AGB artness

1. Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche zwischen der Jackson &
Röschke GbR (THE ART OF BUSINESS), Kollwitzstraße 78, 10435 Berlin, (nachfolgend
AoB) und dem Nutzer der artness Services (nachfolgend „Nutzer“) im Rahmen der Nutzung
der artness-Datenbank (nachfolgend „Datenbank“) entstehenden Rechtsverhältnisse.
1.2 Nutzer der artness Services können Kulturinstitutionen als Anbieter von
Kultursponsoringleistungen (nachfolgend „Anbieter“) und Wirtschaftsunternehmen als
Nachfrager (nachfolgend „Nachfrager“) von Kultursponsoringleistungen sein.
1.3 Sie können die jeweils geltenden AGB jederzeit, auch nach Vertragsschluss, aufrufen,
ausdrucken oder hier herunterladen.

2. Leistungen von artness
2.1 AoB führt auf der unter www.artness.net als Online-Kultursponsoring Tool bereit
gehaltenen Plattform (nachfolgend „Plattform“) Anbieter und Nachfrager von
Kultursponsoringleistungen über das Internet zusammen. Hierzu erhält der Nutzer gem. §
4.1 die Möglichkeit eigene Inhalte auf die Plattform einzustellen und/oder fremde Inhalte
Dritter gem. §13.2 abzurufen.
2.2 Teil des Leistungsangebots ist ferner ein ausschließlich für registrierte Nutzer
erhältlicher Informationsservice, welcher den Nachfrager im Hinblick auf seine
Suchanfragen im eingeloggten Zustand aktuelle Angebote zum Kultursponsoring liefert. Auf
Grundlage der von den Nutzern eingestellten Daten werden Partnervorschläge unterbreitet.
Eine Weitergabe von Daten an Dritte findet nicht statt, es sei denn, der Nutzer stimmt dem
ausdrücklich zu. Ändert der Nutzer seine Suchanfrage wird das Matching automatisch
angepasst.
2.3 artness hat das Recht, Leistungen und Inhalte von Nutzern technisch so zu bearbeiten,
dass diese auch auf mobilen Endgeräten oder Software-Applikationen von artness
dargestellt werden können.
2.4 Eine Überprüfung der bei der Anmeldung hinterlegten Daten führt artness nur begrenzt
durch. Trotz verschiedenartiger Sicherheitsvorkehrungen ist es daher nicht auszuschließen,
dass für ein artness-Konto falsche Kontaktdaten hinterlegt wurden bzw. diese sich
zwischenzeitlich geändert haben.
2.5 Mittels der artness-Dienste veröffentlichte Leistungen und Inhalte von Nutzern stellen
nicht die Meinung von artness dar und werden grundsätzlich nicht von artness auf ihre
Rechtmäßigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft.
2.6 artness kann die Nutzung der artness-Dienste oder einzelner Funktionen der artnessDienste oder den Umfang, in dem einzelne Funktionen genutzt werden können, an
bestimmte Voraussetzungen knüpfen, wie z.B. Prüfung der Anmeldedaten, Nutzungsdauer,
Kontotyp oder von der Vorlage bestimmter Nachweise (z.B. Identitäts-, Einkaufs-,
Zahlungs-, oder Eigentumsnachweise) abhängig machen.

2.7 Auf der Plattform von artness werden zudem verschiedene, dazugehörige Services
angeboten, welche ebenfalls diesen AGB unterliegen, sofern nicht etwas Gesondertes
vereinbart wurde.

