
1. Allgemein

1.1 Die folgende Regelungen regeln das Vertragsverhältnis bzw. alle geschäftsbeziehungen 
zwischen Antonia Becker, Hahnstrasse 35, 70199 Stuttgart und ihrer Webseite www.artefina-
papeterie.com, im folgenden Verkäufer und „artefina“ genannt, und dem jeweiligen Käufer, im 
folgenden „Kunde“ genannt.

1.2. Diese Allgemeine geschäftsbedingungen, im folgenden „AgB“ sind ausschließlich geltend, 
es sei denn es werden abweichende Bedingungen in einzelnen Fällen zwischen artefina und 
dem Kunden schriftlich festgelegt. Die AgB gelten unabhängig davon, ob der Kunde seine 
Rechnungsanschrift im geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland oder in einem ande-
ren land hat. entgegenstehende geschäftsbedingungen des Kunden sind nur dann wirksam, 
wenn sie von artefina schriftlich anerkannt werden. Die AgB können jederzeit geändert oder 
angepasst werden; ein lesen bei jeder einzelnen Bestellung wird daher von artefina empfohlen.

1.3 maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung.

2. VeRTRÄge, AngeBOTe UnD AUFTRAgSAnnAHme
 
2.1 Sämtliche Angebote von artefina sind unverbindlich. artefina behält sich ausdrücklich das 
Recht vor, Preisänderungen jederzeit umgehend vorzunehmen.

2.2 Der Kunde bestätigt seine Bestellung durch schrifliche Bestätigung des von artefina erstell-
ten Angebotes. ein Vertrag kommt erst dann zustande, wenn 1. die Bestellung des Kunden von 
artefina akzeptiert wurde. Dies geschieht durch die Zusendung einer Auftragsbestätigung von 
artefina an den Kunden und 2. durch das Überweisen des Auftragshonorars durch den Kunden 
auf das von artefina angegebene Konto. artefina wird die Arbeit am Auftrag erst dann starten, 
wenn das geld auf dem Konto eingegangen ist. Durch das Zustandekommen des Vertrags ak-
zeptiert der Kunde auch die von artefina hier dargelegten Allgemeinen geschäftsbedingungen.

2.3 artefina behält sich das Recht vor, Druckaufträge, die offensichtlich pornografischen oder 
faschistischen inhalts sind, gegen die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland verstoßen 
oder ethische grundsätze verletzen, nicht zu bearbeiten oder abzulehnen. 
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3. PReiSe UnD ZAHlUngSBeDingUngen

3.1 es gelten die im Angebot angegebenen Preise, inkl. der gesetzlichen mehrwertsteuer (19%), 
zuzüglich der im Angebot angegebenen Versandkosten. 

Die Preise für die von artefina angebotenen Produkte und Dienste verstehen sich in eURO.

Die Zahlung an artefina erfolgt mittels den angebotenen Zahlungsmöglichkeiten.

3.2 Bei allen Produkten ist vom Kunden nach Auftragserteilung eine Vorauszahlung in Höhe 
von 100% des Auftragswertes zu leisten.

4. VeRAnTWORTlicHKeiT FÜR inHAlTe, FReiSTellUngSAnSPRUcH

4.1 Der Kunde ist ausschließlich verantwortlich für die vom ihm bereitgestellten inhalte, ihre 
Rechtmäßigkeit und die Rechtmäßigkeit ihrer Verwendung in der Bestellung.

4.2 artefina gestaltet zu druckende Texte und inhalte nach Auftragserteilung und rein nach den 
Vorgaben des Kunden. eine gewährleistung für Rechtschreibung oder fehlerhafte Texte kön-
nen nicht gegeben werden. ein lektorat wird von artefina nicht angeboten. 

4.3 Für die Richtigkeit der Kontakt-, Rechnungsstellungs- bzw. lieferdaten haftet der Kunde. 
Bei ungenauen Angaben oder nicht Ausfüllen von Feldern kann es zu Fehlermeldungen oder 
zum Verzug beim Bestellvorgang kommen, für die der Verkäufer nicht haftet.

