem Vertrag mit dem Kunden zurück-
zutreten. Der Kunde wird darüber unverzüglich informiert und empfangene Leistungen, insbesondere 

Zahlungen, werden zurückerstattet. 

Mängelhaftung 

Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Kunden -- gleich aus 

welchen Rechtsgründen -- ausgeschlossen. Der Anbieter haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am 

Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet der Anbieter nicht für entgangenen Ge-

winn oder für sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Soweit die vertragliche Haftung des Anbieters 

ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Ver-

tretern und Erfüllungsgehilfen. 

Der Kunde ist verpflichtet, die erworbene(n) Ware(n) unverzüglich nach dem Erhalt zu prüfen und  et-

waige Fehler spätestens innerhalb einer Woche ab Erhalt schriftlich zu reklamieren. Erfolgt die Rekla-

mation nicht rechtzeitig, entfallen die Gewährleistungsansprüche des Kunden. Eine spätere Mitteilung 

derartiger Mängel ist ausgeschlossen. 

Ein Sachmangel liegt nicht vor, wenn die gelieferte Qualität dem technischen Standard digitaler Foto-

entwicklung und –reproduktion (FineArt-Print) entspricht. Dies umfasst auch geringfügige Farbabwei-

chungen zwischen der Bildschirmdarstellung des Produkts und dem gefertigten FineArt-Print. Ebenso 

liegt ein Mangel dann nicht vor, wenn eine Qualitätseinbuße durch eine mangelhafte/unzureichende 

Qualität (z. B. "Auflösung" der Originalbilddateien/maximal erzielbare Vergrößerung – siehe Produktde-

tailbeschreibungen im Online-Shop) bedingt wird. Eine besondere Beschaffenheit der zu liefernden Ware 

wird nicht vereinbart. 
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Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit beruht oder ein Personenschaden vorliegt. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Kunde 

gesetzlich geregelte Ansprüche geltend macht. Sofern der Anbieter fahrlässig eine vertragswesentliche 

Pflicht verletzt, ist die Ersatzpflicht für Sachschäden auf den typischerweise entstehenden Schaden be-

schränkt. Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Kunde dazu verpflichtet, die 

zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an den Anbieter auf Kosten des Anbieters zurückzusen-

den, sofern der Anbieter nichts anderes bestimmt. Die Rücksendung der mangelhaften Ware hat nach 

den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Der Anbieter behält sich vor, unter den gesetzlich geregelten 

Voraussetzungen Schadensersatz geltend zu machen. Die Verjährungsfrist beträgt vierundzwanzig Mo-

nate, gerechnet ab Lieferung. 

Vertragsgestaltung 

Ist der Kunde Unternehmer, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und/ oder der zufälligen 

Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, bei Versendung mit der Auslieferung der Ware an den 

ausgewählten Dienstleister hierfür auf den Kunden über. Der Vertragstext wird vom Anbieter gespei-

chert. Der Kunde hat die Möglichkeit über sein Kundenkonto im Online-Shop des Anbieters mit indivi-

dualisiertem Kunden-Login auf den gespeicherten Vertragstext zuzugreifen. 

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 (bei Teillieferungen letzte) Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie dem Anbieter – Chatours · ErLebensKunst, Wielandstr. 

33, 12159 Berlin, Fax: 030- 89204085, E-Mail: info@chatours.de – 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 vom Anbieter in seinem Online-Shop bereitgestellte Mus-

ter-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs-

rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 

einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahmen der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass 

Sie einer 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 verwen-

den 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 zurückge-

sandt 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 Vertrags unterrichten, an den Anbieter 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. 

Ende der Widerrufsbelehrung 
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Haftungsausschluss 

Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit sich aus den nachfolgenden Grün-

den nicht etwas anderes ergibt. Dies gilt auch für den Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, 

falls der Kunde gegen diese Ansprüche auf Schadensersatz erhebt. Ausgenommen sind Schadensersatz-

ansprüche des Kunden wegen Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wesentlicher 

Vertragspflichten, welche zur Erreichung des Vertragszieles notwendigerweise erfüllt werden müssen. 

Ebenso gilt dies nicht für Schadensersatzansprüche nach grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtver-

letzung des Anbieters oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. 

Datenschutzrechtliche Anspruchsgrundlagen werden von dieser Haftungsregelung nicht erfasst. 

Abtretungs- und Verpfändungsverbot 

Ansprüche oder Rechte des Kunden gegen den Anbieter dürfen ohne dessen Zustimmung nicht abge-

treten oder verpfändet werden, es sei denn der Kunde hat ein berechtigtes Interesse an der Abtretung 

oder Verpfändung nachgewiesen. 

Datenschutz 

Der Anbieter erhebt, verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten des Kunden nur, sofern eine 

diesbezügliche Einwilligung vorliegt oder eine Rechtsvorschrift die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 

der Daten erlaubt. Der Anbieter erhebt, verarbeitet und nutzt nur solche Daten, die für die Erbringung 

seiner Leistungen erforderlich sind. Keinesfalls werden Daten vom Anbieter an Dritte veräußert. 

Weitere Informationen zu Datenschutz und zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind in der 

Datenschutzerklärung (einzusehen über die Chatours-Website) enthalten. 

Sprache, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 

Der Vertrag wird in Deutsch abgefasst. Die weitere Durchführung der Vertragsbeziehung erfolgt in 

Deutsch. Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.  

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist bei Streitigkeiten mit Kunden, die kein Verbraucher, juristische Per-

son des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, der Sitz des Anbieters. 

Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen. 

Marke (Warenzeichen) 

Chatours ist eine eingetragene Marke der Chatours · ErLebensKunst (Uwe und Birgit Hantke) 

Salvatorische Klausel 

Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB hat keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit der sons-

tigen Bestimmungen. 

AGB in Teilen erstellt über den Generator der Deutschen Anwaltshotline AG 

http://www.chatours.de/

