
Das ‚Kleingedruckte’ muss leider auch sein. Wir verkaufen fotografische Kunstwerke, 
die wir für unsere Kunden nach ihren individuellen Wünschen in einem Speziallabor 
ausbelichten, drucken bzw. produzieren lassen. Unsere Kunden erhalten dann je 
nach Fertigungsart entweder einen Fotoabzug oder Print auf Kunstpapier zum 
Selbst-rahmen oder einen echten Fotoabzug unter Acrylglas. Individuelle 
Rahmungen sind auf Anfrage möglich. Jede Bestellung lassen wir individuell für 
unsere Kunden produzieren – es gibt grundsätzlich keine Lagerware.  

Für alle Verträge, die Sie als Besteller mit udoschmidt.art aufgrund der Online-
Präsentation der Fotografien auf der Internetseite www.udoschmidt-art.com 
schließen, gelten unsere nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB). 

Sie können unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrucken oder auch in 
PDF-Form herunterladen und archivieren, indem Sie „Download“ klicken. Zum Öffnen 
der PDF-Datei benötigen Sie das kostenfreie Programm Adobe Reader (unter 
www.adobe.de) oder vergleichbare Programme, die das PDF-Format beherrschen. 

Sie können auch zusätzlich die Daten Ihrer Bestellung einfach archivieren, indem Sie 
entweder die AGB herunterladen und die auf der letzten Seite des Bestellablaufs im 
Internetshop zusammengefassten Daten mit Hilfe der Funktionen Ihres Browsers 
speichern oder Sie warten die automatische Bestellbestätigung ab, die wir Ihnen 
zusätzlich per E-Mail nach Eingang Ihrer Bestellung an die von Ihnen angegebene E-
Mail-Adresse zukommen lassen. Diese Bestellbestätigungsmail enthält noch einmal 
die Daten Ihrer Bestellung und lässt sich leicht ausdrucken bzw. mit Ihrem E-Mail-
Programm abspeichern. 

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen udoschmidt.art 
 
 

Den nachfolgenden Bestimmungen entgegenstehende oder abweichende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten für die 
Geschäftsbeziehungen von udoschmidt.art und dem Besteller nicht. Die 
nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten auch dann ausschließlich, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von den nachfolgenden Geschäftsbedingungen 
abweichender Bedingungen die vertragliche Leistung vorbehaltlos ausführen.  

 
1. Zustandekommen des Vertrages / Bestellvorgang 
 
a) Vertragsabschluss 

Mit Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, einen Vertrag 
mit Ihnen zu schließen. 

Zunächst erhalten Sie von uns eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung per 
E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse (Bestellbestätigung).  



Ein Kaufvertrag kommt jedoch erst mit dem Eingang unserer Auftragsbestätigung per 
E-Mail bei Ihnen zustande. Mit der Auftragsbestätigung nehmen wir Ihr Angebot an.  

Bitte beachten Sie, dass wir alle Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen 
verkaufen. 

b) Bestellvorgang 

Bei der Bestellung über unseren Onlineshop umfasst der Bestellvorgang insgesamt 
5 Schritte:  

• Im ersten Schritt wählen Sie das gewünschte Motiv aus.  
• Im zweiten Schritt wählen sie Fertigungsart/Version und Größe aus.  
• Im dritten Schritt gehen Sie zum Einkaufswagen. Hier können Sie die 

Bestellung überprüfen und ggf. Produkte wieder entfernen.  
• Im vierten Schritt füllen Sie das Bestellformular mit Ihren Kundendaten, 

Rechnungsanschrift und Lieferadresse aus. An dieser Stelle können Sie Ihre 
Bestelldaten zur Eigenkontrolle ausdrucken und senden dann das 
Bestellformular online ab. Den Inhalt des Einkaufswagens können Sie getrennt 
ausdrucken.  

• Mit dem fünften Schritt gehen sie zur Kasse und werden automatisch zu 
PayPal verlinkt. Wenn Sie über kein PayPal-Konto verfügen und auch keines 
einrichten wollen, teilen Sie uns dies bitte per E-Mail mit. Wir prüfen dann die 
Möglichkeit einer Vorabüberweisung. Dazu müssen Sie Ihre Kundendaten 
ausfüllen, an uns abschicken und zusätzlich per E-Mail die Artikel mitteilen, 
die Sie erwerben möchten. Ebenfalls möglich ist nach Absprache eine 
Vorauszahlung in bar direkt bei unserer Geschäftsadresse. 

