Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung
des Onlineshops Karikatur Edition Bernhard Siller
1. Allgemeines
Nachstehende Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen
der Karikatur Edition Bernhard Siller und ihren Privatkunden. Alle Leistungen, die vom
Onlineshop für den Kunden erbracht werden, erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen haben nur
dann Geltung, wenn sie zwischen Onlineshop und Kunde vereinbart wurden.
2. Vertragsschluss
2.1 Die Angebote des Onlineshops im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an
den Kunden dar, im Onlineshop Waren zu bestellen.
2.2 Durch die Bestellung der gewünschten Waren im Internet gibt der Kunde ein
verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.
2.3 Der Onlineshop bestätigt den Zugang der Bestellung unverzüglich. Die
Bestellbestätigung, wie auch die Entgegennahme einer telefonischen Bestellung stellen noch
keine rechtsgeschäftliche Annahme unsererseits dar. Sie erhalten innerhalb von 2 Arbeitstagen
eine Versandbestätigung per E-Mail oder die von Ihnen bestellte Ware selbst innerhalb der
unter Punkt 4 aufgeführten Lieferzeiten. Der Kunde ist jedoch höchstens 10 Tage an sein
Angebot gebunden. Der Vertrag wird durch die Zusendung der Ware rechtskräftig
geschlossen. Sobald Sie eine Versandbestätigung oder die Ware selbst von uns erhalten haben,
gilt der Vertrag als abgeschlossen. Der Vertragsabschluss erfolgt ausschließlich in deutscher
Sprache.
2.4 Vertragsgegenstand ist die vom Kunden bestellte Ware. Bezüglich der Beschaffenheit
gilt die Angebotsbeschreibung, im Übrigen gilt § 434 Abs.1 Satz 3 BGB.
3. Widerrufsrecht
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
können:
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 letzte Ware in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Karikatur Edition Bernhard Siller,
Görbelheimer Mühle 1, 61169 Friedberg, bsiller@gmx.de, Tel. 06031-5389) mittels einer
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte

Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
(Widerrufsformular.pdf)
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 die 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.
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht
vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch
den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des
Verbrauchers zugeschnitten sind.
Rücksendungen
Die in diesem Abschnitt “Rücksendungen” genannten Modalitäten sind nicht Voraussetzung
für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts gem. dem Abschnitt “Belehrung über das
Widerrufsrecht für Verbraucher”.
Kunden werden vor Rücksendung gebeten die Rücksendung beim Verkäufer zu melden, Tel:
06031-5389, bsiller@gmx.de, um die Rücksendung anzukündigen. Auf diese Weise
ermöglichen Sie dem Verkäufer eine schnellstmögliche Zuordnung der Produkte.
Kunden werden gebeten, die Ware als frankiertes Paket an den Verkäufer zurück zu senden
und den Einlieferbeleg aufzubewahren.

Kunden werden gebeten, Beschädigungen oder Verunreinigungen der Ware zu vermeiden. Die
Ware sollte nach Möglichkeit in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör an den
Verkäufer zurück gesendet werden. Ist die Originalverpackung nicht mehr im Besitz des
Käufers, sollte eine andere geeigneten Verpackung verwendet werden, um für einen
ausreichenden Schutz vor Transportschäden zu sorgen und etwaige Schadensersatzansprüche
wegen Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden.
4. Lieferung:
Wie bieten die folgenden Versandarten an: Post - DHL, auf Wunsch auch andere
Paketdienste.
Lieferzeiten:
Die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt 2-5 Werktage. Während der hessischen
Sommerferien 4-8 Werktage.
Die Lieferzeit innerhalb der Staaten der europäischen Union und der Schweiz beträgt 3-12
Werktage.
Sollte ein Artikel kurzfristig nicht verfügbar sein, informieren wir Sie per E-Mail über die zu
erwartende Lieferzeit, sofern uns eine Adresse von Ihnen vorliegt.
Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und
sonstige Preisbestandteile. Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir:
5. Versandkosten:
Versandkosten innerhalb Deutschlands: 4 €. Ab einem Warenwert von 105 € ist die
Lieferung versandkostenfrei.
Versandkosten innerhalb der EU: 11 €. Ab einem Warenwert von 210 € ist die Lieferung
versandkostenfrei.
Versandkosten in die Schweiz: 16 €. Ab einem Warenwert von 210 € ist die Lieferung
versandkostenfrei.
Bei grenzüberschreitender Lieferung können im Einzelfall weitere Steuern (z.B. im Falle
eines innergemeinschaftlichen Erwerbs) und/oder Abgaben (z.B. Zölle) von Ihnen zu zahlen
sein, jedoch nicht an den Verkäufer, sondern an die dort zuständigen Zoll- bzw.
Steuerbehörden.
Interessierte Kunden aus Ländern außerhalb der EU (ausgenommen Schweiz) bitten wir uns
per Email zu kontaktieren.
6. Zahlungsweisen, Eigentumsvorbehalt
6.1 Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise in Euro, die die gesetzliche Mehrwertsteuer
von derzeit 19%, bzw. 7% bei den Objektkästen und Büchern beinhalten. Es gelten die am
Bestelltag gültigen Preise.
6.2 Bei Lieferung innerhalb Deutschlands sind folgende Zahlweisen möglich:
per Vorkasse: Der Kunde ist verpflichtet, den Betrag nach Vertragsschluss per Überweisung
auf unser Konto zu zahlen.
Hierzu erhalten Sie von uns direkt nach erfolgreichem Abschluss des Bestellvorgangs eine E-

