
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von kunstausblech 

 
1. Geltungsbereich  

Für alle Bestellungen gelten die nachfolgenden AGB. 
 
2. Vertragspartner  
Der Kaufvertrag kommt zustande mit kunstausblech. kunstausblech ist eine Personengesellschaft, welche am 

05.09.2016 bei der Gemeinde Hiddenhausen angemeldet wurde. Diese wiederum ist Siegfried Wöhler mit 
Geschäftsanschrift: Im Schlingen 13, 32120 Hiddenhausen. 
 
3. Vertragsschluss 
Die Darstellung der Produkte auf der Internetseite von kunstausblech stellen kein rechtlich bindendes, sondern ein 

unverbindliches Angebot dar. Die verbindliche Bestellung/ Kaufabsicht erfolgt durch eine ausdrückliche Bestätigung in 
einer E-Mail an kunstausblech. Die E-Mail-Adresse von kunstausblech lautet: kunstausblech@outlook.de 
Eine Bestellung stellt noch keine Vertragsannahme dar. kunstausblech kann die Bestellung durch eine separate E-
Mail oder durch Auslieferung der Ware annehmen. Die Vertragsannahme kann auch durch kunstausblech 
ausgeschlossen werden. kunstausblech hat dies dem Käufer/ der Käuferin unter Nennung der Gründe mitzuteilen. 

 
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 
 
4. Vertragsschluss bei Vorbestellungen 

Bei Vorbestellungen handelt es sich entweder um Musterobjekte/ -ware von kunstausblech oder um Objekte/ 

Ware, die auf Wunsch des Käufers/ der Käuferin als Sonderanfertigung an kunstausblech gerichtet wird und 

erst angefertigt werden muss. 

4.1.   Eine Bestellanfrage ist noch kein Vertragsabschluss. Der Kaufinteressent/ die Kaufinteressentin zeigt das 

Kaufinteresse in Schriftform unter Nennung des Objektes sowie dessen besonderen Ausfertigungen und der 

persönlichen Kontaktdaten an.  

4.2   kunstausblech bestätigt die Bestellanfrage schriftlich und nennt seine Preisvorstellung, die noch nicht 

verbindlich ist und nennt den unverbindlichen Fertigstellungstermin.  

4.3 Der Käufer / die Käuferin bestätigt diesen Preisvorschlag schriftlich oder er/ sie tritt von der Kaufabsicht 

ebenfalls in Schriftform zurück.  

4.4 Sofern gegenüber kunstausblech die Bestellanfrage unter Berücksichtigung des Vorgenannten bestätigt wird, 

kommt eine verbindliche Bestellung  zustande.  
4.5 Mit der verbindlichen Bestellung sind bereits 20 % der von kunstausblech genannten Preisvorstellung des 

vorbestellten Objektes als Abschlagszahlung an kunstausblech zu zahlen. 
4.6 kunstausblech fertigt das Objekt unter Berücksichtigung des Vorgenannten an. kunstausblech sendet dem 

Käufer/ der Käuferin Bilder und Daten (u.a. Größenangaben) vom fertigen Objekt. bzw. bietet die Besichtigung 
vor Ort an. kunstausblech nennt hierbei die endgültige Kaufsumme. Die endgültige Kaufsumme darf nur 10% 

von der unter Ziffer 4.2. genannten Preisvorstellung abweichen.  
4.7 Der Käufer/ die Käuferin kann nun den Kauf verbindlich durch schriftliche Bestätigung zustimmen oder 

ablehnen.   
4.8 Tritt der Käufer/ die Käuferin von Kauf zurück, so wird die unter Ziffer 4.5 genannte Abschlagszahlung von 

kunstausblech als Aufwandsentschädigung einbehalten.  

4.9 Bei Zustimmung zum Kauf wird die unter Ziffer 4.5 genannte Abschlagszahlung mit der endgültigen 
Kaufsumme verrechnet. 

 

5. Lieferbedingungen 

Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres zur Höhe der 
Versandkosten erfährt der Käufer/ die Käuferin durch kunstausblech. Es gelten hierbei die handelsüblichen 

Versandgebühren. 
 
Der Käufer/  die Käuferin hat grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei kunstausblech.  

