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Capitostraße 10
40597 Düsseldorf
mail@basta-artwork.de
USt-IdNr.: DE121268614
1. Zustandekommen des Vertrags
Mit Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an mich ab, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen. Mit
der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder der Lieferung der bestellten Ware kann ich
dieses Angebot annehmen. Der Kaufvertrag kommt mit dem Versand meiner Auftragsbestätigung per E-Mail an
Sie oder mit der Lieferung der bestellten Ware zustande.
Bei der Bestellung über meinen Onlineshop umfasst der Bestellvorgang zwei Schritte. Im ersten Schritt klicken
Sie, nachdem Sie sich für einen oder mehrere Artikel auf den Angebotsseiten entschieden haben, auf den in rot
gesetzten Text „Zum Bestellformular“. Dieses öffnet sich sodann. Im zweiten Schritt füllen Sie das
Bestellformular komplett aus. Bitte überprüfen Sie anschließend alle Ihre Angaben noch einmal auf ihre
Richtigkeit und korrigieren sie gegebenenfalls, bevor Sie auf „Kaufen“ klicken. Damit ist der Bestellvorgang
abgeschlossen.
2. Speicherung des Vertragstextes
Den Vertragstext Ihrer Bestellung speichere ich. Sie können diesen vor der Versendung Ihrer Bestellung an mich
ausdrucken. Ich sende Ihnen außerdem eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten und eine Rechnung an
die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.
3. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen mein Eigentum.
4. Preise, Versandkosten, Rücksendekosten bei Widerruf
Alle Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Versandkosten betragen pauschal
2,00 € pro Bestellung innerhalb Deutschlands. Die angegebenen Versandkosten beziehen sich auf einen
unversicherten Versand. In diesem Fall wird keine Haftung für verlorengegangene oder beschädigte Ware
übernommen. Sollte ein versicherter Versand gewünscht werden, ist mir dies mitzuteilen. Ich informiere Sie
dann über die zusätzlichen Kosten.
Soweit Sie von einem bestehenden Widerrufsrecht Gebrauch machen, haben Sie die regelmäßigen Kosten der
Rücksendung zu tragen. Dies gilt auch, wenn Sie zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung
oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Paketversandfähige Waren sind möglichst in der
Originalverpackung, zumindest aber in adäquater Weise verpackt zurückzusenden.
Ein Widerruf ist nicht möglich für Werke, die auf Ihren Wunsch hin individuell gefertigt oder verändert wurden.
5. Lieferbedingungen
Als Lieferzeiten gelten die beim Angebot angegebenen Lieferzeiten, diese beginnen mit Zahlungseingang.
Bei individuell angefertigten Artikeln kann die Lieferzeit bis zu 7 Werktagen nach Zahlungseingang betragen.
Eine Selbstabholung ist nach vorheriger Terminabsprache möglich. In diesem Fall entfallen die Versandkosten.
6. Zahlungsbedingungen
Der Kaufpreis wird sofort mit Vertragsschluss zur Zahlung fällig. Die Zahlung erfolgt per Vorkasse durch
Vorab-Überweisung auf das in der Rechnung genannte Konto. Der Rechnungsbetrag ist unmittelbar nach Erhalt
der Rechnung zu überweisen.
7. Gewährleistung
Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Über die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen hinaus werden keine Garantien hinsichtlich der gelieferten Waren oder Dienstleistungen
übernommen, außer, eine Garantie wird ausdrücklich schriftlich eingeräumt.
8. Datenschutz
Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von mir Daten im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet.
Die personenbezogenen Daten, die Sie mir 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

mir die Daten zur Verfügung gestellt haben. Ich gebe Ihre Daten nur an das mit der Lieferung beauftragte
Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Zur Abwicklung von
Zahlungen gebe ich Ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter.
Ich versichere, dass ich Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass
ich dazu gesetzlich verpflichtet wäre oder Sie vorher ausdrücklich eingewilligt haben. Soweit ich zur
Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehme,
werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.
Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die mir über meine Website mitgeteilt worden sind, werden nur so lange gespeichert,
bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie mir anvertraut wurden. Soweit handels- und steuerrechtliche
Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 Jahre
betragen.
Ihre Rechte
Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig
geworden sein, werde ich 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 ich über Sie gespeichert haben.
Links auf andere Internetseiten
Soweit ich von meinem Internetangebot auf die Websites Dritter verweise oder verlinke, kann ich keine Gewähr
und Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der Inhalte und die Datensicherheit dieser Websites
übernehmen. Da ich keinen Einfluss auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch Dritte habe,
sollten Sie die jeweils angebotenen Datenschutzerklärungen gesondert prüfen.
9. Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als
dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.
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