 
Ihre Bestelldaten werden bei uns gespeichert, sind aber aus Sicherheitsgründen 
nicht unmittelbar von Ihnen oder Dritten abrufbar. 
 

2. Preise und Versandkosten bei Lieferung der Ware / Gefahrübergang 
 
Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung im Angebot aufgeführten Preise. Die 
angegebenen Preise sind Endpreise, das heißt, sie beinhalten die jeweils gültige 
deutsche gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile.  
Wir übernehmen die vollständigen Versandkosten zu der von Ihnen angegebenen 
Lieferadresse, sofern diese innerhalb Deutschlands ist. Für Lieferkosten außerhalb 
Deutschlands (innerhalb der EU) berechnen wir pauschal Euro 19,-. 

Ist unser Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware beim Versand mit der Übergabe der 
Ware an den Verbraucher oder einen von ihm bestimmten Empfänger über. Dies gilt 
unabhängig davon, ob der Versand versichert erfolgt oder nicht.  
 
Ansonsten geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versand mit der Auslieferung der 
Ware an den Spediteur oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten 
Person oder Anstalt, auf den Käufer über. 



3. Gesetzliches Widerrufsrecht  

a) Belehrung über das gesetzliche Widerrufsrecht 
 
Nachstehend erhalten Sie die gesetzlich erforderliche Belehrung über die 
Voraussetzungen und Folgen des Widerrufsrechts. 
 
 
Widerrufsbelehrung: 
 
Widerrufsrecht  

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z.B. Brief, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf 
überlassen wird - auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt 
nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim 
Empfänger (bei wiederkehrenden Lieferungen gleichartiger Waren nicht vor Eingang 
der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten 
gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB und unserer 
Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 
EGBGB . Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs oder der Sache.  
 
Der Widerruf ist zu richten an:   
 
Udo Schmidt Art, Inhaber Udo Schmidt 
Demollstr. 5 
80638 München 
Telefax: +49 (0)89 55o03146  E-Mail: images1@gmx.net 
 
Widerrufsfolgen  
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben.  
Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) 
nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren 
beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die 
Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz 
nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit 
der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der 
Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der 
Funktionsweise" versteht man das Testen der jeweiligen Ware, wie es etwa im 
Ladengeschäft möglich und üblich ist.  
 
Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte 
Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache 
einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis 
der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine 
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung 
für Sie kostenfrei.  



Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder 
der Sache, für uns mit deren Empfang.  

Ende der Widerrufsbelehrung  

 

b) Ausschluss des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, 
die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für die 
Rücksendung geeignet sind.  

 

4. Rückabwicklung des Vertrages bei Widerruf 

a) Möglichkeit zur Vermeidung der Wertersatzpflicht bei Rückabwicklung 

Sie können die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die gelieferte Ware nicht wie 
ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert 
beeinträchtigt. Dies sind bei Bildern insbesondere Kratzer, Flecken und Brüche, die 
sämtlich einem Totalverlust gleichkommen. Bitte senden Sie die gelieferte Ware zu 
deren Schutz nur in der originalen Spezialverpackung unter Verwendung aller 
Schutzmaterialien zurück.    

b) Rücksendung der Ware / Rückzahlung des Kaufpreises 

Bitte senden Sie die Ware zurück an Udo Schmidt Art, Demollstr. 5, 80638 
München 
 
Bei Verbrauchern erfolgt die Rücksendung der Ware auf unsere Gefahr hin, 
anderenfalls auf Gefahr des Kunden. 

Die Rückzahlung erfolgt auf das von Ihnen zur Zahlung verwendete Konto. Bei 
Vorabüberweisung wird die Rücküberweisung an das Konto angewiesen, von dem 
die Überweisung getätigt wurde. Haben Sie per Paypal / Kreditkarte gezahlt, erfolgt 
die Rückerstattung auf das damit verbundene Paypal- / Kreditkartenkonto.  

