
 

 

 
 
 
 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Schellmann GmbH, München (Deutschland) 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
1.1 Für die Geschäftsbeziehung zwischen „Schellmann GmbH“, Ainmillerstrasse 25 
80801 München, Deutschland, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Sabine Knust (nachfolgend 
„uns“ oder „wir“) und Ihnen als Nutzer der von uns auf der Plattform fineartmultiple.com (nachfolgen 
„Plattform FAM“) betriebenen Galerie (nachfolgend „Galerie“) gelten ausschließlich die 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung 
gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Nutzers/Bestellers erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir haben ihrer Geltung ausdrücklich in Schriftform zugestimmt. 
 
§ 2 Vertragsschluss im Zusammenhang mit dem Kauf von Kunstwerken und Objekten  
 
2.1 Die Darstellung der Editionen, Lithografien und sonstigen Werke (nachfolgend „Werke“) in 
unserer Galerie auf der Plattform FAM stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern lediglich 
einen unverbindlichen Online-Katalog (sogenannte „invitatio ad offerendum“).  
 
2.2 Durch Anklicken des Buttons „kaufen“ geben Sie ein verbindliches Angebot zum Kauf der im 
Warenkorb enthaltenen Werke ab (Bestellung). FAM ist zur Entgegennahme Ihrer Angebote zum Kauf 
durch uns bevollmächtigt. 
 
2.3 Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung per E-Mail (Bestellbestätigung) folgt 
unmittelbar nach dem Absenden Ihrer Bestellung und stellt noch keine Vertragsannahme durch uns 
dar. Die Bestellbestätigung informiert Sie darüber, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. 
 
2.4 Ihre Bestellung wird in unserem Namen und unserem Auftrag durch Versand einer 
Auftragsbestätigung per E-Mail durch FAM spätestens innerhalb von 14 (vierzehn) Werktagen 
angenommen (Vertragsschluss). Wir haben FAM zur Abgabe von Willenserklärungen zum 
Vertragsschluss bevollmächtigt. Wir behalten uns die Annahme Ihres Angebotes zum Abschluss eines 
Kaufvertrages stets vor. 
 
§ 3 Preise und Versandkosten 
 
3.1 Sämtliche Preisangaben für die Werke verstehen sich inklusive der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer und des ggf. anfallenden gesetzlichen Folgerechts gemäß § 26 UrhG.  
 
3.2 Die zuzüglich anfallenden Versandkosten weisen wir separat aus. Es fallen ggf. zusätzliche 
Versandkosten, Importzölle und -steuern etc. an.  
 
3.3 Bei mehreren Bestellungen zu einem Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
diese Bestellungen durch Teillieferungen erfüllt werden. Dadurch werden Ihnen jedoch keine 
Mehrkosten entstehen.  
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3.4 Beachten Sie bitte, dass grenzüberschreitende Lieferungen der Öffnung und 
Untersuchung durch Zollbehörden unterliegen und dass Sie bei Bestellungen als Einführender 
angesehen werden und alle Gesetze und Verordnungen des Landes, in das Sie die Objekte 
einführen wollen, einhalten müssen.  
 
 
 
§ 4 Zahlungsbedingungen und Aufrechnung 
 
4.1 Der Gesamtpreis ist mit Vertragsbestätigung sofort fällig. FAM ist von uns bevollmächtigt, in 
unserem Namen die Kaufpreisforderung von Ihnen einzuziehen und an uns auszukehren.   
 
4.2 Sie können den Gesamtpreis mit den auf der FAM Plattform angegebenen Zahlungsmitteln 
nach Ihrer Wahl bezahlen. 
 
4.3 Sie sind nicht zur Aufrechnung berechtigt, es sei denn, Ihre Gegenansprüche sind 
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. 
 
4.4 Jedes gelieferte Werk unterliegt bis zur vollständigen Bezahlung unserem 
Eigentumsvorbehalt. 
 
§ 5 Lieferbedingungen 
 
5.1 Die Lieferfrist beträgt 21 – 30 Werktage ab Vertragsschluss. 
 
5.2 Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die vom Besteller angegebene 
Lieferadresse. Sofern die Lieferung durch eine Spedition erfolgt, werden wir uns oder die von uns 
beauftragte Spedition wegen des konkreten Liefertermins mit dem Besteller in Verbindung setzen. 
Dafür ist die Angabe einer Telefonnummer und/oder einer E-Mail-Adresse durch den Besteller 
erforderlich.  
 
5.3 Soweit eine Lieferung an den Besteller nicht möglich ist, weil das zu liefernde Werk nicht 
durch die Eingangstür, Haustür oder den Treppenaufgang des Bestellers passt oder weil der Besteller 
nicht unter der von ihm angegebenen Lieferadresse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt dem 
Besteller mit angemessener Frist angekündigt wurde, trägt der Besteller die Kosten für die erfolglose 
Anlieferung. 
 
5.4 Sofern der Besteller mehrere Werke zum gleichen Zeitpunkt bestellt hat, stellen diese 
Bestellungen jeweils einzelne Vertragsabschlüsse dar und die Lieferungen erfolgen grundsätzlich 
separat; wir behalten uns das jedoch Recht vor, solche Bestellungen in einer Gesamtlieferung 
zusammenzufassen. Mehrkosten entstehen dadurch nicht. 
 
5.5 Ab einem Warenwert von EUR 25.000,-- arbeiten wir ausschließlich mit Kunst-Speditionen 
zusammen, die in solchen Fällen auch die Lieferung (vgl. Ziffer 6.2) vornehmen. Mehr Informationen 
dazu finden Sie unter der URL http://fineartmultiple.com/faq/.  
  