Mail mit den genauen Rechnungsdaten. Die Versendung der Ware erfolgt nach
Zahlungseingang.
per Rechnung: Der Kunde verpflichtet sich den Rechnungsbetrag (eine Rechnung liegt der
gelieferten Ware bei) innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware zu begleichen.
per Paypal: Am Ende des Bestellvorganges werden Sie direkt zu PayPal weitergeleitet. Wenn
Sie schon PayPal-Kunde sind, können Sie sich dort mit Ihren Benutzerdaten anmelden und
die Zahlung bestätigen. Wenn Sie neu bei PayPal sind, können Sie sich als Gast anmelden
oder ein PayPal-Konto eröffnen und dann die Zahlung bestätigen. Sobald der
Zahlungseingang bei uns verbucht ist, kann Ihre Lieferung auf den Weg gebracht.
Für Kunden mit Wohnsitz und/oder Versandadresse außerhalb Deutschlands stehen nur
die Zahlungsmethoden Vorkasse oder Paypal zur Wahl!
6.3 Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum
(Eigentumsvorbehalt nach §§158, 449 BGB). Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter
in die Vorbehaltsware hat uns der Kunde unverzüglich unter Übergabe der für eine
Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen
sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Kunde bereits im Vorhinein die Dritten auf die an der
Ware bestehenden Rechte hinzuweisen.
7. Gewährleistung
Sollten Transportschäden an der Ware festgestellt werden, bitten wir den Empfänger
unverzüglich Schadensmeldung gegenüber dem Frachtführer (Versanddienst) zu machen.
Sonstige erkennbare Transportschäden sind bitte innerhalb von 4 Tagen nach Erhalt der Ware
uns gegenüber schriftlich geltend zu machen. Die Versäumung dieser Rüge hat allerdings für
Ihre gesetzlichen Ansprüche keine Konsequenzen. Es gelten im Übrigen die gesetzlichen
Vorschriften. Wir haften nicht für Mängel, die infolge fehlerhafter Handhabung, normaler
Abnutzung oder durch Fremdeinwirkung entstanden sind. Bei Reparaturen an der Ware in
Eigenleistung oder durch Dritte, die ohne unser schriftliches Einverständnis erfolgten, erlischt
der Gewährleistungsanspruch an uns.
8. Haftung
Der Onlineshop haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Onlineshop ausschließlich
nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes, wegen der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
9. Datenschutz
Wir erheben, speichern und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nach den Vorschriften der
Datenschutzgesetze, insbesondere dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem
Telemediengesetz (TMG). In dieser Erklärung möchten wir Sie darüber informieren, welche
Arten von Daten wir zu welchen Zwecken verarbeiten und welche Rechte Ihnen zustehen.
Sofern auf unserer Website die Möglichkeit der Eingabe persönlicher Daten besteht, machen
wir Sie darauf aufmerksam, dass nur die besonders gekennzeichneten Pflichtfelder zur
Bearbeitung der jeweiligen Anfrage oder Ihres Auftrags benötigt werden. Alle weiteren
Angaben von Daten sind freiwillig und werden von uns zur Optimierung unseres Angebots
und gegebenenfalls zu Statistikzwecken verwendet.
§1 Anonymisierte Datenerhebung und -verarbeitung auf dieser Internetseite
In unserem Server werden automatisch Log-File-Daten erhoben und in einer internen
Protokolldatei gespeichert, die über Ihren Browser an uns übermittelt werden. hierbei handelt
es sich um folgende Daten:

Typ und Version des von Ihnen verwendeten Browsers,
Typ und Version des von Ihnen verwendeten Betriebssystems,
URL der Seite, über die Sie zu uns gelangt sind,
Suchworte, über die Sie unsere Seite gefunden haben,
Datum und Uhrzeit des Abrufs unserer Website,
Namen der von Ihnen abgerufenen Unterseiten.
Diese Daten erheben und verarbeiten wir in anonymisierter Form, das heißt: Sie können nicht
einer bestimmten Person zugeordnet werden. Zweck der Datenerhebung und -verarbeitung ist
die Auswertung zu internen systembezogenen und statistischen Zwecken.
§2 Verwendung Ihrer Daten
Wir nutzen Ihre E-Mail-Adresse, um einen Registrierungsvorgang auf unseren Seiten über
eine Bestätigungs-E-Mail abzuschließen und um Ihnen Bestätigungs-E-Mails über die von
Ihnen getätigten Bestellungen zukommen zu lassen.
E-Mail-Adressen unserer Kunden, die wir im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware
erhalten haben (Bestandskundenadressen), erhalten ca. 4 Mal jährlich einen Newsletter von
uns, in dem wir sie auf neue Produkte oder Messeauftritte hinweisen. Der Verwendung der EMail-Adresse kann jederzeit widersprochen werden und die E-Mail-Adresse wird dann aus
dem Verteiler gelöscht (bsiller@gmx.de). Näheres zur Ausübung Ihres Widerspruchsrechts
finden Sie unter dem Punkt „Widerspruchs- und Widerrufsrecht“.
Sie können einer entsprechenden Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine kurze
schriftliche Mitteilung an die unten angegebenen Adressen widersprechen.
Eine Weitergabe der Kundendaten an unbefugte Dritte findet nicht statt.
§3 Cookies
Wir verwenden für unsere Webseiten sogenannte „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien,
die auf Ihrem Rechner abgelegt und von Ihrem Browser gespeichert werden. Mit dem Setzen
von Cookies kann unser Webserver Ihren Browser, Ihre individuellen Einstellungen in
unseren Webseiten und gegebenenfalls Teile der Anmeldedaten in verschlüsselter Form
erkennen, Ihnen auf diese Weise die Benutzung unserer Seiten erleichtern und ein
automatisches Einloggen ermöglichen.
Über Ihre Browsereinstellungen haben Sie die Möglichkeit, Cookies abzulehnen, Cookies von
Ihrem Rechner zu löschen, Cookies zu blockieren oder vor dem Setzen eines Cookies
angefragt zu werden. Die von uns gesetzten Cookies werden nach jeder Sitzung wieder von
Ihrem Rechner gelöscht.
§4 Auskunftsrecht, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten Wir erteilen Ihnen
auf Anfrage jederzeit unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten,
über deren Herkunft, über die Empfänger sowie über den Zweck der Speicherung. Die
Auskunft können Sie unter den unten benannten Kontaktdaten einholen.

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten. Wenden Sie sich auch hierzu bitte an unsere
Kontaktadresse.
§5 Widerspruchs- und Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, der Nutzung Ihrer Daten für die Erstellung von Nutzungsprofilen zu
widersprechen und eventuell an uns erteilte Einwilligungen zu widerrufen. In diesem Fall
werden wir die Verarbeitung Ihrer Daten zu diesen Zwecken unterlassen. Den Widerspruch
oder Widerruf können Sie formlos per Post oder E-Mail (bsiller@gmx.de) ohne Angabe von
Gründen an uns übermitteln.
10. Copyright
Alle dargestellten Fremdlogos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden
Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen
Seiten dargestellten Fotos, Logos, Zeichnungen, Texte, Berichte, Scripte und
Programmierroutinen, welche Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet
wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle
Rechte vorbehalten.
11. Sonstiges
Die Rücksendung ist für Sie kostenfrei, wenn die gelieferte Ware nicht der bestellten
entspricht (leichte Abweichungen in Größe, Farbe und Design sind bedingt durch Handarbeit
und Einzelanfertigung und entsprechen somit dem Charakter der Ware).
12. Schlussbestimmungen
Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen, es gilt deutsches Recht. Mit einer
Bestellung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Onlineshops anerkannt. Sollte
eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, aus welchem Grund auch
immer, nichtig sein, bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
Die unwirksame Regelung wird durch die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt. Hat der
Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen EUMitgliedstaat, ist ausschließlich Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag
unser Geschäftssitz.
Mit freundlichen Grüßen
Karikatur Edition Bernhard Siller
Görbelheimer Mühle 1
D-61169 Friedberg
00-49(0)6031-5389
email:bsiller@gmx.de
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