 
5. Eigentumsvorbehalt 

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

6. Lieferfrist / Prüfung der Ware nach Lieferung durch den Kunden 
 
Die Vereinbarung der Lieferfrist für das individuell für Sie hergestellte Kunstwerk 



bleibt einer individuellen Vereinbarung zwischen udoschmidt.art und dem Besteller 
vorbehalten. Mit der Auftragsbestätigung teilen wir Ihnen mit, innerhalb welches 
Zeitraumes wir das individuell für Sie angefertigte Kunstwerk liefern können.  
 
Sie sollten die Ware unverzüglich nach Anlieferung auf Schäden überprüfen, im Fall 
von Schäden diese idealerweise fotografisch dokumentieren und den Spediteur 
sowie uns unvermittelt informieren. Das gilt auch für Schäden, die erst nach der 
Annahme bemerkt werden. 
 
 
6. Beschaffenheit der Kaufsache / Gewährleistung / unsachgemäße 
Behandlung 
 
 
a) Beschaffenheitsvereinbarung 

Wir weisen den Besteller darauf hin, dass alle Fotografien von Umwelteinflüssen 
abhängig sind und ihre Anmutung und Farbigkeit verändern und ausbleichen können. 
Diese Eigenschaft ist dem verwendeten Material immanent, der Besteller ist mit 
dieser Beschaffenheit einverstanden.  

b) Gewährleistung / Ausschluss der Gewährleistung  

Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre und beginnt mit Übergabe der 
Ware. 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.  
Auch für die unter a) aufgeführten unabänderlichen Veränderungsprozesse 
übernehmen wir keine Gewährleistung. Dies gilt ebenso für Abweichungen der 
individuellen Farbgebung der im Internet präsentierten und der angelieferten Ware 
aufgrund der Farbgebung durch den Bildschirm des Kunden.  

Bei Reklamationen erreichen Sie uns über das Kontaktformular auf unserer Website 
www.udoschmidt-art.com, per Email unter images1@gmx.net, sowie telefonisch 
unter der Rufnummer 0151 25360370 
 
c) unsachgemäße Behandlung 

Fotografien, Kaschierungen und Rahmen dürfen weder ganz noch in Teilen direkter 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, nicht unmittelbar über Heizungen gehängt 
werden und nicht einer das Niveau normaler Wohnräume übersteigenden 
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Fotografien, Kaschierungen und Rahmen sind 
demnach für den Außenraum, Kellerräume, Bäder und Küchen nicht geeignet. 
Fotoabzüge oder Acrylglas sind sehr kratz- und fleckempfindlich und dürfen daher 
nur mit Handschuhen oder einem vergleichbaren Schutz angefasst werden. 
 
 
7. Urheberrechte 



 
Die fotografischen Kunstwerke sind urheberrechtlich geschützt. Die private Nutzung 
und Verwendung der Kunstwerke ist selbstverständlich zulässig. Für jede darüber 
hinausgehende Verwendung, Vervielfältigung, Publikation oder öffentliche 
Zugänglichmachung ist  die Zustimmung des Künstlers erforderlich. Bitte wenden Sie 
sich diesbezüglich an Herrn Udo Schmidt, Demollstr. 5, 80638 München, Tel. 0151 
25360370, E-Mail: images1@gmx.net. 
 
8. Datenschutz 

Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages 
werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, 
gespeichert und verarbeitet. 

Beim Besuch unseres Internetangebots werden die aktuell von Ihrem PC verwendete 
IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das Betriebssystem Ihres PC 
sowie die von Ihnen betrachteten Seiten protokolliert. Rückschlüsse auf 
personenbezogene Daten sind uns damit jedoch nicht möglich und auch nicht 
beabsichtigt. 

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z. B. bei einer Bestellung oder per E-
Mail mitteilen (z. B. Ihr Name und Ihre Kontaktdaten), werden nur zur Korrespondenz 
mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur 
Verfügung gestellt haben. Wir geben Ihre Daten nur an das mit der Lieferung 
beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung der Waren 
notwendig ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das 
mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter. 

Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte 
weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie vorher 
ausdrücklich eingewilligt haben. Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von 
Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, werden die 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten. 
 
Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr 
einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine 
entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die 
Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten 
Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie 
gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
von Daten wenden Sie sich bitte an Herrn Udo Schmidt. 
 
 
9. Anwendbares Recht 
 
Für den Vertrag gilt  ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts.  
 
Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine 
zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen 



gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden. 
 
 
	  