3. Registrierung durch den Nutzer
3.1 Die Verwendung bestimmter Services von artness setzt die Registrierung des Nutzers
auf der Website von artness voraus. Die Registrierung ist nur juristischen Personen,
Personengesellschaften sowie volljährigen und voll geschäftsfähigen natürlichen Personen
erlaubt. Nur registrierten Nutzern ist es möglich, Profile in die Datenbank von artness
einzustellen.
3.2 Mit der Anmeldung kommt zwischen artness und dem Nutzer ein Vertrag über die
Nutzung der artness-Dienste (im Folgenden: "Nutzungsvertrag") zustande. Ein Anspruch auf
Abschluss eines Nutzungsvertrags besteht nicht.
3.3 Bei der Registrierung hat der Nutzer seine E-Mail-Adresse sowie ein Passwort
anzugeben. Die von artness bei der Anmeldung weiter abgefragten Daten sind vollständig
und korrekt anzugeben. Als Telefonnummer darf keine Mehrwertdienste-Rufnummer und
als Adresse kein Postfach angegeben werden. Nutzer, die die artness-Dienste in Ausübung
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit nutzen, sind verpflichtet, ein
gewerbliches artness-Konto zu eröffnen und ihre Anmeldedaten um die gesetzlich
erforderlichen Informationen zu ergänzen.
3.4 Die Anmeldung einer juristischen Person oder Personengesellschaft darf nur von einer
vertretungsberechtigten natürlichen Person vorgenommen werden, die namentlich genannt
werden muss.
3.5 Ändern sich nach der Anmeldung die angegebenen Daten, so ist der Nutzer verpflichtet,
die Angaben in seinem artness-Konto unverzüglich zu aktualisieren.
3.6 Die E-Mail-Adresse und das Passwort sind die Zugangsdaten für die Nutzung der
registrierungspflichtigen Services von artness. Der Nutzer hat das Passwort geheim zu
halten und darf dieses nicht an Dritte weitergeben. Sollten Dritte von dem Passwort des
Nutzers Kenntnis erlangen, so hat der Nutzer dieses umgehend bei artness zu melden und
das Passwort zu ändern.
3.7 Ein artness-Konto ist nicht übertragbar.
3.8 artness behält sich das Recht vor, artness-Konten von nicht vollständig durchgeführten
Anmeldungen nach einer angemessenen Zeit zu löschen.
3.9 Nach Anmeldung bietet artness dem Nutzern auch verschiedene kostenpflichtige
Leistungen an. Vertragliche Grundlage dieser kostenpflichtigen Leistungen sind ebenfalls
diese AGB. Der Nutzer wird vor Abschluss eines kostenpflichtigen Vertragsverhältnisses
über den Inhalt der jeweiligen kostenpflichtigen Leistung, die Preise und die
Zahlungsbedingungen informiert. Mit Betätigen des Buttons „Kaufen“ erklärt der Nutzer,
einen Vertrag über die von ihm gewählten kostenpflichtigen Leistungen abschließen zu
wollen. Das Vertragsverhältnis hierüber entsteht mit der E-Mail-Bestätigung der Bestellung
durch artness.
4. Einstellung von Inhalten in die Datenbank

4.1 Mit der Übermittlung der Registrierungsdaten und der zur Einstellung in die Datenbank
vorgesehenen Inhalte gibt der Nutzer gegenüber artness ein Angebot zum Abschluss eines
Vertrages über die zeitlich begrenzte Aufnahme und Bereitstellung des Inhalts in der
Datenbank ab.
4.2 artness entscheidet nach Zugang des Angebots über dessen Annahme. Die Annahme
des Angebots erfolgt durch die Aufnahme des Inhalts in die Datenbank.
4.3 Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, sicherzustellen, dass seine Leistungen und
Profildetails einschließlich der verwendeten Bilder sowie seine sonstigen Inhalte
einschließlich deren Veröffentlichung rechtmäßig sind, keine Rechte Dritter verletzen und
nicht im Widerspruch zu diesen AGB stehen. Angebote, Nachfragen und
Veröffentlichungen, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, sind verboten.
4.4 Nutzer dürfen Adressen, E-Mail-Adressen und sonstige Kontaktdaten, die sie durch die
Nutzung der artness-Dienste erhalten haben, für keine anderen Zwecke nutzen, als für die
vorvertragliche und Kommunikation. Insbesondere ist es verboten, diese Daten
weiterzuverkaufen oder sie für die Zusendung von Werbung zu nutzen, es sei denn, der
jeweilige Nutzer hat diesem nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Bestimmungen
ausdrücklich vorher zugestimmt bzw. nicht widersprochen.
4.5 Nutzer sind dafür verantwortlich, mittels der artness-Dienste einsehbare und von
artness gespeicherte Informationen, die sie zu Zwecken der Beweissicherung, Buchführung
oder zu anderen Zwecken benötigen, auf einem von artness unabhängigen
Speichermedium zu archivieren.
4.6 Nutzer dürfen keine von artness oder anderen Nutzern generierten Inhalte blockieren,
überschreiben oder modifizieren oder in sonstiger Weise störend in die artness-Dienste
eingreifen

