
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Käufe im 
Onlineshop unter www.knusperfarben.de

Allgemeines, Geltungsbereich der AGB

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der 
Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (nachfolgend „AGB“) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung 
gültigen Fassung.

Vertragspartner ist Tanja Deuß, Knusperfarben Fotografie & 
Grafikdesign, Am Haferkamp 76, 40589 Düsseldorf (nachfolgend 
„Verkäufer“).

Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen können Verbrau-
cher sein (nachfolgend „Kunde“). Verbraucher im Sinne der 
Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, die Verträge zu 
einem Zweck abschließen, der überwiegend weder ihrer ge-
werblichen noch ihrer beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können.

Vertragsschluss, Zustandekommen des Vertrags

Unser Angebot ist verbindlich. Mit Ihrer Bestellung nehmen Sie 
unser Angebot auf Vertragsschluss an. Der Vertrag kommt mit 
Versendung Ihrer Bestellung an uns zustande. Sie erhalten eine 
Auftragsbestätigung per E-Mail.

Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, können Sie 
dieses unverbindlich durch Anklicken des Produktnamens oder 
des Produktbildes genauer ansehen. Durch Anklicken des But-
tons [In den Warenkorb] können sie den Artikel in den Warenkorb 
legen. Den Inhalt des Warenkorbs können Sie jederzeit durch 
Anklicken des Buttons [Warenkorb] unverbindlich ansehen. Die 
Produkte können Sie durch Anklicken der Grafiken [Ändern -] 
und [Warenkorb aktualisieren] wieder aus dem Warenkorb ent-
fernen oder ändern. Wenn Sie die Produkte im Warenkorb kaufen 
wollen, klicken Sie in der Seite „Warenkorb“ auf den Button 
[Weiter zur Kasse].

Im Verlauf des weiteren Bestellvorgangs wählen Sie die Versand- 
sowie die Zahlungsart. Im letzten Schritt erhalten Sie unter „Be-
stellinformation“ nochmals eine Übersicht über Ihre Bestelldaten 
und können alle Angaben nochmals überprüfen und unter [kor-
rigieren] löschen oder ändern. Eingabefehler können Sie auch 
dadurch berichtigen, dass Sie im Browser rückwärts navigieren 
oder den Bestellvorgang abbrechen und von vorn beginnen. Um 
den Einkauf abzuschließen, müssen Sie unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen akzeptieren und auf den Button [Kaufen] 
drücken. Damit versenden Sie die Bestellung an uns.

Speicherung des Vertragstextes

Wir speichern Ihre Bestellung, die eingegebenen Bestelldaten 
sowie den gesamten Vertragstext. Wir senden Ihnen per E-Mail 
eine Bestell-Eingangsbestätigung und anschließend eine Auf-
tragsbestätigung ODER eine Bestell-Eingangs- und Auftragsbe-
stätigung mit allen Bestelldaten und dem gesamten Vertragstext 
zu.

Widerrufsrecht für Verbraucher

Das folgende Widerrufsrecht besteht nur für Verbraucher im 
Fernabsatz:

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 in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Name, 
Anschrift und, soweit verfügbar, Telefonnummer, Telefaxnummer 
und E-Mail-Adresse) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. 
ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mit-
teilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.

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 ha-
ben), 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 Rückzah-
lung 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 berech-
net. 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.

2. Ausschluss des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden Verträgen:

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und 
für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestim-
mung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig 
auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnit-
ten sind.

Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Liefe-
rung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen 
Gütern vermischt wurden.

Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder 
Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Ver-
siegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illust-
rierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.
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Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen in den Berei-
chen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken, 
Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von 
Speisen und Getränken sowie zur Erbringung weiterer Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn 
der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder 
Zeitraum vorsieht.

Verzicht auf Widerrufsrecht für digitale Inhalte

Sie haben ausdrücklich zugestimmt, dass wir mit der Ausfüh-
rung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen. Durch 
die Zustimmung wurde ebenfalls erklärt, dass Kenntnis davon 
herrscht, dass Sie durch diese Zustimmung mit Beginn der Aus-
führung des Vertrages Ihr Widerrufsrecht verlieren.

Was dürfen Sie mit den heruntergeladenen Dateien machen 
(Rechtseinräumung, Eigentumsvorbehalt)

Tanja Deuß räumt Ihnen ein einfaches, unwiderrufliches, nicht 
übertragbares Recht an den erworbenen Artikeln zum aus-
schließlich persönlichen Gebrauch ein. Die Rechteübertragung 
erfolgt mit dem Abschluss des Downloads, steht aber unter dem 
Vorbehalt der vollständigen Bezahlung. Die erworbenen Artikel 
dürfen Sie nicht öffentlich wiedergeben oder vorführen, öffent-
lich zugänglich machen (z.B. über ein Peer-to-Peer Netzwerk), 
senden, bearbeiten, übersetzen, vervielfältigen, verbreiten, 
vertreiben, verkaufen, vermieten, bewerben, derartige Nutzun-
gen unterstützen, oder auf andere Weise in Umlauf bringen oder 
verwerten. Die erworbenen Artikel dürfen insbesondere nicht für 
kommerzielle Zwecke genutzt werden. Von dem Verbot kom-
merzieller Nutzung ausgenommen ist die Verwendung für Ihre 
eigene persönliche oder berufliche Fort- und Weiterbildung. Eine 
Weiterübertragung der eingeräumten Rechte an Dritte ist nicht 
gestattet.

