
 

INFOBLATT 
 
I) Wie bestelle ich ein Bild aus der Galerie? 
 
In der Galerie finden Sie diverse Kunstwerke, die Sie bei uns erwerben können! 
Sie schicken uns einfach eine unverbindliche Anfrage per E-Mail an info@blaurausch.de
Bitte denken Sie an folgende Informationen: 
- Nummer des Bildes, welches Sie interessiert (siehe rechts unten) 
- Ihre Kontaktdaten wie Name und Anschrift etc. 
 
Wir unterbreiten Ihnen kurzfristig ein unverbindliches Angebot per E-Mail. 
 
 
II) Wie bekomme ich mein Wunschmotiv als Ölgemälde (nur Landschaftsbilder)? 
 
Für ein Landschaftsbild als Ölgemälde schicken Sie eine E-Mail an info@blaurausch.de
Bitte denken Sie an folgendes: 
- Wunschmotiv als digitales Foto (*.jpg-Datei) anfügen (möglichst gute Qualität / hohe Auflösung!) 
- Gewünschte Größe mitteilen ( z.B. 80/60cm ) 
 
Wir unterbreiten Ihnen kurzfristig ein unverbindliches Angebot per E-Mail. 
Bitte beachten Sie, dass wir nur Landschaftsbilder in Öl malen (Fertigungszeit ca. 4-6 Wochen). 
 
 
III) Wie bestelle ich mein Wunschmotiv als Kunstdruck (beliebiges Motiv)? 
 
Für ein Kunstdruck auf Leinwand schicken Sie eine E-Mail an info@blaurausch.de
Bitte denken Sie an folgendes: 
- Wunschmotiv als digitales Foto (*.jpg-Datei) anfügen (möglichst gute Qualität / hohe Auflösung!) 
- Gewünschte Größe mitteilen ( z.B. 80/60cm ) 
- Stil festlegen, kann z.B. wie ein Ölbild, Pastell oder eine Pop-Art-Kollage wirken  
 
Wir unterbreiten Ihnen kurzfristig ein unverbindliches Angebot per E-Mail.  
Wenn  Sie sich für unser Angebot entscheiden, bekommen Sie einen Vorabzug per E-Mail. Nach einer Anzahlung 
wird Ihr Bild dann zum professionellen Druck freigegeben. (Fertigungszeit ca. 1-2 Wochen).  
 
IV) Sonstige Informationen:  
 
- Versandkosten je nach Bildgröße zwischen 6,50 € und ca. 20,00 € 
- Material: hochwertige Künstler-Ölfarben auf mit Leinwand bespannten Keilrahmen  
- Formate sind z.B. 40/60, 60/80, 40/80 etc. -  fragen Sie einfach nach den Möglichkeiten! 
- Kosten je nach Bildgröße und Aufwand der Herstellung 
- Vorauskasse  
 
 
 
 
 
 
 
 
AGB / Haftungsausschluss  
 
Datenschutz:  
Wir respektieren Ihre Privatsphäre, alle Daten, die Sie uns mitteilen bleiben streng vertraulich! Ihre Daten werden nach der Transaktion 
gelöscht - und keinesfalls an Dritte weitergegeben. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, 
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in Ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon 
unberührt. 
 
Inhalt des Onlineangebotes:  
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. 
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder 
das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen, oder die Veröffentlichung zeitweise oder 
endgültig einzustellen. 
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Verweise und Links:  
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf externe Websites, die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, wird die Haftung 
grundsätzlich ausgeschlossen. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung hat der Autor keinen Einfluss, und ist somit nicht verantwortlich für 
eventuelle Inhalte, Meinungen etc.  
 
Urherber- und Kennzeichnungsrecht: 
Das Copyright für alle veröffentlichten, vom Autor selbst erstellten Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder 
Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texten in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne 
ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 
 
Angebot:  
Die Angebote werden nach den Angaben des Bestellers ausgearbeitet, für die Richtigkeit dieser Angaben haftet der Auftragnehmer nicht. Die 
zu dem Angebot gehörigen Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Auftragnehmer das 
Eigentums- und Urheberrecht vor: sie dürfen ohne Zustimmung des Auftragnehmers weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht 
werden. Bei Nichterteilung des Auftrages sind die Unterlagen unverzüglich dem Auftragnehmer zurückzugeben. 
 
