
Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich

Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer zum Zeitpunkt 

der Bestellung gültigen Fassung. Folgegeschäfte gelten auch dann, wenn nicht nochmals auf die AGB´s hingewiesen wird. Abweichende 

Bedingungen, auch Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn man hätte vorher ausdrücklich schriftlich 

zugestimmt.

§ 2 Vertragsabschluß

Angebote, schriftlich und mündlich, sind freibleibend und unverbindlich. Ihre Bestellung stellt ein Angebot an die Künstlerin Lilu Amfri zum 

Abschluß eines Kaufvertrages dar. Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, erhalten Sie umgehend eine E - Mail mit allen von Ihnen angegebenen

Daten, d.h., den bestellten Artikeln und den von Ihnen gemachten personenbezogenen Daten. Diese E - Mail bestätigt nicht die Annahme Ihres 

Angebotes, sondern informiert Sie über die eingegangenen Daten. Nach Bestätigung der Richtigkeit dieser E - Mail und der 

Einverständniserklärung ihrerseits die Waren liefern zu lassen, kommt ein Kaufvertrag erst dann zustande, wenn Lilu Amfri die bestellten Artikel 

an Sie versendet.

§ 3 Preise

Alle Angaben zu Waren und Preisen im Online - Shop sind unverbindlich und freibleibend. Die Preise verstehen sich ohne sonstige 

Nebenleistungen. Verpackung, Fracht und Versand sowie Versicherung der Ware gehen zu Lasten des Käufers. Irrtum (z.B. falscher Preis, 

falsche Mengenangabe o.ä.) behalten wir uns vor. Die Zahlungen haben in den im Shop vorgegebenen Zahlungsmöglichkeiten, ohne Skonti 

oder sonstige Abzüge, zu erfolgen. Die angegebenen Preise sind Festpreise und enthalten die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer ohne 

separaten Ausweis.

§ 4 Gefahrenübergang und Gewährleistung

Der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden. Verläßt die Ware das Lager, geht die Gefahr auf den Kunden über. Der Kunde verpflichtet sich, alle 

Lieferungen beim Empfang unverzüglich auf Mängelfreiheit und Ordnungsmäßigkeit zu prüfen. Bei Mängeln des Kaufgegenstandes sind wir 

berechtigt, den fehlerhaften Gegenstand auszubessern oder neu zu liefern. Der Käufer hat Fehler unverzüglich nach deren Feststellung 

schriftlich anzuzeigen. Gewährleistungsverpflichtungen bestehen nicht, wenn der Käufer einen Fehler nicht unverzüglich angezeigt und 

Gelegenheit zur Nachbesserung gegeben hat oder der Kaufgegenstand unsachgemäß behandelt oder verwendet wurde. Natürlicher Verschleiß 

ist von der Gewährleistung ausgenommen. Die Kosten für Transportschäden  werden übernommen, sofern Sie die Postverpackung bei einer 

Filiale der Deutschen Post AG zwecks Prüfung vorgelegt haben. Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte direkt an uns.

§ 5 Copyright

Alle vom Shop vertriebenen Produkte unterliegen dem weltweit gültigen Copyright und sind urheberrechtlich geschützt. Kunden und Dritten ist es 

untersagt, die Ware zu vervielfältigen und zu vertreiben. Die Copyright - Bestimmungen beinhalten, dass ein Kunstwerk ohne Zustimmung des 

Künstlers bzw. des Copyright - Inhabers nicht verändert werden darf, d.h. es darf z.B. nicht beschnitten, übermalt, auf dem Rahmen fortgesetzt 

werden oder hinter einer farbigen Glasscheibe gesetzt werden.

§ 6 Widerruf

Der Besteller kann schriftlich (auch per E - Mail) oder durch Rücksendung der Ware innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware den 

Vertrag widerrufen, und die Ware auf unsere Kosten ( Warenwert über Euro 40,00; Warenwert unter 40,00 Euro auf Kosten des Kunden) und 

Gefahr zurücksenden. Sie haben auch die Möglichkeit, durch vorherige Kontaktaufnahme die Rückgabe der Ware auf einem anderen Weg zu 

regeln. Das Rückgaberecht besteht nicht bei beschädigter Ware, wo die Schäden nachweislich nicht durch den Transport entstanden sind. Des 

weiteren besteht kein Rückgaberecht bei Produkten, welche nach Kundenspezifikationen hergestellt bzw. beschafft wurden.