5. Angaben und Pflichten der Anbieter
5.1 Der Nutzer versichert, dass die angegebenen Daten der Wahrheit entsprechen.
5.2 Der Nutzer ist verpflichtet, E-Mails und andere Nachrichten vertraulich zu behandeln
und diese nicht ohne Zustimmung ihres Urhebers Dritten zugänglich zu machen. Gleiches
gilt für Namen, Telefon- und Faxnummern, Wohn-, E-Mail-Adressen und/oder URLs bzw.
sonstige personenbezogene Daten etc. anderer Nutzern.
5.3 Der Nutzer wird angehalten, die für ihn eingehenden Nachrichten sowie die Daten
seines Profils in regelmäßigen und angemessenen Abständen abzurufen und bei Bedarf auf
dem eigenen Rechner oder anderen Speichermedien zu archivieren. artness ist berechtigt,
die im Account des Nutzern gespeicherten Nachrichten jeweils nach Ablauf von zwölf
Monaten nach Versand bzw. Empfang ohne Rückfrage zu löschen. artness ist berechtigt,
sämtliche Daten im Rahmen einer kostenlosen Mitgliedschaft nach Ablauf von zwölf
Monaten nach letztmaliger Nutzung zu löschen, so dass diese für den Nutzer nicht mehr
verfügbar sind.
5.4 Ferner verpflichtet sich jeder Nutzer, den Service nicht missbräuchlich zu nutzen,
insbesondere: keine sittenwidrigen, obszönen, pornografischen oder rechts-/linksradikalen
Inhalte oder Fotos zu verbreiten; über den Service kein diffamierendes, anstößiges oder in
sonstiger Weise rechtswidriges Material oder solche Informationen zu verbreiten; andere

Personen nicht zu bedrohen, zu belästigen oder die Rechte (einschließlich
Persönlichkeitsrechte) Dritter zu verletzen; keine Daten heraufzuladen, die einen Virus
enthalten (infizierte Software) oder Software oder anderes Material enthalten, das
urheberrechtlich geschützt ist, es sei denn, der Nutzer ist Inhaber aller erfoderlichen Rechte
daran oder hat die erforderlichen Zustimmungen und kann diese auf Aufforderung
nachweisen; den Service nicht in einer Art und Weise zu benutzen, die die Verfügbarkeit der
Angebote für andere Nutzern nachteilig beeinflusst; keine E-Mails / Nachrichten abzufangen
und auch nicht zu versuchen, sie abzufangen; E-Mails / Nachrichten an Nutzern zu keinem
anderen Zweck als der Kommunikation zu versenden und insbesondere das Anpreisen oder
Anbieten von Waren oder Dienstleistungen an andere Nutzern zu unterlassen
(ausgenommen in Fällen, in denen dies ausdrücklich von artness erlaubt wird); keine
Kettenbriefe zu versenden; keine Nachrichten, die einem gewerblichen Zweck dienen, zu
versenden; in der Korrespondenz keine Namen, Adressen, Telefon- oder Faxnummern, EMail-Adressen etc. zu nennen, sofern diese Angaben nicht ausdrücklich gefordert werden.

6. Freistellung
6.1 Der Nutzer stellt artness von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere Nutzer oder
sonstige Dritte gegenüber artness geltend machen wegen Verletzung ihrer Rechte durch
von dem Nutzer mittels der artness-Dienste eingestellte Leistungen und sonstige Inhalte
oder wegen dessen sonstiger Nutzung der artness-Dienste.
6.2 Der Nutzer übernimmt hierbei die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung von
artness einschließlich grundsätzlich sämtlicher Kosten der Rechtsverfolgung in
erforderlicher Höhe und im Falle von gerichtlichen Auseinadnersetzungen von Gerichts- und
Anwaltskosten jedenfalls in gesetzlicher Höhe. Dies gilt nicht, wenn die Rechtsverletzung
von dem Nutzer nicht zu vertreten ist. Der Nutzer ist verpflichtet, artness für den Fall einer
Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle
Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine
Verteidigung erforderlich sind.

7. Sanktionen, Sperrung und Kündigung
7.1 artness kann folgende Maßnahmen ergreifen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass ein Nutzer gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder die artness-AGB
verletzt oder wenn artness ein sonstiges berechtigtes Interesse hat, insbesondere zum
Schutz der Nutzer vor missbräuchlichen Aktivitäten:
Aufforderung zur Stellungnahme im Falle des Verdachts von Vertrags- / Gesetzesverstößen;
Löschen von Profilen oder sonstigen Inhalten; Verwarnung von Nutzern; Verzögerung der
Veröffentlichung von Leistungen und sonstigen Inhalten; Einschränkung der Nutzung der
Artness-Dienste; Aberkennung eines besonderen Status; Vorläufige Sperrung bis zur
Aufklärung von Sachverhalten; Endgültige Sperrung.
Bei der Wahl einer Maßnahme berücksichtigt artness die berechtigten Interessen des
betroffenen Nutzers, insbesondere ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Nutzer den
Verstoß nicht verschuldet hat.

