Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular für Verbraucher
der ARTIUM ® sarl. und ART CENTER GmbH. in Luxemburg.
Sie können diese ausdrucken oder in wiedergabefähiger Form speichern.

Rückgabebelehrung/Widerrufsbelehrung
Bei Verträgen zur Lieferung von Waren beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen
haben bzw. hat, 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. Sie
tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung paketversandfähiger Waren sowie die unmittelbaren
Kosten der Rücksendung nicht paketversandfähiger Waren. 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 an uns zurück transportiert. Die Kosten für nicht paketversandfähige
Waren werden auf etwa 250 EUR geschätzt. 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. Die Versandart muß mit
uns abgesprochen werden. Der Widerruf ist schriftlich (Fax, Brief, Mail) zu richten an: Firma ARTIUM sarl.,
7, Rue Bommert, L.-3392 Roedgen, Luxemburg, Fax: 00352-26 37 07 58, E-Mail: artgallery@artium.lu.
Die Rücksendung hat zu erfolgen an: ARTIUM sarl. (für Kunstwerke) oder ART CENTER GMBH. (für
Zeitschriften und Bücher), 7, rue Bommert, L.-3392 Roedgen.
Widerrufsfolgen/ Rückgabefolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs/wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren. Können Sie die empfangene Leistung nicht oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie dem Verkäufer
insoweit Wertersatz leisten, soweit Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der
Sache zurückzuführen ist. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Ware, für uns mit dem
Empfang.
Ausschluss des Widerrufs:
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Kunstwerken/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.
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.
FOLGEN DES WIDERRUFS
Wenn Sie den abgeschlossenen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten, sofern in Rechnung gestellt, (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung des Widerruf dieses Vertrages bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 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 berechnet.
Bei Verträgen zur Lieferung von Waren können wir 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.
AUSSCHLUSS BZW. VORZEITIGES ERLÖSCHEN DES WIDERRUFSRECHTS
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten
mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen. Das Widerrufsrecht erlischt, nachdem Sie ausdrücklich
zugestimmt haben, dass wir mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen und
Sie uns Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie durch Ihre Zustimmung mit Beginn der Ausführung
des Vertrags Ihr Widerrufsrecht verlieren.
Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren (*)

_______________________________________________________
Ware
_______________________________________________________
Bestellt am (*) ____________ / erhalten am (*) __________________
________________________________________________________
Name des/der Verbraucher(s)
________________________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)
________________________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
_________________________
Datum
(*) Unzutreffendes streichen

