AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen KMB-MeinAutoBild

§1
Geltungsbereich
(1.1) Die Anfrage und Mustererstellung erfolgt für den Kunden kostenlos. Nach schriftlicher
Auftragserteilung des Kunden gelten ausschließlich die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in
der jeweiligen Fassung zum Zeitpunkt der Bestellung.
(1.2) Entgegenstehende oder abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht
anerkannt.
(1.3) KMB-MeinAutoBild steht es frei, einen Auftrag abzulehnen.

§2
Zustandekommen des Vertrages
(2.1) Nach schriftlicher Bestellung (z.B. per Mail) des Kunden und der Auftragsbestätigung von KMBMeinAutoBild kommt ein verbindlicher Kaufvertrag zustande.

§3
Zahlung und Lieferung
(3.1) Entsprechende Zahlungen für die bestellten Bilder werden ausschließlich per Überweisung
(Vorkasse) oder über Pay Pal akzeptiert.
(3.2) Die Lieferung erfolgt nach Zahlungseingang. Die Produktion der Bilder kann je nach Format und
Oberfläche bis zu 3 Wochen dauern.

§4
Haftung, Widerrufsrecht/Rücknahme, Garantie
(4.1) Für den Verlust von gespeicherten Bildern übernimmt KMB-MeinAutoBild keine Haftung.
(4.2) Beanstandungen der gelieferten Bilder müssen innerhalb von 7 Tagen an KMB-MeinAutoBild in
schriftlicher Form eingereicht werden. Nach Ablauf dieser Frist, gilt die Bestellung als mängelfrei

angenommen.
(4.3) Die Bilder werden nach Kundenspezifikation angefertigt und erst nach vorheriger Freigabe des
Muster produziert. Daher ist ein Widerrufsrecht und ein Rücknahme ausgeschlossen.
(4.4) Die Bilder werden auf sorgfältig ausgewählten Oberflächen produziert, dennoch gibt KMBMeinAutoBild keine Garantie auf die Haltbarkeit und Langlebigkeit der Bilder.

§5
Rechte Dritter
(5.1) Der Kunde sichert mit der Angebotsanfrage zu, dass die von ihm zugesandten Fotos keine Rechte
Dritter verletzten.

§6
Nutzungsrecht
(6.1) KMB-MeinAutoBild ist berechtigt, die Bilder im Rahmen seiner Eigenwerbung und publizistisch
zur Illustration zu verwenden, sofern der Kunde nicht schriftlich widerspricht. Hierfür werden die
Autokennzeichen, falls nötig, unkenntlich gemacht.

§7
Schlussbestimmungen
(7.1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.
(7.2) Diese AGB unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(7.3) Der Gerichtsstand ist Kiel.
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