AGB
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
für Käufe über die Website www.pavlovskis-photo/Sunblocker.de
§ 1 ALLGEMEINES, GELTUNGSBEREICH DER AGB

1.1 Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen
Fassung. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart, finden abweichende Geschäftsbedingungen keine
Anwendung.
1.2 Vertragspartner ist
Pavlovskis-Photo.de
v.d. Manuela Pavlovskis
Bismarckstr. 18
58300 Wetter (Ruhr)
E-Mail: info@pavlovskis-photo.de
Tel.: (+49) 0 2335 / 9170363
(nachfolgend „Pavlovskis-Photo“).
1.3 Kunden im Sinne dieser Geschäftsbedingungen können sowohl Verbraucher als auch Unternehmer sein
(nachfolgend „Kunde“). Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, die
Verträge zu einem Zweck abschließen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Vertragsschluss mit Pavlovskis-Photo in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
§ 2 KONTAKT UND KUNDENSERVICE

Bei Fragen, Beschwerden oder Reklamationen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.
Nutzen Sie hierfür bitte ausschließlich die folgende Anschrift:
Manuela Pavlovskis
Bismarckstr. 18
58300 Wetter (Ruhr)
Sie erreichen uns unter der Telefonnummer (+49) 0 2335 9170363 oder per E-Mail an info@pavlovskisphoto.de.

§ 3 Angebote

Die Angebote von Pavlovskis-Photo sind freibleibend. Sie erlangen Verbindlichkeit erst mit der schriftlichen
Bestätigung des Auftrages durch uns. Für produktionstechnische Änderungen, die einen geänderten
Rohstoffeinsatz erfordern, behalten wir uns eine Anpassung des Lieferpreises vor.
§ 4 Bestellungen
Bestellungen sind schriftlich über die e-Mail: info@pavlovskis-photo.de einzureichen. Telefonische

Bestellungen werden aufgrund der möglichen Fehlerquellen bei der Übermittlung nicht entgegen genommen.
Für Übermittlungsfehler, sowie Fehler, die durch unvollständige Bestellungen oder durch
undeutliche Beschreibungen in Bestellungen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Bei
Auftragserteilung im Namen Dritter haftet der Besteller für die Richtigkeit des Auftrages und
die Bezahlung der gesamten Forderung.

§ 5 Preise

Das Entgelt für Leistungen richtet sich nach den zur Zeit des Vertragsabschlusses geltenden Preisen. Liegt
zwischen Angebotsannahme und der Auftragserteilung ein Zeitraum von mehr als zwei Monaten, so behalten
wir uns wegen zwischenzeitlicher Materialpreiserhöhungen und Lohnsteigerungen eine entsprechende
Preiserhöhung bei der Lieferung vor. Unsere Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen
Mehrwertsteuer.
§ 6 Zahlungsbedingungen

Die Zahlung erfolgt per Vorkasse wahlweise durch Vorab-Überweisung, oder per PayPal. Pavlovskis-Photo
behält sich vor, andere Zahlungsarten auszuschließen.
Nach der Bestellung erhält der Vertragspartner unsere Bankverbindung bzw. die Paypal-Adresse in der
Vertragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 7 Tagen zu überweisen. Mit der Produktion der
bestellen Ware wird erst nach vollständigem Zahlungseingang begonnen.

§ 7 Lieferungen

7.1 Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands.
7.2 Die angegebenen Lieferfristen gelten immer als voraussichtlich.
7.3 Die für die Bestimmung der Lieferzeit maßgebliche Frist bezieht sich auf Werktage (Montag – Freitag,
mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage in Nordrhein-Westfalen) und beginnt einen Tag nach Eingang
druckfähiger Daten und oder vollständiger Zahlung der Ware (einschließlich Umsatzsteuer); bei Vorauskasse
ist als Datum der Zahlung der Zahlungseingang auf dem Konto von Pavlovskis-Photo maßgebend.
7.4 Pavlovskis-Photo haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit
diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare
Ereignisse (z. B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung,

Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder
Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen,
behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch
Lieferanten) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse uns die
Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von
vorübergehender Dauer ist, ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen
vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Lieferoder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit
dem Kunden infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er
durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber uns vom Vertrag zurücktreten.
7.5 Wenn die Behinderung länger als einen Monat andauert, ist der Kunde nach angemessener
Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.
Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, so kann der Kunde hieraus
keine Schadenersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir
den Kunden unverzüglich benachrichtigen.

