
 

 

ARTIUM ® ART GALLERY 
hat viele Sammlerfreunde europaweit. 

Internationale Kontakte zu Galerien, Museen und Kunstsammlungen. 
Original-Grafiken, Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Skulpturen. 

Über 35 Jahre Kompetenz in Kunstwerken. 
Kunstkauf online auf Rechnung ohne Risiko 

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der ARTIUM ® sarl.  in Luxemburg. 

1 Geltungsbereich   

(1) Die ARTIUM sarl. (im Folgenden »wir«) führt Ihre Bestellung auf der Grundlage der folgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (»AGB«) in der zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung gültigen Form aus. 
Alle Vertragsbeziehungen zwischen der ARTIUM sarl. und dem Kunden sowie alle Lieferungen, 
Leistungen und Angebote auf www.artium.lu erfolgen ausschließlich auf Basis dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Sie gelten auch für zukünftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht mehr 
ausdrücklich vereinbart werden. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur wirksam, 
wenn ARTIUM sarl. diese zuvor schriftlich anerkannt hat.   Alle Angebote von ARTIUM sarl. richten sich 
ausschließlich an Kunden, die Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz innerhalb der Europäischen Union (EU) 
haben.  

2 Vertragsabschluss/Rücktritt vom Vertrag 

 (1) Sämtliche Angaben zu Waren, Produkteigenschaften und Preisen gelten vorbehaltlich Irrtum. Alle 
ausgewiesenen Preise verstehen sich inklusive der geltenden luxemburgischen Mehrwertsteuer sowie 
zuzüglich Versandkosten. Unser Angebot ist freibleibend.  Für den Bestellvorgang ist eine vorherige 
Registrierung erforderlich. Die Bestellung selbst stellt ein Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages dar. 
Wenn Sie eine Bestellung bei www.artium.lu aufgeben, schicken wir Ihnen eine E-Mail, die den Eingang 
Ihrer Bestellung bei uns bestätigt und deren Einzelheiten aufführt (Bestellbestätigung). Sie sind 
verpflichtet, uns eventuelle Abweichungen zwischen dieser Bestätigung und Ihrer Bestellung mitzuteilen.   
Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme Ihres Angebotes auf Abschluss eines Kaufvertrages dar, 
sondern soll Sie nur darüber informieren, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist.  
(2) Ihr Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages wird durch ARTIUM sarl. erst durch Versand der 
entsprechenden Ware und Versenden einer E-Mail über den Versand (Versandbestätigung) 
angenommen.    
(3) ARTIUM sarl. ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit ARTIUM sarl. trotz des vorherigen 
Abschlusses eines entsprechenden Einkaufsvertrages seinerseits den Liefergegenstand nicht mehr erhält; 
die Verantwortlichkeit von ARTIUM sarl. für Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt unberührt. ARTIUM sarl. 
wird den Kunden unverzüglich über die nicht rechtzeitige Verfügbarkeit des Liefergegenstandes 
informieren und, wenn er zurücktreten will, das Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben; ARTIUM sarl. wird 
den Kunden im Falle des Rücktritts die entsprechende Gegenleistung – sofern erfolgt -unverzüglich 
erstatten.   
 

3 Auftragsarbeiten 

(1) Auftragsarbeiten unterliegen den mit den Auftraggebern vereinbarten Verträgen. 

3 Lieferung / Porto    

(1) Lieferungen erfolgen nur an eine Lieferadresse innerhalb der Europäischen Union (EU).   Angaben zur 
Lieferzeit finden Sie auf der Seite Zahlungs- und Versandbedingungen. Teillieferungen sind möglich, 
selbstverständlich wird der Versandkostenanteil nur einmal berechnet.  Von ARTIUM sarl. angegebene 
Lieferzeiten sind unverbindlich, es sei denn, ein Liefertermin wurde ausdrücklich zugesichert. Der Kunde 
darf Teillieferungen nicht zurückweisen.  



 

 

(2) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Galerie oder Lager an die vom Kunden 
angegebene Lieferadresse nach Zahlung (Vorauskasse) oder auf Rechnung.  Soweit eine Lieferung an 
den Kunden nicht möglich ist, weil die gelieferte Ware nicht durch die Eingangstür, Haustür oder den 
Treppenaufgang des Kunden passt, trägt der Kunde die Kosten für die erfolglose Anlieferung.  
 
 
(3)  Durch ARTIUM sarl. angegebene Europreise sind zuzüglich Mwst. und ohne Verpackungs-, Fracht- 
und Lieferungskosten.  ARTIUM sarl. richtet sich immer nach dem letzten Preisverzeichnis, vorhergehende 
Preisverzeichnisse verfallen   dadurch automatisch. Preisänderungen werden durchgeführt, ohne vorherige 
Mitteilung an die Kunden. Bei Auslandslieferungen eventuell anfallende Steuern, Zölle und Lagerkosten 
trägt der Kunde. 
 