5. lAYOUT UnD KORReKTURSTUFen

5.1 Bei personalisierten Karten und Designaufträgen sind 2 KORReKTURSTUFen im Angebot
enthalten. Die Kosten für weitere Korrekturstufen oder Änderungswünsche sind vom Kunden 
zutragen und werden nach Stunden zu einem Stundensatz i.H.v. 50,00 euro netto abgerechnet.

Vor Beginn der Produktion (Reinzeichnung, Herstellung der Druckplatten, Druck) ist das lay-
out durch den Kunden freizugeben. Die Freigabe muss schriftlich per email erfolgen und ist 
bindend. Sobald die Druckfreigabe erteilt wurde, wird das Produkt wie in dem übersendeten 
und freigegebenen entwurf produziert und kann somit nicht umgetauscht oder rückerstattet 
werden. 

5.2 Die Korrektur etwaiger Fehler – z.B. Schreibfehler, falsche Daten oder namen – ist nach
layoutfreigabe mit Kosten verbunden, die der Kunde zu tragen hat, wenn er die Korrektur der
Fehler wünscht. artefina erstellt auf Wunsch ein Angebot für die Korrekturen und führt diese 
durch. Der Kunde hat die Vertragsgemäßheit und Richtigkeit der gelieferten Daten in jedem 
Fall zu prüfen.

5.3 Die gefahr etwaiger Fehler geht mit der Dateiübermittlung auf den Auftraggeber über, so-
weit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem anschließenden Fertigungsvorgang ent-
standen sind. maßgeblich bei Beanstandungen von Druckprodukten sind die an artefina vom 
Kunden übermittelten Dateien und Textvorlagen.



6. ABWeicHUngen VOn ABBilDUngen UnD mUSTeRn, mAngel

artefina Karten werden im Buchdruck hergestellt. Die vorgeschlagenen Farben können deshalb 
variieren und von Abbildungen im internet oder mustern – insbesondere solcher in muster-
sendungen – abweichen. Dies liegt in der natur des Buchdruckes, am manuell gesteuerten 
Farbauftrag und der unterschiedlichen Saugfähigkeit verschiedener Papiere. Darüberhinaus 
kann es durch den Prägedruck zu einer leichten Wölbung des Papieres kommen. Solche Ab-
weichungen stellen keinen mangel der Kaufsache dar.

Die Darstellung der Produkte im Online-Shop und in allen anderen Werbemitteln stellt kein
rechtlich bindendes Angebot dar. artefina ist bestrebt, seine Produkte möglichst realitätsgetreu 
darzustellen. Für eine mangelhafte oder abweichende Darstellung, insbesondere auch auf dem 
Bildschirm des Kunden, haftet artefina nicht. 

es erfolgt daher keine ersatzlieferung und/oder gutschrift von Druckerzeugnissen und Dienst-
leistungen, die solche oder ähnliche Abweichungen enthalten:
•  Für die möglichen farblichen Unterschiede zwischen dem auf dem Bildschirm eines  
 computers dargestellten Farben und den Farben im Papierdruck.
•  Für die möglichen farblichen Unterschiede zwischen dem auf dem Bildschirm eines  
 computers dargestellten Artikel und dem gelieferten Artikel.
•  Für die möglichen farblichen Abweichungen zwischen Farbbezeichnungen und der  
 persönlicher Definition deren Aussehens und der gedruckten Farbe
• Abweichungen von Musterkarten zum Folgeauftrag. Musterkartenbestellungen fungieren  
 nicht als Referenz für Folgeaufträge.
•  Farbabweichungen zwischen zwei oder mehreren Aufträgen.
•  Farbabweichungen gegenüber einer früheren Bestellung.
•  Farbabweichungen zwischen einzelnen Bögen innerhalb eines Auftrages.
•  Farbabweichungen zwischen Innenseite und Außenseite.
•  Versatz (bis zu 0,3 mm) der partiellen Veredelungen von Glanzfolien.  
 glanzfolien Prägungen und metallische Oberflächen Veredelungen zum Druckmotiv.
•  Schneid- und Falztoleranzen (=Abweichungen vom offenen oder gefalzten Endformat).
•  Der Darstellung von Motiven mit sehr geringer Strichstärke
•  Allgemeine Abweichung die durch das Druckverfahren naturgemäß auftreten können

7. WiDeRRUFSRecHT  UnD RÜcKgABeRecHT

Bitte beachten Sie: Die Produkte von artefina werden extra für den Kunden angefertig und 
können daher nicht zurückgenommen werden.