7.2 artness kann einen Nutzer endgültig von der Nutzung der artness-Dienste ausschließen
(endgültige Sperrung), wenn er falsche Kontaktdaten angegeben hat; er sein artness-Konto
überträgt oder Dritten hierzu Zugang gewährt; er andere Nutzer oder artness in erheblichem
Maße schädigt; er wiederholt gegen diese artness-AGB verstößt; ein anderer wichtiger
Grund vorliegt.
7.4 Nachdem ein Nutzer endgültig gesperrt wurde, besteht kein Anspruch auf
Wiederherstellung des gesperrten artness-Kontos oder des Bewertungsprofils.
7.5 Die Sperrung eines Zugangs ändert nichts an der Zahlungspflicht für in Auftrag
gegebene Leistungen.

8. Gebühren und Leistungszurückhaltung
8.1 Die Preise und Produkte für die einzelnen artness-Dienstleistungen richten sich nach
den im Zeitpunkt der Auftragserteilung geltenden Preisen und dem Produktangebot.
8.2 Im Falle einer automatischen Vertragslaufzeitverlängerung bestimmt sich die Vergütung
für die durch die Verlängerung hinzutretende Vertragslaufzeit jeweils nach der Preisliste der
Produkte, welche zwei Wochen vor dem Zeitpunkt der Vertragsverlängerung für den Nutzer
Gültigkeit hat.
9. Kündigung
9.1 Nutzer können diesen Nutzungsvertrag jederzeit kündigen.
9.2 artness kann den Nutzungsvertrag jederzeit mit einer Frist von 14 Tagen zum
Monatsende kündigen. Das Recht zur Sperrung bleibt hiervon unberührt.
9.3 Eine Sperrung oder Kündigung hat keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit von bereits
auf dem artness-Marktplatz zustande gekommenen Verträgen.
9.4 Die außerordentliche Kündigung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
9.5 Die ordentliche wie die außerordentliche Kündigung bedürfen der Textform.

10. Gewährleistung
10.1 artness übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von
Nutzern gemachten Angaben und abgegebenen Erklärungen, sowie für die Identität und
Integrität der Nutzer.
10.2 Die in die Datenbank eingestellten Inhalte bzw. Inserate sind für artness fremde Inhalte
i.S.v. § 8 Absatz 1 Telemediengesetz (TMG). Die rechtliche Verantwortung für diese Inhalte
liegt demgemäß bei derjenigen Person, welche die Inhalte in die Datenbank eingestellt hat.
10.3 artness gewährleistet nicht den jederzeitigen ordnungsgemäßen Betrieb bzw. die
ununterbrochene Nutzbarkeit bzw. Erreichbarkeit des Service. Insbesondere haftet artness
nicht für Störungen der Qualität des Zugangs zum Service aufgrund höherer Gewalt oder
aufgrund von Ereignissen, die artness nicht zu vertreten hat. Ferner haftet artness nicht für

die unbefugte Kenntniserlangung Dritter von persönlichen Daten von Nutzern (z.B. durch
einen unbefugten Zugriff von "Hackern" auf die Datenbank).
10.4 artness schränkt seine Leistungen zeitweilig ein, wenn dies im Hinblick auf
Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit oder Integrität der Server oder zur Durchführung
technischer Maßnahmen erforderlich ist, und dies der ordnungsgemäßen oder verbesserten
Erbringung der Leistungen dient (Wartungsarbeiten). artness berücksichtigt in diesen Fällen
die berechtigten Interessen der Nutzer, wie z.B. durch Vorabinformationen. §11 dieser
Artness-AGB bleibt von der vorstehenden Regelung unberührt.
10.5 Sofern ein unvorhergesehener Systemausfall die Nutzung der artness-Dienste
behindert, werden die Nutzer in geeigneter Form informiert.