4 Zahlungsbedingungen und Eigentumsvorbehalt  
 
(1) Ihre bestellte Ware können Sie per Rechnung (Gewerbekunden und Artium Mitglieder) bzw. Vorkasse 
(Privatkunden) bezahlen.  
(2) Bei Bezahlung auf Rechnung wird der Betrag 8 Tage nach Lieferung fällig.  
(3) Unsere Preise verstehen sich inklusive der derzeit gültigen luxemburgischen Mehrwertsteuer. 
 Bei Gewerbekunden innerhalb der EU mit einer Umsatzsteuer Identifikationsnummer fällt keine 
 Luxemburgische Mehrwertsteuer an. 
 (4) Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum.  
(5) Wenn Sie in Zahlungsverzug kommen, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu fordern. 
 

5 Rückgabebelehrung/Widerrufsbelehrung 

(1) Die Vertragserklärung kann innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch Rücksendung der 
Sache in der Originalverpackung widerrufen werden. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger und auch nicht vor Erfüllung unserer 
Informationspflichten. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs 
oder der Sache.  Die Rücksendung muss als Paket oder per Spedition erfolgen.   Der Widerruf ist schriftlich 
(Fax, Brief) zu richten an:   Firma ARTIUM sarl., b.p. 1183, L.-1011 Luxemburg.  Fax: +49-(0)8151-
4436277  E-Mail: artgallery@artium.lu. Die Rücksendung hat zu erfolgen an:  ARTIUM ART GALLERY, 7, 
rue Bommert, L.-3392 Roedgen.  

 (2) Widerrufsfolgen/ Rückgabefolgen:    Im Falle eines wirksamen Widerrufs/wirksamen Rückgabe sind die 
beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung oder Nutzung (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht 
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise 
herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten, soweit Nutzungen oder die Verschlechterung 
auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung des 
Werkes, für uns mit dem Empfang.  
 (3) Rückgaberecht:  Sie können das erhaltene Werk ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen 
nach Erhalt durch Rücksendung des Werkes in der Originalverpackung zurückgeben. Die Frist beginnt 
nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (z.B. als Brief, Fax, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware. 
Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z.B. bei sperrigen Werken) können Sie die Rückgabe auch durch 
Rücknahmeverlangen in Textform erklären. Die Ware wird dann auf Ihre Kosten, welche Ihnen vorher 
mitgeteilt wird, an uns zurück transportiert. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf Ihre Kosten und 
Gefahr. Die Rücksendung hat zu erfolgen an:  ARTIUM ART GALLERY, 7, Rue Bommert, L.-3392 
Luxemburg. Ausschluss des Widerrufs   
(4) Das  Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach 
Kundenauftrag (Auftragswerke) angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 
zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind. Ein 
Widerrufsrecht besteht zum Beispiel nicht für Sonder- und Spezialanfertigungen und Auftragsarbeiten. 



 

 

(5) Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlung müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist 
beginnt für Sie mit der Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, für uns mit dem Empfang.  

 

 

 

4 Gewährleistung und Haftung   

(1) Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei die Artium sarl. im Falle eines 
Mangels der Ware nach ihrer Wahl zunächst nachliefern oder nachbessern kann, sofern möglich. Schlägt 
die Nachbesserung fehl, so können Sie die Ware gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises 
zurückgeben. Eine Kaufpreisminderung ist nicht gestattet.  

4 Datenschutz   

(1) Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung. Alle 
persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. Siehe dazu die Datenschutzerklärung der Artium sarl. 

5 Verschiedenes 

 (1) Alle abgebildeten Werke sind urheberrechtlich geschützt. Es ist insbesondere nicht gestattet, diese 
Abbildungen zu kopieren, zu bearbeiten, auszudrucken oder zu veröffentlichen. Zuwiderhandlungen 
werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.  Copyright: Es werden keinerlei Nutzungsrechte nach dem 
Urheberrechtsgesetz eingeräumt.  

(2) Gerichtstand für Vollkaufleute und Lieferungen ins Ausland ist Luxemburg. Es gilt luxemburgisches 
Recht.  Die Anwendung von UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen.   

(3) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser AGB ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder sollte der Vertrag eine Lücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt.    

Sämtliche Inhalte der ARTIUM sarl. Website, insbesondere Texte und Abbildungen, unterliegen dem 
Copyright © 2014. Alle Rechte vorbehalten.  Das Kopieren, Reproduzieren oder die Verwendung von 
Texten oder Abbildungen zu anderen Zwecken als dem Einkauf auf dieser Website sind ausdrücklich 
untersagt.   Framing dieser Website ist untersagt.   ARTIUM sarl. übernimmt keine Verantwortung oder 
Haftung in Bezug auf Websites und deren Inhalte, auf die von dieser Website aus per Link verwiesen wird. 

© ARTIUM sarl.  b.p. 1183, L.-1011 Luxemburg. 2014 Alle Rechte vorbehalten. 
 

 