7.1 Kein WiDeRRUFSRecHT FÜR KUnDenSPeZiFiScHe WARen!
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur lieferung von Waren, die nach 
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zu-
geschnitten sind oder die auf grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet 
sind. Soweit die Herstellung der Druckerzeugnisse und Dienstleistungen über die internetseite 
von www.artefina-papeterie.com nach Kundenspezifikation erfolgt oder vom Kunden direkt 
beim Verkäufer bestellt wird, besteht daher kein gesetzliches Widerrufsrecht. ein vertragliches 
Widerrufsrecht wird nicht eingeräumt.



7.2 WiDeRRUFSRecHT FÜR WARen OHne KUnDenSPeZiFiKATiOn
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zuge-
rechnet werden können.)

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von gründen diesen Vertrag zu wi-
derrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich, Antonia Becker, Hahnstr. 35 , 70199 
Stuttgart, email: info(at)artefina-papeterie.com, mittels einer eindeutigen erklärung (z.B. ein 
mit der Post versandter Brief oder e-mail) über ihren entschluss, diesen Vertrag zu widerru-
fen, informieren. Sie können bei Bestellungen über meinen Shop auf dawanda.com dafür das 
von DaWanda bei ihrer Bestellung bereitgestellte muster-Widerrufsformular oder eine andere 
eindeutige erklärung ausfüllen und an die angegebene Adresse übermitteln. machen Sie von 
dieser möglichkeit gebrauch, so werden ich ihnen unverzüglich (z.B. per e-mail) eine Bestäti-
gung über den eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bit-
te in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an 
mich zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpa-
ckung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen aus-
reichenden Schutz vor Transportschäden. es können nur einwandfreie, unbeschädigte Waren 
zurückgenommen werden!

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich ihnen alle Zahlungen, die ich von ihnen erhalten 
habe, ausgenommen der lieferkosten, 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 verwende ich 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.

ich kann die Rückzahlung verweigern, bis ich die Waren wieder zurückerhalten habe und auf 
Unversehrtheit geprüft habe. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätes-
tens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie mich über den Widerruf dieses Vertrages 
unterrichten, an mich zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die 
Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwa-
igen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung 
der Beschaffenheit, eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang 
mit ihnen zurückzuführen ist.



8. STORnieRUngen

8.1 eine Stornierung der Bestellung durch den Kunden ist im Prinzip nicht möglich, da es sich 
bei unseren Karten und anderen Produkten (außer den Schmuckbändern) in der Regel um 
kundenspezifische Anfertigungen handelt, siehe Punkt 7.

8.2 eine Stornierung kann trotz Punkt 8.1 erfolgen, sofern sich das bestellte Produkt nicht 
schon in Produktion befindet. Für bereits geleistete Arbeit muss artefina aber entsprechend 
vergütet werden (Stundensatz i.H.v. 50,00 euro netto).

8.3 Die Stornierung einer Bestellung von nicht personalisierten Produkten kann innerhalb von 
3 Tagen erfolgen.

9. lieFeRBeDingUngen

9.1 artefina ist bemüht, die bestellten Artikel nach Akzeptierung der Bestellung innerhalb des 
von artefina angegebenen Zeitraums oder früher über den Postweg an den Kunden zu liefern. 
Die lieferfrist ist dabei als Anhaltspunkt und nicht als Ausschlussfrist aufzufassen. Aus der an-
gegebenen lieferfrist oder einer Überschreitung können keine Rechte – weder auf Schadens-
ersatz, noch auf Annulierung – abgeleitet werden, es sei denn, die Überschreitung der liefer-
frist ist solcherart, dass vom Kunden nach den üblichen Verkehrssitten nicht erwartet werden 
kann, den Vertrag aufrechtzuerhalten.

