
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 

 

(1) GELTUNGSBEREICH 

 Alle Verträge, die zwischen fotoplusleinwand Hubert Witkenkamp und dem Verbraucher 

zustande kommen, unterliegen ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Jegliche von den oben genannten 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichenden Regelungen werden zurückgewiesen. 

-------------------------------------------------- 

(2) VERTRAGSABSCHLUSS 

 Die im Online-Shop dargestellten Postkarten-Motive und Fotos zum Druck auf Leinwand 

dienen der unverbindlichen Aufforderung an den Verbraucher, die angebotenen Produkte 
bei fotoplusleinwand Hubert Witkenkamp zu bestellen. 

 Der verbindliche Vertragsabschluss kommt mit Anklicken des Bestellbuttons “Kaufen“ 

zustande. Der Auftragseingang wird per E-Mail bestätigt. Die Bestätigung des Auftrages 

erfolgt durch eine zweite E-Mail mit dem Betreff  “Auftragsbestätigung“  von 
fotoplusleinwand Hubert Witkenkamp an den Verbraucher. 

 Jede einzelne Postkarte bzw. Fotoleinwand wird speziell für den jeweiligen Kundenauftrag 

angefertigt, daher beträgt die Lieferzeit bei Postkarten zwischen 4 - 6 Werktage und bei 

Fotoleinwänden zwischen 10 - 14 Werktage (Produkte nicht vorrätig, keine Lagerware - siehe 
auch: (6) Besonderheiten und (7.3) Widerrufsbelehrung - Ausschluss des Widerrufsrechts). 

-------------------------------------------------- 

(3) LIEFERBEDINGUNGEN 

Die Lieferung der in Auftrag gegebenen Postkarten bzw. Fotoleinwand/Fotoleinwände 

erfolgt per Paketdienst an die vom Verbraucher angegebene Lieferadresse nach 

Zahlungseingang. 

 Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands ab einem Bestellwert von 10,00 Euro 

versandkostenfrei. Je nach Auftragsgröße können Teillieferungen möglich sein. 

 Die Lieferzeit für Postkarten beträgt 4 - 6 Werktage ab Zahlungseingang. Die Lieferzeit für 
Leinwände beträgt 10 - 14 Werktage ab Zahlungseingang. 

 Verlängern sich die Lieferzeiten durch von fotoplusleinwand Hubert Witkenkamp nicht zu 
vertretenen Ursachen, wird der Kunde darüber informiert. 

Eine Selbstabholung der in Auftrag gegebenen Postkarten bzw.  

Fotoleinwand/Fotoleinwände ist nach vorheriger Absprache möglich. 

-------------------------------------------------- 



(4) PREISE 

Aufgrund Anwendung der Kleinunternehmerregelung gemäß §19 UStG wird keine 

Umsatzsteuer erhoben, entsprechend wird die Umsatzsteuer in der Rechnung auch nicht 
ausgewiesen. Alle angegebenen Preise sind Endpreise. 

Ab einem Bestellwert von 10,00 Euro beinhalten die Endpreise die Kosten für Verpackung 
und Versand innerhalb Deutschlands. 

-------------------------------------------------- 

(5) ZAHLUNG 

Die Zahlung erfolgt per Vorkasse. Dem Verbraucher werden die Angaben über 

Rechnungsbetrag und Bankverbindung gesondert, spätestens am nächsten Werktag, per E-
Mail übermittelt. Eine Rechnung als PDF-Datei befindet sich im Anhang. 

Es gilt der zum Zeitpunkt der Bestellung auf der Internetseite www.fotoplusleinwand.de 

angegebene aktuelle Preis. 

Die Lieferung der in Auftrag gegebenen Postkarten bzw. Fotoleinwand/Fotoleinwände 
erfolgt nach Zahlungseingang. 

Es besteht das Recht auf Stornierung von Bestellung und Auftrag seitens fotoplusleinwand 

Hubert Witkenkamp, sofern die Zahlung nicht nach vierzehn Werktagen nach 

Vertragsabschluss auf dem Konto der vorab per E-Mail angegebenen Bankverbindung 
eingegangen ist. 

-------------------------------------------------- 

(6) BESONDERHEITEN 

Aus gesetzlichen Gründen muss in den Widerrufsbelehrungen ausdrücklich auf das 
Widerrufsrecht hingewiesen werden. 

Beachten Sie bitte die Besonderheit, dass es sich bei allen auf www.fotoplusleinwand.de 

angebotenen Produkten nicht um vorrätige Lagerware handelt. Jede einzelne Postkarte und 
Fotoleinwand wird speziell für den jeweiligen Kunden in Auftrag gegeben und angefertigt. 

Ein Ausschluss vom Widerrufsrecht gemäß § 312 d Abs. 4 Nr. 1 BGB besteht für die Lieferung 

von Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden (siehe auch: (7.3) 
Widerrufsbelehrung - Ausschluss des Widerrufsrechts). 

-------------------------------------------------- 

 

  



(7) WIDERRUFSBELEHRUNG 

(7.1) 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 Waren (bei Teilsendungen die letzte 
Ware) in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Der Widerruf ist uns vor Rücksendung der Ware per Brief, E-Mail oder telefonisch 

mitzuteilen. Die eindeutige Mitteilung über den Vertragsrücktritt durch die 

Inanspruchnahme des Widerrufsrechts ist vor Ablauf der Widerrufsfrist  abzusenden. 

  

fotoplusleinwand Hubert Witkenkamp 

Römerstr. 8  -  28203 Bremen 

mobil  0151. 416 376 46 

info@fotoplusleinwand.de 

Das Muster-Widerrufsformular kann verwendet werden, ist jedoch nicht vorgeschrieben. 

[Muster-Widerrufsformular] 

  

(7.2) WIDERRUFSBELEHRUNG - 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 diese 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. 

  

Die Rücksendung ist ausschließlich an folgende Anschrift zu adressieren: 

  

fotoplusleinwand Hubert Witkenkamp 

Römerstr. 8  -  28203 Bremen 

  

  

(7.3) WIDERRUFSBELEHRUNG - AUSCHSCHLUSS DES WIDERRUFSRECHTS 

§ 312 d Abs. 4 Nr. 1 BGB sieht vor, dass das Widerrufsrecht nicht besteht bei der Lieferung 

von Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf 

persönliche Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für 

eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 
überschritten werden würde. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

-------------------------------------------------- 

 (8) GEWÄHRLEISTUNG 

Zu Beachten ist, dass Abweichungen der Farbgebung und Leuchtintensität der Postkarten 

bzw. der Fotoleinwanddrucke gegenüber der Darstellung der Fotos auf der Webseite 

www.fotoplusleinwand.de aufgrund der unterschiedlichen Medien, Bildschirmdarstellung 

mit Hintergrundbeleuchtung und der Materialauswahl, wie z. B. Leinwand mit 

Oberflächenstruktur, nicht zu vermeiden sind. Es besteht hierdurch kein Grund zur 
Mängelrüge. 

-------------------------------------------------- 

(9) MÄNGELHAFTUNG 

  

Bei Vertragsabschluss findet die gesetzliche Mängelhaftung Gültigkeit. Ein Ausschluss der 

Mängelhaftung wird bei Kunden/Kundinnen, die Unternehmer/Unternehmerinnen sind,  

geltend gemacht. 

  

  


