
Dagmar A. Grahl

Bestellung

Die Karten können als ganzes Set, bestehend aus 6 Postkarten im Format 18 x 13 cm, bestellt werden. Die Rückseite ist mit 

einem standardisiertem Postkarten-Adressfeld sowie dem Set-Titel ATEM DER LIEBE versehen und kann individuell 

beschrieben werden. Das Karten-Set wird in einer Klarsichttüte in einem Briefumschlag versendet.

Preis für das Karten-Set ATEM der LIEBE, bestehend aus 6 Postkarten:

12,00 Euro zuzüglich Verpackungs- und Versandkosten

Verpackungs- und Versandkosten / Deutschland:  2,40 Euro

Verpackungs- und Versandkosten / Österreich und Schweiz:  4,50 Euro

Das Karten-Set wird nach Deutschland, Schweiz und Österreich geliefert.

Ich wende §19, UstG (1) an und weise keine Umsatzsteuer aus.

 

Zahlweise und Lieferung: Vorkasse per Rechnung. Sie erhalten meine Bankdaten per Mail. Nach Zahlungseingang versende 

ich die Karten innerhalb von 1-3 Tagen. Den Rechnungsbeleg erhalten Sie per Mail.

Möchten Sie mehr als ein Karten-Set bestellen? Schreiben Sie mir eine Mail kunst@dagmar-grahl.de und ich mache Ihnen 

gerne ein Angebot!

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Widerrufsbelehrung und den Datenschutz

Allgemeine Verkaufsbedingungen 

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für alle geschlossenen Verträge zwischen
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(nachfolgend Verkäufer genannt) und Ihnen als unseren Kunden (nachfolgend Kunde genannt). Die AGB gelten unabhängig 

davon, ob der Kunde Verbraucher, Unternehmer oder Kaufmann ist.

(2) Alle zwischen Kunden und Verkäufer im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich 

insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, der schriftlichen Auftragsbestätigung und der Annahmeerklärung.

(3) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AGB.

(4) Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht akzeptiert. Dies gilt auch, wenn der Verkäufer der Einbeziehung nicht 

ausdrücklich widerspricht.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln auf diesem Internetauftritt stellt kein bindendes Angebot zum Abschluss eines 

Kaufvertrags dar.

(2) Sie haben die Möglichkeit, per Mail auf Rechnung zu bestellen.

 § 3 Vertragssprache und Vertragstext

(1) Der vollständige Vertragstext wird durch den Verkäufer nicht gespeichert. Nach Eingang der Bestellung beim Verkäufer 

werden die Bestelldaten, die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen nochmals per E-Mail an den Kunden übersandt.

mailto:kunst@dagmar-grahl.de


(2) Die Vertragssprache ist deutsch.

 § 4 Widerrufsrecht

(1) Handelt der Kunde als Verbraucher steht diesem nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu.

(2) Machen der Kunde von seinem Widerrufsrecht nach Ziffer 1 Gebrauch, so hat er die regelmäßigen Kosten der Rücksendung

zu tragen.

(3) Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen wiedergegeben sind in der folgenden

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 mich
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 

widerrufen, informieren.  

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 Vertrages 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.

- Ende der Widerrufsbelehrung-

(4) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen

-zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern Sie die gelieferten Datenträger entsiegelt 

haben.

§ 5 Lieferbedingungen und Vorkassezahlung

(1) Die Lieferfrist beträgt circa drei bis vier (3-4) Werktage, soweit nichts anderes vereinbart wurde. Sie beginnt – vorbehaltlich 

der Regelung in Abs. 2 – mit Vertragsschluss.

(2) Die Lieferfrist beginnt am Tag nach Ihrem Zahlungseingang. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder 

einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag. 



§ 6 Preise und Versandkosten

(1) Sämtliche Preisangaben auf der Internetpräsens gelten zuzüglich Versandkosten. Ich wende §19, UstG (1) an und weise 

keine Umsatzsteuer aus.

(2) Die Versandkosten sind in den Preisangaben des Internetauftritts angegeben.

§ 7 Zahlungsbedingungen und Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht

(2) Die Zahlungsabwicklung erfolgt per Rechnung als Vorkasse durch Überweisung auf das Konto des Verkäufers.

(3) Der Kunde ist nicht berechtigt, gegenüber Forderungen des Verkäufers aufzurechnen, es sei denn, seine Gegenansprüche 

sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Der Kunde ist zur Aufrechnung gegenüber Forderungen des Verkäufers auch 

berechtigt, wenn der Kunde Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend macht.

(4) Die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts ist dem Kunden nur dann gestattet, wenn dessen Gegenanspruch aus 

demselben Kaufvertrag herrührt. 

§ 8 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers.

§ 9 Gewährleistung

Die Haftung des Verkäufers für Sach- oder Rechtsmängel richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften, 

§ 10 Haftung

(1) Der Verkäufer haftet in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach 

Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

(2) Soweit in Abs. 3 nicht abweichend geregelt – haftet der Verkäufer in sonstigen nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Kunde regelmäßig vertrauen durfte (so genannte Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und 

typischen Schadens. In allen übrigen Fällen ist die Haftung des Verkäufers vorbehaltlich der Regelung in Abs. 3 

ausgeschlossen.

(3) Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und nach dem 

Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen unberührt.

§ 11 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gibt der Kunde die Bestellung als 

Verbraucher ab und hat dieser zum Zeitpunkt seiner Bestellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land haben, 

bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt.

(2) Sofern der Kunde Kaufmann ist und seinen Sitz zum Zeitpunkt der Bestellung in Deutschland hat, ist ausschließlicher 

Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers, Berlin. Im Übrigen gelten für die örtliche und die internationale Zuständigkeit die 

anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. 
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