Umfang und Leistung:  
Für den Umfang der Leistungen ist die schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers maßgebend. Nebenabreden und Änderungen 
bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Auftragnehmers. 
 
Preis und Zahlung: 
Mangels besonderer Vereinbarungen ist die Zahlung wie folgt fällig: 100% des Rechnungsbetrages binnen 7 Tagen nach Eingang der 
Auftragsbestätigung. Da es sich um reine Auftragsmalerei handelt, bei der der Auftraggeber ein speziell für Ihn angefertigtes Produkt bestellt, 
und dieses nicht an anderer Stelle veräußert werden kann, besteht der Auftragnehmer auf Vorkasse.  
 
Lieferzeit:  
Die Lieferfrist von 4-6 Wochen ist nicht bindend, da die Bilder je nach Aufwand eine Lange Herstellungszeit benötigen (Trocknen der 
Farbschichten kann mehrere Wochen dauern etc.). Die Bilder werden schnellstmöglich angefertigt.  
 
Gefahrenübergang und Entgegennahme:  
Die Gefahr geht spätestens auf den Besteller über, wenn die Lieferteile das Atelier des Auftragnehmers verlassen haben oder dem Besteller 
zu Verfügung gestellt worden sind. Dieses gilt auch in den Fällen, in denen per Fracht geliefert wird. Verzögert sich die Lieferung infolge von 
Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Besteller über. 
Teillieferungen sind zulässig. Wir behalten und das Recht auf Nachbesserung vor.  
 
Eigentumsvorbehalt:  
Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zu Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Der 
Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Auftragnehmer zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe 
verpflichtet. 
 
Gewährleistung:  
Bilder werden zu 100% nach den Vorlagen des Käufers / Bestellers gefertigt. Kleinere Abweichungen (z.B. Farben) können durch die 
Handarbeit entstehen. Die Gemälde können aus Gründen der künstlerischen Freiheit von den Vorlagen abweichen. Es handelt sich hierbei 
nicht um 1:1 Kopien, d.h. es kann keine fotorealistische Bearbeitung verlangt werden. Nach Fertigstellung des Kunstobjektes kann ein 
Digitalfoto an den Auftraggeber versand werden, um eventuelle Änderungswünsche noch einarbeiten zu können. Das ist jedoch keine 
Garantie des Auftragnehmers, dies immer zu tun. Als Gewährleistung kann der Auftraggeber nur Nachbesserung verlangen. Der Auftraggeber 
kann weder Wandlung noch Minderung oder Rücknahme verlangen. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere Anspruch auf Ersatz 
von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen.  
 
Haftung:  
Für mangelhafte Lieferungen bzw. Leistungen von Fremdfirmen (z.B. Paketlieferservice) wird keine Haftung übernommen. Für Schäden die 
durch den Transport entstanden sind haftet das Lieferunternehmen. Bei Lieferschäden muss sofort an die Lieferfirma Schadensmeldung 
getätigt werden. 
 
Urheberrecht:  
Die durch die Internetseite "blaurausch" vertriebenen Produkte sind weltweit urheberrechtlich geschützt. Der Kunde ist nicht berechtigt die 
Ware selbst oder durch Dritte herzustellen, zu vervielfältigen, oder vertreiben zu lassen. Bei vom Besteller / Käufer in Auftrag gegebenen 
Motiven ist der Käufer / Besteller dafür verantwortlich, dass Urheber- und Persönlichkeitsrechte nicht verletzt werden. Sollten durch das vom 
Kunden vorgegebene Motiv Urheber- oder Persönlichkeitsrechte verletzt werden, so übernimmt der Kunde alle rechtlichen und finanziellen 
Folgen und stellt den Autor (Künstler von „blaurausch“) von jeder Haftung frei. 
 
Gerichtsstand und Erfüllungsort:  
Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen Parteien aus dem Vertagsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist Hannover. 
 
Schlussbestimmung:  
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein, bleibt der Vertrag im Übrigen unberührt. 
 
 
 


