
Nutzungsbedingungen 

 

 

Wir freuen uns über deinen Besuch auf unserer Internetseite. 

 

Die Art Quadrat UG (haftungsbeschränkt) stellt diese Plattform teilnehmenden 

Künstlerinnen/Künstlern zur Verfügung, damit diese ihre Kunstwerke anbieten und 

verkaufen können. 

 

Der Besuch der Internetseite löst keine vertragliche Bindung aus. 

 

Erst, wenn die/der Nutzerin/Nutzer einen Artikel aus den hier angebotenen 

Kunstwerken in den Warenkorb legt und den Kaufvorgang abschließt, kommt ein 

Vertrag zwischen Künstlerinnen/Künstlern und Käuferinnen/Käufern zustande. 

 

Künstlerinnen/Künstler und Käuferinnen/Käufer sind Vertragspartner des 

Kaufvertrags. 

 

Wir wickeln für die Künstlerinnen/Künstler die Zahlung über den Zahlungsdienstleister 

stripe (www.stripe.com). 

 

1. Allgemeines 

(1) Alle Angebote, Kaufverträge, Lieferungen und Dienstleistungen aufgrund von 

Bestellungen der/des Nutzerin/Nutzers über die Internetseite www.daily-paintings.de 

(nachfolgend die „Galerie“) unterliegen diesen Nutzungsbedingungen. 

(2) Die von den teilnehmenden Künstlerinnen/Künstlern erschaffenen Werke sind 

Originale. Bei einem Kauf werden einfache allgemeine Nutzungsreche übertragen. 

 

2. Vertragsschluss 

(1) Die Angebote in der Galerie sind verbindlich. Verkaufte Werke werden in der 

Galerie als solche angezeigt und können nicht in den Warenkorb gelegt werden. 

2) Durch Aufgabe einer Bestellung in der Galerie (welche die vorherige 

Kenntnisnahme dieser Nutzungsbedingungen und die Zustimmung dazu erfordert), 

nimmt die/der Käuferin/Käufer das Angebot zum Kauf des betreffenden Werkes an. 

http://www.stripe.com/
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(3) Nach dem Bestellvorgang wird dir unverzüglich eine Bestätigungsmail zugesandt. 

(4) Jede/jeder Käuferin/Käufer, die/der Verbraucherin/Verbraucher im Sinne des § 13 

BGB ist, ist berechtigt, den Kauf nach Maßgabe der Widerrufsbelehrung, zu widerrufen 

und das Werk zurückzusenden. 

 

3. Preise und Zahlung 

(1) Die Preise sind in Euro angegeben und schließen die gesetzliche Umsatzsteuer 

sowie die Versandkosten ein. Zölle und ähnliche Abgaben hat die/der Käuferin/Käufer 

zu tragen. 

(2) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, liefern wir nur gegen 

Vorkasse. Für die Zahlungsabwicklung nutzen wir den Zahlungsdienstleister stripe 

(www.stripe.com). 

(3) Um den Kaufvorgang – auch beim Kauf von verschiedenen 

Künstlerinnen/Künstlern – so einfach wie möglich zu gestalten, erhält die/der 

Käuferin/Käufer immer nur eine Rechnung. Rechnungssteller ist die Art Quadrat UG 

(haftungsbeschränkt). 

 

4. Versand 

(1) Die Werke werden innerhalb der EU und in die Schweiz geliefert. 

(2) Innerhalb Deutschlands beträgt die Lieferzeit 7 Werktage. Die Lieferzeit in andere 

EU-Länder und die Schweiz beträgt 10 Tage. 

(3) Bei Versand erhältst du eine Sendungsnummer, mit der du deine Lieferung online 

verfolgen kannst. 

 

5. Gewährleistung 

(1) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche. 

(2) Jedes Bild ist einzigartig. Die tatsächliche Farbe des gekauften Bildes kann von der 

Farbgebung in der Galerie abweichen. Die farbliche Darstellung des Werkes hängt von 

verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise vom verwendeten Licht bei der Aufnahme. 

Abweichungen sind kein Mangel, sondern Merkmal der Einzigartigkeit des Bildes. 

 

 

 

 

http://www.stripe.com/


6. Nutzungsrechte 

(1) Bei einem Kauf räumt die/der Künstlerin/Künstler der/dem Käuferin/Käufer für 

private Zwecke ein einfaches Nutzungsrecht an dem Werk ein. Das Nutzungsrecht 

umfasst insbesondere 

 

• die Möglichkeit der Vervielfältigung. Das beinhalt Vervielfältigungen jeglicher Art 

für private Zwecke. 

• der Recht, Abbildungen von den Werken auf Social Media Plattformen öffentlich 

zugänglich zu machen.  

 

Die Abbildungen dürfen von der/dem Käuferin/Käufer archiviert bzw. als Backup 

gesichert werden. Die oben genannten Nutzungsrechte werden räumlich und zeitlich 

unbegrenzt eingeräumt. 

(2) Jede Nutzung zu anderen als den oben vereinbarten Zwecken bedarf der 

Zustimmung der/des Künstlerin/Künstlers. Sollen die Werke oder Abbildungen davon 

zu anderen als in diesen Nutzungsbedingungen genannten Zwecken genutzt werden, 

erhält die/der Künstlerin/Künstler daraus einen Anspruch auf angemessene Vergütung 

nach § 32 UrhG. Eine andere Nutzungsart kann jederzeit mit der/dem 

Künstlerin/Künstler vereinbart werden. Insbesondere ist damit die gewerbliche 

Nutzung z.B. in Katalogen, auf Postkarten oder auf der Internetseite der Firma 

gemeint. 

 

7. Datenschutz 

(1) Wir erheben die personenbezogenen Daten, die du uns zur Verfügung stellst, damit 

die Zahlung bei einem Kauf abgewickelt werden kann. 

(2) Für den Umgang mit personenbezogenen Daten gilt unsere Datenschutzerklärung. 

 

8. Anwendbares Recht, Streitschlichtung 

(1) Der zwischen uns und der/dem Kundin/Kunden bestehende Kaufvertrag unterliegt 

vorbehaltlich zwingender internationalprivatrechtlicher Vorschriften dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens. 

(2) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) 

bereit. Die Plattform finden Sie unter: https://webgate.ec.europa.eu/odr/ 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/


Zur Teilnahme an Streitschlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 

sind wir weder bereit noch verpflichtet. 

 

Hier kannst du die Nutzungsbedingungen herunterladen. 

 


