talism-art.
Kundeninformation und Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die auf dieser Homepage dargestellten Produkte sind beispielhafte Abbildungen. Sie werden in Kleinserien sorgfältig
und teilweise in Handarbeit produziert.
Bitte haben Sie daher Verständnis, wenn ein Produkt momentan nicht lieferbar sein sollte.
Bitte beachten Sie auch, dass auf Grund der technischen Gegebenheiten die Farben der Produkte am Monitor von
den tatsächlichen Farben abweichen können.
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen von talism-art.
Mit der Bestellung von talism-art erkennt der Besteller diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
Bestellung/Vertragsabschluss
Die auf dieser Homepage gezeigten Produkte können mit dem herunterladbaren Bestellschein postalisch oder per
Telefax bestellt werden.
Damit die Bestellung bearbeitet werden kann, müssen sämtliche Felder des Bestellscheines ausgefüllt sein.
Mit dem Bestellschein bestätigt der Besteller, dass er die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen hat und
akzeptiert. Die Bestellung stellt das Vertragsangebot des Bestellers dar.
Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung/ Bestätigung der Bestellung des Anbieters zustande.
Preise
Die auf der Homepage veröffentlichten Preise verstehen sich in Euro pro Stück (falls nicht abweichend angegeben),
zzgl. Kosten für Verpackung und Versand.
Die Preise gelten als Endverbraucherpreise innerhalb Deutschlands und enthalten die Mehrwertsteuer.
Preisänderungen bleiben vorbehalten.
Zahlungsmodalitäten/Lieferung/Gefahrübergang
Die Zahlung erfolgt nach Wunsch des Bestellers per Vorkasse mit Banküberweisung oder per Nachnahme.
Die Bankverbindung wird dem Besteller mit der Auftragsbestätigung des Anbieters bekannt gegeben.
Sobald die Zahlung des Bestellers bei dem Anbieter eingegangen ist, wird das bestellte Produkt an die Adresse des
Bestellers geschickt. Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 5 bis 14 Tagen.
Da es sich bei den Produkten teilweise um Einzelanfertigungen handelt, sind längere Lieferzeiten grundsätzlich
möglich. Die Überschreitung der Lieferfrist um weitere 14 Tage begründet kein Rücktrittsrecht und keine
Schadenersatzansprüche des Bestellers.
Der Anbieter behält sich jedoch ausdrücklich das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, falls die Lieferung des
Produkts ohne sein Verschulden nicht möglich sein sollte.
Der Versand erfolgt per Einschreiben. Die Kosten für den Versand richten sich nach den aktuellen Preisen der
deutschen Post. Die Versandkosten und das Versandrisiko trägt der Besteller.
Eigentumsvorbehalt
Der Anbieter behält sich das Eigentum an dem von ihm gelieferten Produkt talism-art vor bis zur vollständigen
Bezahlung durch den Besteller.
Rückgaberecht
Sollte der bestellte Artikel dem Besteller nicht gefallen oder nicht seinen Vorstellungen entsprechen, so hat er ein 14tägiges Rückgaberecht.
Die 14-tägige Frist beginnt zu laufen, sobald der Besteller das Produkt talism-art erhalten hat.
Die Rücksendung der Ware muss schriftlich oder per email beim Anbieter angemeldet werden.
Sie ist an folgende Adresse zu richten:
talism-art.
Postfach 30 11 26
70451 Stuttgart
Das Produkt talism-art muss in einwandfreiem Zustand bei dem Anbieter wieder zurückkommen, andernfalls entfällt
das Rückgaberecht. Der Besteller haftet für von ihm verursachte Schäden am Produkt.
Die Kosten und Gefahr für die Rücksendung trägt der Besteller.
Nachdem die vom Besteller zurückgesandte Ware bei talism-art. in einwandfreiem Zustand eingegangen ist erhält
der Besteller den schon gezahlten Kaufpreis innerhalb von 10 Werktagen zurück.
Gewährleistung
Hat das Produkt talism-art einen Mangel, stehen dem Besteller die nachfolgenden Ansprüche zu.
Der Besteller hat nach seiner Wahl Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
Kann der Anbieter den Fehler im Wege der Nacherfüllung (=Nachbesserung oder Ersatzlieferung) nicht beseitigen,
kann der Besteller anstatt Herabsetzung des Preises (Minderung) auch vom Vertrag zurücktreten.
Ausgenommen von der Gewährleistung sind Schäden, die auf natürlichem Verschleiss , unsachgemäßen Gebrauch
und mangelnde oder falsche Pflege zurückzuführen sind.
Ein Mangel liegt ebenfalls nicht bei materialspezifischen Oberflächenveränderungen oder Materialveränderungen
durch Benutzung vor. Hieraus kann keine Reklamation verlangt und begründet werden
Für Schäden, die nicht am Produkt selber entstanden sind, haftet der Anbieter nicht.

