
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen / 
Datenschutzerklärung 

 
I. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
§ 1 Grundlegende Bestimmungen 

 
(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die Sie mit uns als An- 
bieter (Andrea Pleuler, Firma Callah Art , Internet www.callah-art.de) schließen. Soweit nicht 
anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen verwendeter eigener Be- 
dingungen widersprochen. 
(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede natürliche 
oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 
handelt. 

 

§ 2 Zustandekommen des Vertrages 
 
(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren. 
(2) Der Kaufvertrag kommt über das Online-Warenkorbsystem wie folgt zustande: 
Die zum Kauf beabsichtigten Waren werden im „Warenkorb“ abgelegt. Über die entsprechen- 
de Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie den „Warenkorb“ aufrufen und dort jeder- 
zeit Änderungen vornehmen. Nach Auswahl der Zahlungsart und Aufrufen der Seite „Zur Kas- 
se gehen“ oder „Mit PayPal kaufen“ erfolgt die Eingabe der persönlichen Daten sowie der zah- 
lungsartbezogenen Daten. Abschließend werden nochmals alle Bestelldaten auf der Bestel- 
lübersichtsseite angezeigt. 
Soweit Sie als Zahlungsart ein Sofortzahl-System (z.B. PayPal) nutzen, werden Sie zunächst 
auf die Webseite des Anbieters des Sofortzahl-Systems weitergeleitet. Abschließend werden 
Sie zurück 
auf die Bestellübersichtsseite geleitet. 
Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, auf der Bestellübersichtsseite sämtli- 
che Angaben nochmals zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion „zurück“ des Inter- 
netbrowsers) bzw. den Kauf abzubrechen. 
Mit dem Absenden der Bestellung über die entsprechende Schaltfläche erklären Sie rechts- 
verbindlich die Annahme des Angebotes, wodurch der Kaufvertrag zustande kommt. 
(3) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Ver- 
tragsschluss 
erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie haben deshalb si- 
cherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der Emp- 
fang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert 
wird. 

 

§ 3 Individuell gestaltete Waren 
 
(1) Sie stellen uns die für die individuelle Gestaltung der Waren erforderlichen geeigneten In- 
formationen, Texte oder Dateien über das Online-Bestellsystem oder spätestens unverzüglich 
nach Vertragsschluss per E-Mail zur Verfügung. Unsere etwaigen Vorgaben zu Dateiformaten 
sind zu beachten. 



(2) Sie verpflichten sich, keine Daten zu übermitteln, deren Inhalt Rechte Dritter (insbesondere 
Urheberrechte, Namensrechte, Markenrechte) verletzen oder gegen bestehende Gesetze ver- 
stoßen. Sie stellen uns ausdrücklich von sämtlichen in diesem Zusammenhang geltend ge- 
machten Ansprüchen Dritter frei. Das betrifft auch die Kosten der in diesem Zusammenhang 
erforderlichen rechtlichen Vertretung. 
(3) Wir nehmen keine Prüfung der übermittelten Daten auf inhaltliche Richtigkeit vor und über- 
nehmen insoweit keine Haftung für Fehler. 
(4) Soweit in der jeweiligen Artikelbeschreibung angegeben, erhalten Sie von uns eine Korrek- 
turvorlage 
übersandt, die von Ihnen unverzüglich zu prüfen ist. Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden, 
geben Sie die Korrekturvorlage durch Gegenzeichnung in Textform (z.B. E-Mail) zur Ausfüh- 
rung frei. 
Eine Ausführung der Gestaltungsarbeiten ohne Ihre Freigabe erfolgt nicht. 
Sie sind dafür verantwortlich, die Korrekturvorlage auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu über- 
prüfen und uns etwaige Fehler mitzuteilen. Wir übernehmen keine Haftung für nichtbeanstan- 
dete Fehler. 
(5) Alle Schmuckstücke, Accessoires, Modelle, Muster, Entwürfe und dergleichen, auch wenn 
sie nicht umgesetzt werden, gelten als geistiges Eigentum der Firma Callah Art, auch wenn 
hierfür keine besonderen Schutzrechte bestehen. Sie dürfen weder nachgeahmt, zur Nach- 
ahmung veräußert noch in anderer Weise zur Nachbildung verwendet werden. Dies bedarf 
einer schriftlichen Genehmigung der Firma Callah Art. 

 

§ 4 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus 
demselben Vertragsverhältnis handelt. 
(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum. 