11. Haftung
11.1 artness kann nicht für falsche Angaben in den Anmeldungen und/oder Fragebögen der
Nutzern verantwortlich gemacht werden. Hieraus folgt, dass artness keine Haftung für die
Richtigkeit der Ergebnisse des artness-Fragebogens übernehmen kann.
11.2 artness schuldet lediglich die Bereitstellung der IT-Dienstleistungen zur automatischen
Vermittlung von Kontakten, nicht den Erfolg. Artness stellt nur die technische Vorrichtung
bereit, die - unter den in § 3 dargelegten Voraussetzungen - generell eine Kontaktaufnahme
ermöglicht. artness haftet demzufolge nicht, falls innerhalb der Vertragsdauer kein Kontakt
zustande kommt.
11.3 artness übernimmt überdies keine Haftung für den eventuellen Missbrauch von
Informationen. Es ist möglich, dass Nutzern den artness-Service trotz Verbot in
unzulässiger oder gesetzwidriger Weise nutzen. Für eine solche unzulässige oder
gesetzwidrige Nutzung ist jede Haftung von artness ausgeschlossen. artness haftet auch
nicht dafür, dass Angaben und Informationen, die die Nutzern selbst Dritten zugänglich
gemacht haben, von diesen missbraucht werden.
11.4. Für Schäden, die dem Nutzer im Zusammenhang mit den Services von artness durch
artness, Unterauftragnehmer oder deren jeweiligen Erfüllungsgehilfen entstehen, gilt
Folgendes:
•

•

•
•

Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Vorliegen einer Garantie ist die
Haftung unbeschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung im Falle der
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit ebenfalls unbeschränkt.
Bei einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung
beschränkt auf darauf zurückzuführende Sach- und Vermögensschäden in Höhe
des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens.
Jede weitergehende Haftung auf Schadensersatz ist außer für Ansprüche nach dem
Produkthaftungsgesetz ausgeschlossen.
artness haftet für Datenverluste sowie Kosten nutzloser Dateneingabe im Rahmen
der vorstehenden Bestimmungen nur in dem Umfang, der sich auch dann nicht
vermeiden hätte lassen, wenn der Nutzer die bei ihm vorhandenen Daten jeweils im
jüngsten Bearbeitungsstand in maschinenlesbarer Form gesichert hätte.

11.5 Ein etwaiges Mitverschulden des Nutzers ist in jedem Falle zu berücksichtigen. Der
Nutzer ist insbesondere verpflichtet, die von ihm eingestellten und von artness dargestellten
Daten wenigstens durch einmalige Suchabfrage auf deren Richtigkeit zu überprüfen.

11.6 Soweit die Haftung von artness ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch
zugunsten der persönlichen Haftung ihrer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten,
Mitarbeiter und einfachen Erfüllungsgehilfen.

12. Nutzungsrechte
12.1 Mit der Einstellung von Inhalten in die Datenbank räumt der Nutzer artness das Recht
ein, diese Inhalte unbefristet auf die für die Einstellung und Bereithaltung in die Datenbank
und den Abruf durch Dritte erforderlichen Nutzungsarten zu nutzen, insbesondere die
Inhalte zu speichern, zu vervielfältigen, zu bearbeiten, abzuändern, bereitzuhalten, zu
übermitteln, zu veröffentlichen und öffentlich zugänglich zu machen, auch durch oder in
Form von Online-Werbebannern von artness oder Kooperationspartnern von artness im
Rahmen von sog. Retargeting-Marketing, bei welchem Besucher der artness Webseiten
gezielt mit Werbung anzusprechen, welche sie sich zuvor auf den artness Webseiten
angeschaut haben.
12.2 Der Nutzer hat im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen das Recht, ausschließlich
unter Verwendung der von artness zur Verfügung gestellten Online-Suchmasken einzelne
Datensätze auf seinem Bildschirm sichtbar zu machen und zur dauerhaften
Sichtbarmachung einen Ausdruck zu fertigen. Eine automatisierte Abfrage durch Scripte,
durch Umgehung der Suchmaske durch Suchsoftware oder vergleichbare Maßnahmen sind
nicht gestattet.
•

Der Nutzer darf die durch Abfrage gewonnenen Daten weder vollständig, noch
teilweise oder auszugsweise zum Aufbau einer eigenen Datenbank in jeder medialen
Form und/oder für eine gewerbliche Datenverwertung oder Auskunftserteilung
und/oder für eine sonstige gewerbliche Verwertung verwenden. Die Verlinkung,
Integration oder sonstige Verknüpfung der Datenbank oder einzelner Elemente der
Datenbank mit anderen Datenbanken oder Meta-Datenbanken ist unzulässig.