Preise und Versandkosten

Der Versand oder die Bereitstellung und die Mitteilung der URL 
erfolgen nach Bestätigung der Zahlung durch den Zahlungs-
diensteanbieter, mit dem Tanja Deuß zusammen arbeitet. Alle 
Preise gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer zuzüg-
lich Versandkosten. Außer, es ist ausdrücklich ausgewiesen. Wir 
liefern mit DHL oder einem anderen Anbieter unserer Wahl.

Lieferbedingungen

Wir liefern ausschließlich innerhalb der EU. Sollte eine Lieferung 
in andere Regionen gewünscht sein, kontaktieren Sie bitte Tanja 
Deuß unter info@knusperfarben.de.
Die Ware wird, sofern nicht beim Angebot anders angegeben, 
innerhalb von 3 bis 7 Werktagen innerhalb der EU versendet.
Auf evtl. abweichende Lieferzeiten werde Sie auf der jeweiligen 
Produktseite hingewiesen. Lieferungen ins Ausland (wenn per-
sönlich abgesprochen) haben längere Lieferzeiten. 
Soweit eine Lieferung an Sie nicht möglich ist, weil Sie nicht 
unter der von Ihnen angegebenen Lieferadresse angetroffen 
werden, tragen Sie die Kosten für die erfolglose Anlieferung.
Digitale Inhalte zum Download werden Ihnen unter einer speziel-
len URL zum Download bereitgestellt oder per E-Mail-zugesen-
det.
Der Versand oder die Bereitstellung und die Mitteilung der URL 
erfolgen nach Bestätigung Ihrer Zahlung durch den Zahlungs-
diensteanbieter, mit dem Tanja Deuß zusammen arbeitet. Bei 
Bezahlung per Vorkasse können Versand oder die Bereitstellung 
der Artikel nach Zahlungseingang bis zu drei Werktage dauern. 
Bei Bestellungen aus dem Ausland kann die Bestätigung des 

Zahlungsdiensteanbieters bzw. die Gutschrift Ihrer Überweisung 
auf dem Konto von Tanja Deuß mehrere Tage dauern.

Zahlungsbedingungen

Die Zahlung erfolgt wahlweise per Paypal, Kreditkarte (VISA, 
Mastercard).
Wir behalten uns vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen.
Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur voll-
ständigen Zahlung des Rechnungsbetrags vor.
Der Kaufpreis ist mit Eintritt des Zahlungsverzugs während des 
Verzuges in Höhe von 5%-Punkte über dem Basiszinssatz zu 
verzinsen.

Gewährleistung

Wenn Sie Verbraucher sind, erfolgt die Gewährleistung nach den 
gesetzlichen Bestimmungen.

Haftung

Wir haften unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
und nach den Vorgaben des Produkthaftungsgesetzes. Bei leich-
ter Fahrlässigkeit haften wir aus Verletzungen des Lebens, des 
Körpers und der Gesundheit von Personen.

In anderen Fällen haften wir für leichte Fahrlässigkeit nur bei 
der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten. Vertragswesent-
liche Pflichten sind solche deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung der Vertragspartner vertraut. Die Haftung bei Verletzung 
einer solchen vertragswesentlichen Pflicht ist auf den ver-
tragstypischen Schaden begrenzt, mit dessen Entstehen wir bei 
Vertragsabschluss auf Grund der zu diesem Zeitpunkt bekannten 
Umstände rechnen mussten. Diese Haftungsbeschränkung gilt 
auch zugunsten von unseren Erfüllungsgehilfen.

Kundenservice

Bei Fragen, Beschwerden oder Reklamationen nehmen Sie bitte 
Kontakt zu uns auf. Sie erreichen uns Montag – Freitag zwi-
schen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr unter der Telefonnummer 0151 
25254523 oder per E-Mail an info@knusperfarben.de.

Vorkasse

Sie überweisen den Gesamtbetrag ihrer Bestellung auf mein 
PayPal-Konto.

Sonstiges

Die Vertragssprache ist Deutsch.
Die Europäischen Kommission stellt eine Plattform zur On-
line-Streitbeilegung (OS) bereit. Diese ist über die folgende Inter-
netadresse erreichbar: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wir 
sind nicht bereit oder verpflichtet an einem Streitbeilegungsver-
fahren der Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen.
Sind eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam, so 
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit die Bestimmun-
gen unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrages nach 
den gesetzlichen Vorschriften.

Stand: 03.09.2022
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