Betriebsstörungen im Betrieb von artefina oder eines Zulieferers, insbesondere Streik, Aus-
sperrung, sowie alle sonstigen Fälle höherer gewalt, sowie Störungen in den Datenleitungen, 
berechtigen nicht zur Kündigung des Vertragsverhältnisses.

9.2 Falls der Kunde eine lieferadresse angibt, ist artefina berechtigt, sämtliche Bestellungen an
diese lieferadresse zu versenden. Der Kunde ist verpflichtet, artefina über jede Adressenän-
derung zu informieren. Solange artefina nicht über die Änderung einer Adresse in Kenntnis 
gesetzt wird, werden Bestellungen an die letzte bei artefina bekannte Adresse geliefert. Der 
Kunde ist verpflichtet, bei erhalt der lieferung zu überprüfen, ob der lieferumfang der ver-
einbarten Bestellung entspricht. Sollte dies nicht der Fall sein, hat der Kunde dies artefina 
umgehend mitzuteilen. Beanstandungen nach Auslieferung sind innerhalb einer Woche nach 
empfang der Ware schriftlich anzuzeigen. Andernfalls ist die geltendmachung des gewähr-
leistungsanspruchs für den Kunden ausgeschlossen.

9.3 Falls erwiesen ist, dass die Produkte nicht vertragsgemäß geliefert wurden, kann artefina 
nach Rücksendung der betreffenden Produkte diese durch neue ersetzen oder aber den Rech-
nungsbetrag erstatten.

9.4 es erfolgt keine ersatzlieferung und/oder gutschrift von Druckerzeugnissen und Dienst-
leistungen, die auf grund von eigenverschuldung des Kunden (z.B.: Rechtschreib- und/oder 
Orthographiefehler, die auch im Korrekturabzug schon vorhanden waren) erfolgt sind, auch 
wenn diese erst durch das Übertragen des Textes ins layout entstanden sind. Wurde der Kor-
rekturabzug mit Fehlern freigegeben, egal ob diese Fehler im Ursprungstext enthalten waren 
oder nicht, liegt das Risiko beim Auftraggeber.



10. HAFTUng

artefina haftet nicht für Schäden, die nicht am liefergegenstand selbst entstanden sind; insbe-
sondere nicht für entgangenen gewinn oder für sonstige Vermögensschäden.

artefina haftet nur für Schäden, die von artefina oder einem seiner erfüllungsgehilfen grob 
fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden.

11. HÖHeRe geWAlT

Unbeschadet seiner sonstigen Rechte, hat artefina im Falle der höheren gewalt das Recht, die 
Ausführung der Bestellung nach eigener entscheidung aufzuschieben oder aber den Vertrag 
ohne gerichtliche Schritte aufzulösen. Dies ist dem Kunden schriftlich oder per email mitzu-
teilen. artefina ist dabei nicht zum Schadensersatz verpflichtet, es sei denn, eine nichtentschä-
digung ist unter den gegebenen Umständen nach dem grundsatz der üblichen Verkehrssitten 
inakzeptabel.

Als höhere gewalt gilt jeder Ausfall, der nicht artefina angelastet werden kann, weil er weder 
von artefina verschuldet wurde, noch laut gesetz, Rechtsgeschäften oder der guten Handelssit-
ten unter die Verantwortung von artefina fällt.

12. meHRPRODUKTiOn AlS mUSTeR

artefina ist berechtigt auf eigene Kosten von allen Drucken mehr als die beauftragte menge zu 
drucken und diese als Belege abzulegen oder als gekennzeichnetes muster herauszugeben.

13. eigenTUmSVORBeHAlT 

Die gelieferten Waren bleiben bis zur erfüllung sämtlicher Ansprüche gegen den Kunden  
eigentum von artefina. Zur Weiterveräußerung ist der Kunde nur im ordnungsgemäßen ge-
schäftsgang berechtigt. im Rahmen des eigentumsvorbehaltes tritt der Kunde seine Forderun-
gen aus der Weiterveräußerung hierdurch an artefina ab.

