AGB
Für den Einkauf im Online-Shop von Heinrich Hecht gelten ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die einen Einkauf in
meinem Shop für beide Seiten fair regeln sollen.

Grundsätzliches:
Jedes Vergrößerung ist eine Handarbeit und kann sich unter bestimmten
Umwelteinflüssen verändern. Um möglichst lange Freude an meinen Werken zu
haben, sollten Sie folgendes vermeiden:
Fotografien möglichst nicht direkt über Heizungen aufhängen, nicht dem
Sonnenlicht aussetzen, nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit aufhängen,
wie z.B. einer Schwimmhalle oder im Außenbereich. Hierfür habe ich eine
spezielle Lösung – sprechen sie mich dazu bei Bedarf an.
Arbeiten mit Acrylglas sind recht kratzempfindlich, bitte darum immer mit
Handschuhen anfassen.
Ihr Vertragspartner ist Heinrich Hecht, Nienstädter Straße 24, 31655
Stadthagen.

§1 Geltungsbereich
Für den Einkauf in meinem Online-Shop gelten ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils zum
Zeitpunkt der Bestellung im Internet vorliegenden Fassung. Von diesen AGB's
abweichende Bestimmungen kann ich leider nicht anerkennen.

§ 2 Vertragsschluss
Die Darstellung meiner Produkte in meinem Shop sind noch kein verbindliches
Angebot. Für die von Ihnen in den Warenkorb gelegten Produkte erhalten sie
eine Übersicht. Hier haben Sie die Möglichkeit und alle Zeit Ihre gewünschten
Produkte noch einmal zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. Mit

Betätigung des Buttons „Jetzt kaufen“ erklären Sie verbindlich die von Ihnen in
den Warenkorb gelegten Produkte erwerben zu wollen. Im Falle einer Annahme
Ihrer Bestellung erhalten Sie von uns eine entsprechende Bestätigung. Im Falle
einer Nicht-Verfügbarkeit eine entsprechende Mitteilung.

§ 3 Preise
Der jeweilige Preis setzt sich aus dem Auftragswert (Produkt und
Zusatzleistungen), den Versandkosten und beinhaltet die jeweils geltende
gesetzliche Umsatzsteuer.
Bei einem Versand in außereuropäische Länder (Nicht EU) können zusätzliche
Zollgebühren anfallen. Diese sind nicht im Preis enthalten und vom Besteller
zu entrichten.
Die Versandkosten entnehmen Sie bitte ihrer individuell erstellten
Produktauswahl verbunden m it Ihrer Bestelladresse.

§ 4 Lieferung
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Kiel oder Hannover an
Ihre Adresse bzw. an die von Ihnen angegebene Lieferadresse. Die Lieferzeit
beträgt, je nach Produkt, innerhalb Deutschlands ca. 10-15 Werktage, bei
Rahmungen mit Schattenfugen ca. 20 Tage und ins EU-Ausland zusätzlich ca.
3Tage. Diese angäbe ist unverbindlich. In eiligen Fällen sprechen Sie mich bitte
direkt an.
Sollten Bestellungen aufgrund einer fehlerhaften oder mangelnden
Adressangabe nicht oder nur verzögernd und mit Aufwand zustellbar sein,
trägt der Besteller die Mehrkosten.

§ 5 Limitierte Editionen mit Signatur
Limitierte Arbeiten sind mit einem entsprechenden Vermerk auf der Vorderoder Rückseite, gegebenenfalls auch mit einem beigelegten Blatt,
gekennzeichnet.

§ 6 Einräumung von Rechten / Keine Nutzungsrechte
Fotos unterliegen dem UrheberSchutzGesetz. Mit dem Kauf einer
fotografischen Arbeit von mir und deren Vergrößerung / Print erwerben Sie nur

das dingliche Eigentum an der Vergrößerung / Print. Es werden keinerlei
sonstige Nutzungsrechte eingeräumt. Jegliche Reproduktion (Vervielfältigung),
Verbreitung, Vermietung, öffentliche Zugänglichmachung oder sonstige
analoge oder digitale Verwertung sind nicht gestattet, soweit dies nicht
gesetzlich zugelassen ist. Sie können die Fotoarbeit jedoch weiterverkaufen.

§ 7 Zahlung der Bestellung und Fälligkeit
Sie erhalten die Rechnung auf elektronischem Wege und erklären sich mit Ihrer
Bestellung dazu einverstanden.
Da wir Fotoarbeiten individuell für sie erstellen, ist die Rechnung nach Erhalt
sofort fällig. Erst nach Eingang der Rechnung beginnt die Produktion und
Lieferzeit. Bitte haben Sie Verständnis, dass eine andere Möglichkeit der
Lieferung und Zahlung für diese Art von Produkt nicht möglich ist.
Bis zur vollständigen Zahlung der Bestellung und damit verbundenen Produkte,
bleibt die Ware Eigentum des Lieferanten.

