Allgemeine Geschäftsbedingungen
artVenture Verlag GmbH

• Geltung
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens
erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen;
entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen
abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es
sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt.
Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht
als Zustimmung zu von unseren Bedingungen abweichenden
Vertragsbedingungen. Diese Geschäftsbedingungen gelten als
Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte
zwischen den Vertragsparteien.
• Vertragsabschluss
Die Angebote der artVenture Verlag GmbH sind freibleibend. Aus
dem Versand von Preis- und Lieferlisten entsteht für die artVenture
Verlag GmbH keine Lieferverpflichtung. Alle Bestellungen sind nur
dann angenommen, wenn sie von der artVenture Verlag GmbH
schriftlich bestätigt wurden. Die Kunden sind an Bestellungen
sechs Wochen gebunden. Lieferungen werden entsprechend der
Lieferzeit des Vorlieferanten so rasch als möglich vorgenommen.
Erfüllungsort ist der Sitz des Unternehmens.
• Preise
Alle von uns genannten Preise sind, sofern nichts anderes
ausdrücklich vermerkt ist, exklusive Umsatzsteuer zu verstehen.
• Versand, Gefahrenübergabe
Soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wird, erfolgt ein
Versand der Ware unversichert auf Gefahr des Kunden. Die Wahl
des Transportweges und des Transportmittels bleibt der artVenture
Verlag GmbH vorbehalten. Ist ein Versand der Ware vereinbart,
geht die Gefahr mit Übergabe der Ware an den Transporteur auf
den Kunden über. Ist die Abholung der Ware durch den Kunden
vereinbart, geht die Gefahr mit Bereitstellung der Ware auf ihn
über. Gelangt der Kunde in Annahmeverzug, geht die Gefahr auf
ihn über, sofern dies nicht bereits durch die vorstehenden
Bestimmungen geschehen ist.
• Lieferfristen
Die artVenture Verlag GmbH bemüht sich nach besten Kräften, die
angegebenen Liefertermine und -fristen einzuhalten. Liefertermine
und -fristen sind jedoch nur dann verbindlich, wenn die artVenture
Verlag GmbH diese ausdrücklich schriftlich bestätigt hat. Die
Überschreitung der vereinbarten Liefertermine um bis zu zwei
Wochen, rechtfertigt nicht die Ablehnung der Abnahme.
Teillieferungen sind zulässig und gelten als selbstverständliches
Geschäft. Erbringt die artVenture Verlag GmbH eine fällige
Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß, kann der Kunde eine
angemessene Nachfrist setzen und nach deren fruchtlosem Ablauf
vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.
• Zahlungen
Alle Rechnungen der artVenture Verlag GmbH sind umgehend
nach Erhalt der Ware, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen
nach Rechnungsdatum zu begleichen, sofern im Einzelfall keine
anderweitigen schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden. Ein
im Einzelfall vereinbartes Skonto darf nur dann zu Abzug gebracht
werden, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren
Lieferungen erfüllt sind. Nach Ablauf der 14 Tage nach
Rechnungsdatum werden Fälligkeitszinsen in Höhe von drei
Prozent über dem jeweiligen Basiszins der Europäischen
Zentralbank berechnet. Die Geltendmachung eines darüber
hinausgehenden Schadens bleibt vorbehalten.

Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Umstände
bekannt, die nach dem pflichtgemäßen Ermessen der artVenture
Verlag GmbH begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des
Kunden entstehen lassen, so ist die artVenture Verlag GmbH
unbeschadet weitergehender Ansprüche berechtigt, für noch
ausstehende Lieferungen Vorauszahlung oder Stellung
angemessener Sicherheiten zu verlangen und nach erfolglosem
Verstreichen einer angemessenen Nachfrist für die Leistung
solcher Sicherheiten vom Vertrag zurückzutreten oder
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Dem Kunden
eingeräumte Sonderkonditionen entfallen bei Zahlungsverzug.
• Mangelrüge und Gewährleistung
Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Erhalt zu prüfen.
Offene Mängel sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von
einer Woche nach Erhalt der Ware, verborgene Mängel
unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich zu rügen. Unterlässt
der Kunde die form- und fristgerechte Rüge, gilt die Ware als
genehmigt. Für die Rechtzeitigkeit der Rüge kommt es auf den
Zeitpunkt ihres Eingangs bei der artVenture Verlag GmbH an.
Für nachweisbare Mängel, die sich erst nach Ingebrauchnahme
zeigen, leistet die artVenture Verlag GmbH über einen Zeitraum
von einem Jahr Gewähr, gerechnet vom Tage der Ablieferung an
den Kunden. Auf Verlangen der artVenture Verlag GmbH hat der
Kunde die mangelbehaftete Ware an sie einzusenden. Die
Versandkosten trägt der Kunde. Bei berechtigten Mängelrügen ist
die artVenture Verlag GmbH nach ihrer Wahl entweder zur
Lieferung fehlerfreier Ersatzware oder zur kostenlosen
Nachbesserung verpflichtet. Kommt die artVenture Verlag GmbH
ihrer Verpflichtung zur Nachbesserung oder zur Ersatzlieferung
einer mangelfreien Ware nicht nach, so kann der Kunde nach
seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern,
nachdem er der artVenture Verlag GmbH eine angemessene
Nachfrist gesetzt hat. Es sei denn, die Fristsetzung ist nach den
gesetzlichen Bestimmungen entbehrlich.
• Produkthaftung
Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes
sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist
nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest
grob fahrlässig verschuldet worden ist.
• Eigentumsvorbehalt und dessen Geltendmachung
Alle Waren werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und
bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. In der
Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein
Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. Bei
Warenrücknahme sind wir berechtigt, angefallene Transport- und
Manipulationsspesen zu verrechnen. Bei Zugriffen Dritter auf die
Vorbehaltsware – insbesondere durch Pfändungen – verpflichtet
sich der Kunde, auf unser Eigentum hinzuweisen und uns
unverzüglich zu benachrichtigen.
• Datenschutz
Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. Die von
Ihnen übermittelten und zur Geschäftsabwicklung erforderlichen
Daten werden elektronisch gespeichert. Der Umfang der
übermittelten Daten beschränkt sich auf das erforderliche
Minimum. Weiteren Werbezusendungen durch uns können Sie
durch Zusendung eines Widerrufes an artVenture Verlag GmbH,
1180 Wien, Gentzgasse 137, oder per eMail an
contact@art-venture.eu widersprechen.
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• Rechtswahl, Gerichtsstand

• Urheberrecht
Alle abgebildeten Werke sind urheberrechtlich geschützt. Es ist
nicht gestattet, diese Abbildungen zu kopieren, zu bearbeiten,
auszudrucken oder zu veröffentlichen. Zuwiderhandlungen werden
straf- und zivilrechtlich verfolgt. Gerichtstand ist Wien. Es gilt
österreichisches Recht. Sollten einzelne Bestimmungen des
Vertrages einschließlich dieser AGB ganz oder teilweise
unwirksam sein bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
oder Teile solcher Bestimmungen unberührt.

Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UNKaufrechtes wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Vertragsparteien vereinbaren
österreichische, inländische Gerichtsbarkeit. Handelt es sich nicht
um ein Verbrauchergeschäft, ist zur Entscheidung aller aus diesem
Vertrag entstehenden Streitigkeiten das am Sitz unseres
Unternehmens sachlich zuständige Gericht ausschließlich örtlich
zuständig.
Gerichtsstand: HG Wien

• Eigenwerbung
Alle kreativen Produkte, die unser Unternehmen verlassen, dürfen
als Eigenwerbung verwendet werden. Der Kunde gibt dazu seine
Erlaubnis automatisch mit Unterzeichnung einer Auftragsbestätigung.

• Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein,
bleibt die Wirksamkeit dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen
im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt
eine wirksame Regelung, die dem von den Parteien wirtschaftlich
Gewollten am nächsten kommt.
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