13. Kommunikation
13.1 Sämtliche Erklärungen, die im Rahmen des mit artness abgeschlossenen
Nutzungsvertrags übermittelt werden, müssen in Schriftform oder per E-Mail erfolgen.
13.2 Mitteilungen von artness an seine Nutzern erfolgen über Bildschirmmasken nach
einem "Login" oder per E-Mail. Mitteilungen von Nutzern an artness erfolgen per E-Mail
über die auf den artness-Seiten ausdrücklich genannten Adressen oder auf dem Postweg.
Zur eineindeutigen Authentifizierung und zum Schutz vor Missbrauch ist es erforderlich,
dass der Nutzer in Mitteilungen an artness folgende zwei Angaben macht:
(1.) Bei artness hinterlegte E-Mail-Adresse
(2.) Service-Passwort

Das Service-Passwort wird dem Nutzer zu Beginn seiner Mitgliedschaft zugeteilt und kann
von ihm jederzeit online geändert werden.

14. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
14.1 artness behält sich vor, diese AGB jederzeit unter Wahrung einer angemessenen
Ankündigungsfrist von mindestens vier Wochen zu ändern. Die Ankündigung erfolgt durch
Veröffentlichung der geänderten AGB unter Angabe des Zeitpunkts des Inkrafttretens im
Internet auf der Website von artness.
14.2 Widerspricht der Nutzer nicht innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung, so
gelten die abgeänderten Geschäftsbedingungen als angenommen. In der Ankündigung der
Änderung wird gesondert auf die Bedeutung der Sechswochenfrist hingewiesen.
14.3 Bei einem fristgemäßen Widerspruch des Nutzers gegen die geänderten
Geschäftsbedingungen, ist artness unter Wahrung der berechtigten Interessen des
Nachfragers berechtigt, den mit dem Nachfrager bestehenden Vertrag zu dem Zeitpunkt zu
kündigen, zu dem die Änderung in Kraft tritt. Entsprechende Inhalte des Nutzers werden
sodann in der Datenbank gelöscht. Der Nutzer kann hieraus keine Ansprüche gegen artness
geltend machen.

15. Gerichtsstand und anwendbares Recht
15.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss deutschen
Kollisionsrechts und des UN-Kaufrechts.
15.2 Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz
durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
15.3 Gerichtsstand ist Berlin, soweit der Nutzer Kaufmann oder eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. Dasselbe gilt, wenn der
Nutzer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU hat oder Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Die
Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen bleibt
hiervon unberührt.

16. Schlussbestimmungen
16.1 Zum Zwecke der Vertragserfüllung und Ausübung der artness gemäß diesem Vertrag
zustehenden Rechte kann sich artness anderer artness-Unternehmen bedienen.
16.2 artness ist berechtigt, mit einer Ankündigungsfrist von vier Wochen seine Rechte und
Pflichten aus diesem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise auf einen Dritten zu übertragen.
16.3 Die Vertragssprache ist deutsch.
16.4 Der Nutzer kann die aktuellen AGB jederzeit als PDF-Datei kostenlos herunterladen.

16.5 Im Rahmen des Vertragsschlusses erfolgt keine automatische Speicherung des Textes
der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils geltenden AGB durch artness. Der Nutzer
ist deshalb angehalten, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils gültigen, auf der
Website von artness zugänglichen AGB auf seiner Festplatte zu speichern oder auf andere
Weise zu archivieren.
16.6 Sollten einzelne Bestimmungen dieser artness-AGB ganz oder teilweise nichtig oder
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt. An die Stelle von nicht einbezogenen oder unwirksamen Bestimmungen
dieser artness-AGB tritt das Gesetzesrecht. Sofern solches Gesetzesrecht im jeweiligen Fall
nicht zur Verfügung steht (Regelungslücke) oder zu einem untragbaren Ergebnis führen
würde, werden die Parteien in Verhandlungen darüber eintreten, anstelle der nicht
einbezogenen oder unwirksamen Bestimmung eine wirksame Regelung zu treffen, die ihr
wirtschaftlich möglichst nahekommt.

17. Widerruf
17.1 Wenn Sie artness als Verbraucher nutzen, haben Sie das Recht, binnen vierzehn
Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
17.2 Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

17.3 Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
17.4 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 haben), 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 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.
17.5 Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen
soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu

dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
17.6 Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen
vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung
der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung
gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr
Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren.