§ 6 Versicherung, Verpackung 
 
6.1 Werke, die Sie von uns über die FAM-Plattform kaufen, werden mit der Transportversicherung 
von FAM versandt. 
 



 

 

6.2 Objekte, die von uns gekauft werden, werden ordnungsgemäß verpackt, um einen 
ordnungsgemäßen Transport zu ermöglichen. 
  
 
 
 
 
§ 7 Gewährleistung, sachgemäßer Umgang mit den Werken  
 
7.1 Abweichungen in Farbe und Größe von den Darstellungen im Internet sind möglich und 
stellen keinen Mangel dar.  
 
7.2 Ebenso sind Werke, vor allem Fotografien, von Umwelteinflüssen abhängig, ihre Anmutung 
und Farbigkeit können sich verändern und ausbleichen. Solch unabänderlicher Veränderungsprozess 
stellt keinen Mangel dar, so dass Gewährleistungsansprüche diesbezüglich ausgeschlossen sind. 
 
7.3 Ansonsten beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist bei einem mangelhaften Werk zwei (2) 
Jahre und richtet sich nach den gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. 
 
7.4 Ausgenommen von der Gewährleistung sind Mängel, die auf natürlichem Verschleiß, auf 
unsachgemäßem Umgang oder Gebrauch und auf mangelnde oder falsche Pflege oder Lagerung des 
Werks/der Werke zurückzuführen sind. In diesem Zusammenhang machen wir Sie auf Folgendes 
aufmerksam: 
 
Die Werke sind sehr kratz- und fleckempfindlich! Es ist stets eine erhöhte Sorgfalt beim 
Umgang mit einem Werk zu beachten! Bereits das Auspacken aus der mitgelieferten 
Verpackung ohne Handschuhe kann zum Total-Wertverlust des entsprechenden Werks und 
damit zur Wertersatzpflicht für Sie führen (z.B. wenn der Daumenabdruck sichtbar wird; 
sogenannter „Mond“). Verwenden Sie zum Auspacken der Werke daher immer die 
mitgelieferten Handschuhe oder einen vergleichbaren Schutz und seien Sie größtmöglich 
vorsichtig.    
 
Fotografien, Drucke und andere Werke 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, Drucke und andere Werke sind demnach für den Außenraum, 
Kellerräume, Bäder und Küchen nicht geeignet. 
 
§ 8 Haftung 
 
8.1 Wir haften unbeschränkt nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
 
8.2 Für einfache Fahrlässigkeit haften wir – außer im Falle der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit – nur, sofern wir wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) 
verletzt haben, wobei die Haftung auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden begrenzt 
ist. Unter Kardinalpflichten sind solche Pflichten zu verstehen, die der Vertrag nach seinem Sinn und 
Zweck dem Vertragspartner gerade zu gewähren hat oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertrauen darf. 
 



 

 

8.3 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht für eine gesetzlich 
vorgeschriebene Haftung oder die Haftung aus einer vertraglich übernommenen 
verschuldensunabhängigen Garantie. 
 
8.4  Die vorstehenden Haftungsregelungen gelten auch für unsere Erfüllungsgehilfen und 
gesetzliche Vertreter. Sie gelten für alle vertraglichen und gesetzlichen Ansprüche, auch solche aus 
Delikt. 
 
§ 9 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 
9.1 Es gilt Deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn Sie die Bestellung als 
Verbraucher abgegeben haben und zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 
einem anderen Land haben, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von 
der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt. 
 
9.2 Als Gerichtsstand gilt München, Deutschland, als vereinbart, sofern es sich bei dem Nutzer 
um einen Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs oder um eine Person ohne festen Wohnsitz in 
Deutschland handelt oder wenn Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort des Nutzers zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 
  
§ 10 Salvatorische Klausel / Änderung der Bedingungen 
 
10.1 Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an unserer Website, Regelwerken, Bedingungen 
einschließlich dieser Verkaufsbedingungen jederzeit vorzunehmen. Auf Ihre Bestellung finden jeweils 
die Verkaufsbedingungen, Vertragsbedingungen und Allgemeine Geschäftsbedingungen Anwendung, 
die zu dem Zeitpunkt Ihrer Bestellung in Kraft sind, es sei denn eine Änderung an diesen 
Bedingungen erfolgt aufgrund Gesetzes oder auf behördlicher Anordnung (in diesem Fall finden die 
Änderungen auch auf Bestellungen Anwendung, die Sie zuvor getätigt haben).  
 
10.2  Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchsetzbar 
sein oder sollten diese AGB Lücken enthalten, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
dieser AGB davon unberührt. Anstelle einer solchen unwirksamen oder nicht durchsetzbaren 
Bestimmung treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. Entsprechendes gilt im Falle von 
Regelungslücken. 

§ 11 Anspruch auf Schadenersatz 

11.1 Sollten sich beim Online-Kauf durch falsche Angaben des Käufers (wissentlich oder 
unwissentlich) Fehler im System und bei der Rechnungsstellung ergeben, so kann der Kauf 
beiderseits storniert werden. Der Bearbeitungsaufwand sowie angefallenen externe Kosten werden 
dem Käufer in Rechnung gestellt. Es ist eine Schadenspauschale in Höhe 175,00 Euro netto zu 
zahlen, welche schuldbefreiend an FAM geleistet wird. Dem Käufer bleibt vorbehalten, nachzuweisen, 
dass im Schadensfall tatsächlich ein geringerer oder kein Schaden entstanden sei. 
 
 
Stand: Dezember 2015 
 