§ 8 Widerruf / Rücktritt vom Kaufvertrag / Umtausch
Rücktritt von einem erteilten Auftrag, Warenumtausch und Warenrückgabe sind nicht
möglich. Unsere Waren sind nicht vorgefertigt und werden erst nach Auftragserteilung gemäß der
Kundenwünsche gefertigt. Gemäß § 312g Abs. 2 1. BGB wird das Widerrufsrecht ausgeschlossen.
§ 9 Gewährleistung
Jede Ware ist sofort nach Erhalt auf Mängel oder Fehler zu untersuchen. Mängelrügen müssen innerhalb von
5 Arbeitstagen nach Wareneingang bei Pavlovskis-Photo vorliegen. Spätere Reklamationen werden nicht
anerkannt. Bei Mangelhaftigkeit der Ware oder Montage ist Pavlovskis-Photo wahlweise zur Nachbesserung
oder Ersatzlieferung berechtigt. Der Auftraggeber kann nur bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder der
Ersatzlieferung eine Ermäßigung des Warenwertes verlangen. Zur Nachbesserung ist eine angemessene,
branchenübliche Frist zu setzen.

§ 10 Inhalt von Bilddateien, technische Anforderungen der Daten, Beeinträchtigung von Rechten
Dritter bei der Bestellung

10.1 Für sämtliche vom Kunden verwendeten Inhalte über den Datenversand, die zur Erstellung eines
eigenen Produkts übermittelt werden, ist ausschließlich der Kunde voll verantwortlich. Dies gilt
insbesondere für Bilder, Grafiken, Texte oder andere Materialien.

10.2 Der Kunde ist für Rechtschreibung, Bildschärfe, Bildqualität und der Qualität der Gestaltung seiner
verwendeten Bilder, Grafiken und Texten selbst verantwortlich. Eine Prüfung durch Pavlovskis-Photo findet
nur auf separate Anweisung statt. Die zulässigen Formate für die Übermittlung der Daten sind: JPG, PDF
oder PNG.
10.3 Bei allen an Pavlovskis-Photo übermittelten Herstellungsaufträgen, werden die erforderlichen Urheber-,
Marken- oder sonstigen Rechte des Kunden vorausgesetzt. Wir weisen darauf hin, dass Dritte gegenüber
Kunden im Falle von urheberrechtsverletzenden Inhalten erhebliche Schadensersatzforderungen geltend
machen können. Der Kunde haftet für alle aus einer Verletzung der vorgenannten Rechte entstehenden
Folgen und stellt Pavlovskis-Photo bei einer Inanspruchnahme durch einen Dritten von jeglicher Haftung
frei.
10.4 Der Kunde sichert mit Erteilung des Auftrages im Übrigen zu, dass die Inhalte der übertragenen
Bilddateien nicht gegen die Strafgesetze, verstoßen. Pavlovskis-Photo behält sich vor, bei Kenntnis solche
Aufträge abzulehnen.

§ 12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wetter (Ruhr).

§ 23 Schlussbestimmungen
Pavlovskis-Photo ist berechtigt, Firma und Logo des Kunden in Referenzlisten aufzuführen und diese im
Internet oder in Printmedien zur sachlichen Information zu veröffentlichen. Ein darüber hinausgehender
Gebrauch ist nicht gestattet. Alle verwendeten Logos, Markenzeichen, Markennamen und
Produktabbildungen sind das Eigentum der jeweiligen Hersteller bzw. Rechteinhaber.

§ 14 Salvatorische Klausel
Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung oder eine künftig in ihr aufgenommene Bestimmung ganz oder
teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder
Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser
Vereinbarung nicht berührt werden. Das Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass die Vereinbarung
eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur
Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am
nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck der Vereinbarung gewollt
hätten, sofern sie bei Abschluss dieser Vereinbarung oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung
diesen Punkt bedacht hätten. Dies gilt auch, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung etwa auf einem in
der Vereinbarung vorgeschriebenen Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) beruht; es soll dann ein
dem Gewollten möglichst nahekommendes, rechtlich zulässiges Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder
Termin) als vereinbart gelten.

Stand Juli 2022