14. eigenTUmSRecHT UnD URHeBeRScHUTZ

14.1 Jeder an artefina erteilte Auftrag, der gestaltungsaufgaben (auch sprachlicher natur) ent-
hält, ist ein Urheberwerkvertrag, der auf die einräumung von nutzungsrechten an den Werk-
leistungen gerichtet ist. Alle entwürfe, Designs und Reinzeichnungen unterliegen dem Urhe-
berrechtsgesetz. Alle leistungen von artefina (z.B. Anregungen, ideen, Skizzen, Vorentwürfe, 
Scribbles, Reinzeichnungen, Konzepte), auch einzelne Teile daraus, bleiben ebenso wie die 
einzelnen Werkstücke und entwurfsoriginale im eigentum von artefina. nachahmung – auch 
von Teilen – ist unzulässig.



14.2 Alle Abbildungen, Fotografien, grafiken und Texte auf der Webseite von artefina unterlie-
gen den Urheberrechten und sind geistiges eigentum von artefina. Jegliche Vervielfältigung, 
nutzung oder Weitergabe der vorliegenden inhalte sind strengstens verboten.

14.3 Alle von artefina erstellten grafiken für den Kunden sind ebenfalls das geistige eigentum 
von Antonia Becker. Jegliche Vervielfältigung, gänzlich oder teilweise der inhalte sind strengs-
tens verboten.

15. DATenScHUTZ

Datenschutzerklärung
Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von 
uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. 
Beim Besuch unseres internetangebots werden die aktuell von ihrem Pc verwendete iP-Adres-
se, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das Betriebssystem ihres Pc sowie die von ihnen 
betrachteten Seiten protokolliert. Rückschlüsse auf personenbezogene Daten sind uns damit 
jedoch nicht möglich und auch nicht beabsichtigt.

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z. B. bei einer Bestellung oder per e-mail mitteilen 
(z. B. ihr name und ihre Kontaktdaten), werden nur zur Korrespondenz mit ihnen und nur für 
den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben.

Wir geben ihre Daten nur an das mit der lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, 
soweit dies zur lieferung der Waren notwendig ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir 
ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter. Wir versichern, 
dass wir ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, 
dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie vorher ausdrücklich eingewilligt haben. 
Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen 
Dritter in Anspruch nehmen, werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes ein-
gehalten.

Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so 
lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- 
und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der
Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 Jahre betragen.

ihre Rechte
Sollten Sie mit der Speicherung ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden 
oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen die löschung, Korrektur oder Sperrung ihrer Daten
veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen 
Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur erhebung, Verarbeitung oder nut-
zung ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder
löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:

artefina papeterie, Antonia Becker, Hahnstraße 35, 79100 Stuttgart, 0711-50487717



16. SUBUnTeRneHmeR UnD eRFÜllUngSgeHilFen

artefina ist berechtigt, dritte Unternehmen und erfüllungsgehilfen mit der Durchführung von 
einzelnen Auftragsbestandteilen oder des ganzen Auftrags zu beauftragen.

17. ScHlUSSBeSTimmUngen

17.1 Der gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechtes und juristi-
sche Personen ist unser geschäftssitz. gerichtsstand ist das Amt Stuttgart.

17.2 es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Vorschriften des Un-Kauf-
rechts. Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übri-
gen Teilen verbindlich.

18. SAlVATORiScHe KlAUSel

Sollten eine oder mehrere Bestimmmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, berührt dies 
die gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Falls eine oder mehrere der in den vorliegen-
den Bedingungen aufgeführten Bestimmungen oder irgendeine andere Vereinbarung mit arte-
fina gegen geltende Rechtsvorschriften verstoßen sollte, erlischt die betreffende Bestimmung 
und wird durch eine neue und sinngemäß ähnliche, von artefina zu formulierende, rechtlich 
zulässige Bestimmung ersetzt.

Stuttgart, 08. Juli 2018

artefina fine art papeterie, Antonia Becker, Hahnstrasse 35, 70199 Stuttgart
internet: artefina-papeterie.com, e-mail: info@artefina.com