 
§ 5 Gewährleistung 

 
(1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte. 
(2) Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Sache bei Lieferung umgehend auf Vollständig- 
keit, offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und uns sowie dem Spedi- 
teur Beanstandungen schnellstmöglich mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht nach, hat dies kei- 
ne Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche. 
(3) Die Herstellung erfolgt durch handwerkliche Arbeit. Edelsteine, Perlen etc. sind Naturpro- 
dukte. Dies kann zu minimalen Abweichungen führen, diese berechtigen jedoch nicht zu Män- 
gelrügen. 
Mängelrügen betreffend Farbton können aufgrund unterschiedlicher Wiedergabe, bedingt 
durch verschiedene Betriebssysteme, unterschiedliche Bildschirme und individuelle Einstel- 
lungen, nicht gestellt werden. 
(4) Schmuck und Accessoires können auch durch normale Benutzung Gebrauchsspuren in 
Form von Kratzern, Kerben oder Abriebstellen bekommen die alle keinen Mangel darstellen 
und nicht der Gewährleistungspflicht unterliegen. Ebenfalls ausgenommen von der Gewähr- 
leistungspflicht sind Schäden, die auf natürlichen Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch, 
Überbeanspruchung und auf mangelnde oder falsche Pflege oder Lagerung zurückzuführen 
sind. 
§ 6 Rechtswahl 
(1) Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der 
durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des 
Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip) 
(2) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung. 



II. Kundeninformationen 
 
1. Identität des Verkäufers 

 
Andrea Pleuler 
Rundstr. 20 
72477 Schwenningen 
Deutschland 
Telefon: 07579933757 
E-Mail: callah-art@t-online.de 

 
Alternative Streitbeilegung: 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeile- 
gung (OS-Plattform) 
bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/odr.  

 
 
 
2. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages 

 
Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und die 
Korrekturmöglichkeiten erfolgen nach Maßgabe der Regelungen "Zustandekommen des Ver- 
trages" unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I.). 

 

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 
 
3.1. Vertragssprache ist deutsch. 
3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestel- 
lung können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elek- 
tronisch gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei uns werden die Bestelldaten, die 
gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die Allgemeinen Ge- 
schäftsbedingungen nochmals per E-Mail an Sie übersandt. 

 

4. Wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung 
 
Die wesentlichen Merkmale der Ware und/oder Dienstleistung finden sich im jeweiligen Ange- 
bot. 

 

5. Preise und Zahlungsmodalitäten 
 
5.1. Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sowie die Versandkosten stellen Ge- 
samtpreise dar. Sie beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich aller anfallenden Steuern. 
5.2. Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Sie sind über eine ent- 
sprechend 
bezeichnete Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot aufrufbar, 
werden im Laufe des Bestellvorganges gesondert ausgewiesen und sind von Ihnen zusätzlich 
zu tragen, soweit nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist. 
5.3. Erfolgt die Lieferung in Länder außerhalb der Europäischen Union können von uns nicht 
zu vertretende weitere Kosten anfallen, wie z.B. Zölle, Steuern oder Geldübermittlungsgebüh- 
ren (Überweisungs- oder Wechselkursgebühren der Kreditinstitute), die von Ihnen zu tragen 
sind. Entstandene Kosten der Geldübermittlung sind von Ihnen auch in den Fällen zu tragen, 



in denen die Lieferung in einen EU-Mitgliedsstaat erfolgt, die Zahlung aber außerhalb 
der Eu- ropäischen Union veranlasst wurde. 
5.4. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Zahlungsarten sind unter einer entsprechend 
be- zeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot 
ausgewiesen. 
5.5. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben, sind die 
Zahlungsan- sprüche aus dem geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung fällig. 

 

6. Lieferbedingungen 
 
6.1. Die Lieferbedingungen, der Liefertermin sowie gegebenenfalls bestehende 
Lieferbe- schränkungen finden sich unter einer entsprechend bezeichneten 
Schaltfläche auf unserer In- ternetpräsenz oder im jeweiligen Angebot. 
6.2. Soweit im jeweiligen Angebot oder unter der entsprechend bezeichneten 
Schaltfläche kei- ne andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware 
innerhalb von 3-7 Tagen nach Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung 
jedoch erst nach dem Zeitpunkt Ihrer Zah- lungsanweisung). 
6.3. Bei kundenspezifischen Anfertigungen oder Änderungen erfolgt die Lieferung 
spätestens innerhalb von 15 Werktagen (Montag bis Freitag, Feiertage 
ausgenommen) nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende 
Kreditinstitut. 
6.4. Soweit Sie Verbraucher sind ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des 
zufälligen Unter- gangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache 
während der Versendung erst mit der Übergabe der Ware an Sie übergeht, 
unabhängig davon, ob die Versendung ver- sichert oder unversichert erfolgt. Dies gilt 
nicht, wenn Sie eigenständig ein nicht vom Unter- nehmer benanntes 
Transportunternehmen oder eine sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte 
Person beauftragt haben. 

 

7. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht 
 
Die Mängelhaftung richtet sich nach der Regelung "Gewährleistung" in unseren 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I). 

 