§ 7 Lieferung

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die vom Besteller angegebene Rechnungsadresse, es sei denn, dass der Besteller eine 

abweichende Lieferadresse angibt. Ihre Bestellung senden wir Ihnen auf schnellstem Wege zu. Wir liefern in der Regel innerhalb von drei 

Werktagen nach Zahlungseingang. Die genannten Lieferzeiten sind jedoch unverbindlich und können sich in besonderen Fällen angemessen 

verlängern. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wobei jede Teillieferung als selbständige Lieferung gilt. Sollten wir aus Gründen die wir zu 

vertreten haben in Verzug geraten, so ist die Schadensersatzhaftung im Falle gewöhnlicher Fahrlässigkeit ausgeschlossen, sofern der Verzug 

nicht auf der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beruht. Die Annahme der bestellten und gelieferten Ware ist eine Hauptpflicht des 

Käufers. Lehnt der Käufer die Annahme ab, oder unterlässt er die Annahme, so befindet sich der Käufer im Verzug. Nach versuchtem 2. und 

ebenfalls fehlgeschlagenem Lieferversuch, behalten wir uns vor, bis zu 30% des Auftragswertes als Schadensersatz zu verlangen. Dies 

geschieht unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren Schaden nachzuweisen.

Lilu Amfri übernimmt kein Beschaffungsrisiko, da nur die eigenen Druckgraphiken verkauft werden. Sollte ein Motiv ausverkauft sein, kann es 

nicht wieder beschafft werden. In diesen Fällen wird mit dem Besteller umgehend Kontakt aufgenommen, um das weitere Vorgehen zu klären –

eventuelle Lieferung eines anderen Motivs, oder Rücküberweisung des bereits bezahlten Betrages an den Besteller.

Die Kosten für Porto und Verpackung betragen je Auftrag

Lieferung innerhalb von Deutschland:   7,00 Euro

Lieferung Europäische Union und Schweiz: 17,00 Euro

Lieferung Weltweit: 37,00 Euro



Erfüllungsort ist der Wohnort von Lilu Amfri. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Traunstein, sofern der Kunde 

"Unternehmer" im Sinne des § 14 BGB ist. In allen anderen Fällen gilt der gesetzliche Gerichtsstand.

§ 8 Zahlungsbedingungen

Die gelieferte Ware verbleibt bis zur vollständigen Zahlung im Eigentum von Lilu Amfri. Es wird ausschließlich nach Vorkasse, d.h. erst nach 

Eingang Ihrer Zahlung auf folgendem Bankkonto geliefert.

HypoVereinsbank Traunstein, Nr. 372923237, BLZ 710 221 82

Verwenden Sie bitte folgende Angaben nur für Überweisungen aus dem Ausland:

IBAN: DE62 7102 2182 0372 9232 37, Swift (Bic): HYVEDEMM453

§ 9 Datenschutz

Lilu Amfri verwendet Ihre Bestandsdaten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Alle Kundendaten werden unter Beachtung der 

einschlägigen Vorschriften der Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) und des Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG) von uns gespeichert und 

verarbeitet. Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Bitte 

wenden Sie sich an die E – Mail –Adresse der Shops, oder senden Sie uns Ihr Verlangen per Post. Lilu Amfri gibt Ihre personenbezogenen 

Daten einschließlich Ihrer Haus - Adresse und E – Mail - Adresse nicht ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung an Dritte 

weiter. Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen (z.B. das mit 

der Lieferung beauftragte Versandunternehmen und das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut). In diesen Fällen beschränkt sich 

der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum.

§ 10 Wichtige Kundeninformationen

Korrektur von Eingabefehlern: Eingabefehler können stets über den Zurück – Knopf Ihres Browsers korrigiert werden. Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses: Der Kaufvertrag kommt mit unserer Lieferung der Waren zustande. Einsicht in den Vertragstext: Sie können die 

allgemeinen Vertragsbedingungen jederzeit auf dieser Seite einsehen. Ihre konkreten Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht per 

Internet abrufbar.

§ 11 Anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN - Kaufrechts.