 
Bei Anlieferung durch kunstausblech werden gesonderte Kosten erhoben. Diese sind vorab mit dem Käufer/ der 

Käuferin schriftlich zu klären und dessen/ deren Einverständnis hierzu hat ebenfalls schriftlich zu erfolgen. 
 
Es werden keine Packstationen angeliefert. 
 
6. Bezahlung und Eigentumsvorbehalt 
Barzahlung bei Abholung oder durch Vorabüberweisung an kunstausblech. Die Ware bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung im Eigentum von kunstausblech. 
 
7. Transportschäden 

Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamiert der Käufer/  die Käuferin solche 



Fehler bitte sofort beim Zusteller und nimmt unverzüglich Kontakt mit kunstausblech auf. Die Versäumung einer 

Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für gesetzlichen Ansprüche des Käufers/ der Käuferin und deren 
Durchsetzung, insbesondere der Gewährleistungsrechte des Käufers/ der Käuferin keinerlei Konsequenzen.  
 
8. Gewährleistung und Garantien 
Bei Mängeln an erworbener Ware sind diese unverzüglich gegenüber kunstausblech anzuzeigen. kunstausblech 

wird den Mangel innerhalb von einer Woche nach Erhalt der Rücksendung der Ware oder nach gesonderter 
Terminvereinbarung und deren Bestätigung per E-Mail beseitigen. Sofern eine gesonderte Vereinbarung zur 
Mangelbeseitigung geschlossen wird, ist diese schriftlich per E-Mail zu bestätigen. 
 
Eine weitergehende Gewährleistung nach Mangelbeseitigung wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der 
Gewährleistungsausschluss gilt auch beim Erhalt/ bei Übergabe der Ware in beanstandungsfreiem Zustand.  
 
Nach Erhalt der beanstandungsfreien Ware wird eine Garantie ausdrücklich ausgeschlossen. Der Ausschluss gilt 
jedoch nicht für eingebaute/ verbaute elektrische/ elektronische Leuchtmittel. Hier wird eine Garantie von 2 Jahren 
gewährt. 
 
9. Haftung 
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch kunstausblech verursacht wurden, haftet kunstausblech stets 

unbeschränkt 

 bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit  

 bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung  

 bei Garantieversprechen, soweit vereinbart  

 soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 
 
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) 
durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe 
nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise 
gerechnet werden muss. 
 
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 
 
10. Rücktritt vom Kauf 

Der Käufer/ die Käuferin kann nur bei Mängel an der erworbenen Ware vom Kauf zurücktreten, sofern eine 
Mangelbeseitigung ausgeschlossen werden kann. Er/sie teilt kunstausblech unter Nennung des Grundes dies mit.  
Der Käufer/ die Käuferin hat die Ware dann an kunstausblech zu übergeben bzw. zurückzusenden. kunstausblech 

wird nach Erhalt der Ware den bereits bezahlten Kaufbetrag zurückerstatten. Der Käufer/ die Käuferin teilt 
kunstausblech die Zahlungsart mit. 

 
Die vorstehenden Einschränkungen und Fristen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden 

 bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit  

 bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist  

 bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf 
(Kardinalpflichten)  

 im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart  
soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 
 
11. Jugendschutz 
Sofern eine Bestellung Waren umfasst, deren Verkauf Altersbeschränkungen unterliegt, stellt kunstausblech durch 

den Einsatz eines zuverlässigen Verfahrens unter Einbeziehung einer persönlichen Identitäts- und Altersprüfung 
sicher, dass der Besteller/ Käufer das erforderliche Mindestalter erreicht hat. Der Zusteller übergibt die Ware erst 
nach erfolgter Altersprüfung und nur an den Besteller/ Käufer persönlich.  
 

12. Gerichtstand 

kunstausblech ist als Kleingewerbe angemeldet. Der Gerichtsstand ist das Amtsgericht Herford.  

 

13. Onlinestreitigkeiten  

Bei Online-Streitigkeiten wird nachfolgender Hinweis gegeben: Die Europäische Kommission stellt eine 
Plattform zur Online-Streitigkeit bereit. Die Plattform finden Sie unter: https://webgate.ec.europa.eu/odr/ 
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