Urheberrechte
talism-art ist eine geschützte Marke.
Alle auf der homepage abgebildeten talism-art- Produkte werden durch Urheberrecht, internationale
Urheberrechtsbestimmungen und Gesetze über geistiges Eigentum geschützt.
Datenschutz
Persönliche Daten die der Besteller talism-art. mitteilt, werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme und
Bestellungsabwicklung verwendet. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Schlussbestimmungen
Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Anbieter und dem Besteller gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Stuttgart.
Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des zwischen Anbieter und Besteller abgeschlossenen Vertrages
rechtsunwirksam sein oder werden, so zieht dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. Die
unwirksame Regelung wird durch die geltende gesetzliche Regelung ersetzt.
Schriftform
Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag existieren nicht. Änderungen oder Ergänzungen des zwischen Anbieter
und Besteller abgeschlossenen Vertrages bedürfen der Schriftform.

Rechtliche Hinweise

talism-art.

Haftungsausschluss
Inhalt des Onlineangebotes:
Katharina Lauffer, nachfolgend als der Autor bezeichnet, als Autor der Website talism-art. übernimmt keinerlei
Gewähr für die Vollständigkeit, Korrektheit, Qualität und Aktualität der auf den Seiten gemachten Angaben,
Angeboten und Informationen.
Der Autor behält sich ausdrücklich das Recht vor, Teile von Seiten oder aber auch das gesamte Angebot ohne
vorherige gesonderte Ankündigung zu ändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder
auch endgültig einzustellen. Vorherige Angaben verlieren dadurch ihre Gültigkeit, eine Berufung auf vorhergehende
Angaben ist ausgeschlossen..
Eine jederzeitige Verfügbarkeit seiner Internetseiten kann der Autor nicht gewähren.
Grundsätzlich ausgeschlossen sind Haftungsansprüche gegen den Autor, bezüglich und betreffend Schäden ideeller
oder materieller Art, die durch Nichtnutzung oder fehlerhafte und unvollständige Nutzung der dargebotenen
Informationen verursacht wurden, sollte seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegen.
Urheberrecht
talism-art. ist eine geschützte Marke.
Alle auf der Homepage abgebildeten talism-art. Produkte wurden von Katharina Lauffer entworfen und entwickelt.
Sie werden durch Urheberrecht, internationale Urheberrechtsbestimmungen und Gesetze über geistiges Eigentum
geschützt.
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst entworfene und entwickelte Objekte bleibt beim Autor der Seiten
alleine. Die Weiterverwendung sämtlicher auf dieser Website publizierten Texte, Fotos und Grafiken unterliegen
ebenso dem Urheberrecht. Die Weiterverwendung jedweder Art durch Dritte, in Teilen oder als Ganzes, bedarf der
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch den Autor.
Verweis auf Links
Teledienstgesetz
Der Autor trägt keine Verantwortung für Inhalte von Internetseiten Dritter, auf die durch Hyperlinks direkt oder indirekt
verwiesen wird. Hierfür tragen die Betreiber und Anbieter der jeweiligen Seiten die alleinige Haftung und
Verantwortung.
Der Autor distanziert sich hiermit ausdrücklich von allen fremden, rechtswidrigen oder strafbaren Inhalten dieser
verlinkten oder verknüpften Seiten.
Laut Teledienstgesetz ist der Autor nicht verpflichtet diese fremden Inhalte ständig zu überprüfen.
Rechtswirksamkeit des Haftungsausschlusses
Sollten Teile dieser Formulierungen nicht, nicht mehr, oder nicht vollständig der aktuellen Rechtslage entsprechen,
bleibt die Geltung und der Inhalt der übrigen Bestimmungen davon unberührt.