§ 8 Gewährleistung und Haftung
Sollte ein von Ihnen bestelltes Produkt Mängel aufweisen, gelten die
gesetzlichen Vorschriften und das Mängelhaftungsrecht.
Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren, die mit der
Übernahme der Ware beginnt. In dieser Zeit werden alle Mängel, die der
gesetzlichen Gewährleistungspflicht unterliegen, kostenlos behoben.
Ausgenommen von der Gewährleistung sind Schäden, die auf natürlichen
Verschleiß, auf unsachgemäßen Gebrauch und auf mangelnde oder falsche
Pflege oder Lagerung zurückzuführen sind, siehe auch die Hinweise für
Fotoarbeiten unter Grundsätzliches.
Weitere Haftung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen:
(a) aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung bzw. sonst auf
vorsätzlichem oder fahrlässigem Verhalten von mir als Anbieter oder einem
meiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht;

(b) die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung bzw.
sonst auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des Anbieters oder
eines seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
Sind Sie als Besteller ein Unternehmer nach § 14 BGB, setzen Ihre
Mängelansprüche voraus, dass Sie Ihren gesetzlichen Untersuchungs- und
Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen sind. Zeigt sich bei der
Untersuchung oder später ein Mangel, so ist mir hiervon unverzüglich
schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie
innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige
Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und
Rügepflicht haben Sie offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und
Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich
anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der
Anzeige genügt. Versäumen Sie die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder
Mängelanzeige, ist meine Haftung für den nicht angezeigten Mangel
ausgeschlossen.

§ 9 Datenschutz
Ich verwende Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Einklang mit
den einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften nach DSGVO.
Zur Bearbeitung der Aufträge werden nur die Personendaten an den
Produzenten zum Versand der Produkte weitergegeben, die zu einer
vollständigen Bearbeitung und Versand erforderlich sind. Die Verarbeitung und
Weiterleitung der Daten geschieht auf Grundlage von Art. 6 Absatz 1 lit. a) EUDatenschutzgrundverordnung für den Auftrag sowie auf Grundlage von Art. 6
Absatz 1 lit. f) EU-Datenschutzgrundverordnung für die weitere Verarbeitung.
Bezüglich der weiteren Regelungen, die den Datenschutz sowie die
Datensicherung betreffen, wird auf die gesonderte Datenschutzerklärung
verwiesen, welche vom Besteller für den Zweck der Online- Bestellung auf
seinem Computer abgespeichert und/oder ausgedruckt werden kann.
Sie können Ihre Einwilligung zur Verwendung der Daten jederzeit widerrufen.
Sollten sie einer Verwendung Ihrer Daten für meinen Newsletter zugestimmt

haben, bekommen Sie in unregelmässigen Abständen Nachrichten über meine
Arbeit oder neue Produkte. Sie können diese Zustimmung jederzeit
Wiederrufen: mail@heinrichhecht.de oder https://heinrichhecht.de/newsletterunsubscribe.php
Alle Regelungen zum Schutz Ihrer Daten finden sich unter Datenschutz:
https://heinrichhecht.de/index.php?content=datenschutz

§ 10 Beschwerden, Möglichkeit einer Streitvermeidung oder
Schlichtung
Ich bin immer bemüht, bei Meinungsverschiedenheiten mit meinen Kunden
eine einvernehmliche Lösung zu finden. Sollte dies einmal nicht möglich sein,
gibt es die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle:
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.,
Straßburgerstr. 8, 77694 Kehl, www.verbraucher-schlichter.de. Ferner stellt die
Europäische Kommission eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit,
die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Verbrauchern gibt
dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer OnlineBestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Ich erkläre
mich allerdings nicht grundsätzlich zur Teilnahme an einem solchen
Streitbeilegungsverfahren bereit, noch bin ich dazu verpflichtet. Besser
kontaktieren Sie mich zuvor um alles einvernehmlich klären zu können:
mail@heinrichhecht.de

§ 11 Schlussbestimmungen
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Unberührt bleiben zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Besteller
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Hat der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland oder hat er nach
Vertragsschluss seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt oder ist der Wohnsitz zum
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt oder ist der Besteller Kaufmann
und handelt in dieser Eigenschaft, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der
Sitz von Heinrich Hecht, Stadthagen.

Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der
Bestellung über unser Online-Warenkorbsystem können die Vertragsdaten
über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert
werden. Nach Zugang der Bestellung bei uns werden die Bestelldaten, die
gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nochmals per E-Mail an Sie übersandt.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages mit dem Besteller
einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Soweit dies für eine Vertragspartei eine
unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen
unwirksam.
Stand: November 2021
Bei Fragen erreichen Sie mich gerne unter:
mail@heinrichhecht.de. +49 (0)5721 998 1275
Heinrich Hecht
Nienstädter Str. 24
31655 Stadthagen
Ums. Steuer ID Nr.: DE 115613270

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 Waren in Besitz
genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (heinrich hecht
photography, Nienstädter Str. 24, 31655 Stadthagen / Enzen, E-Mail:
mail@heinrichhecht.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 beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 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 verwenden 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 zurückgesandt
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 uns 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.

Im Falle eines Rückversands sollte eine Verpackung von Ihnen gewählt werden,
die eine Beschädigung durch den Versand ausschließt. Ich empfehle Ihnen zum
Schutz die originale Spezialverpackung des Hinweges unter Verwendung aller
Schutzmaterialien zu verwenden.
Bei Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bestimmung maßgeblich ist oder auf die
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, besteht kein Widerrufsrecht (§
312 g Abs. 2 Nr. 1 BGB).

--- Anlage Muster-Widerrufsformular --Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular
aus und senden Sie es zurück.)
- An
Heinrich Hecht Photography
Nienstädter Str. 24
31655 Stadthagen / Enzen
E-Mail: mail@heinrichhecht.de
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag
über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden
Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum
___________
(*) Unzutreffendes streichen.
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