
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für den 
Webshop fictionandphotographs.net 
 
 
 
§1 Allgemeine Bestimmungen 

Für alle Bestellungen über fictionandphoto-
graphs.net gelten die nachfolgenden Ge-
schäftsbedingungen. 
 
Die Bestätigung oder Ausführung der Bestel-
lung gilt als Anerkennung der AGB. Abwei-
chungen davon – etwa über Sammellieferun-
gen - bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. 
 
 
§2 Kauf 

Der Kauf der Produkte erfolgt über den Inter-
netshop fictionandphotographs.de und auf Ba-
sis dieser AGB. Er kommt mit der Überwei-
sung des Geldes zustande. 
 
Sie können die Ware per Überweisung, per 
Kreditkarte oder per PayPal bezahlen. 
 
Die Ware wird nach Eingang der Bezahlung 
versandt, künstlerische Prints werden nur nach 
einer genauen internen Qualitätsprüfung aus-
geliefert.  
 
Ein Kauf auf Rechnung ist zum aktuellen Zeit-
punkt nicht möglich. 
 
a) Downloads 
Stellen Sie bitte vor Vertragsabschluss sicher, 
dass Sie über die notwendigen technischen 
Möglichkeiten verfügen, die Downloads im 
Rahmen der gesetzlichen Vereinbarungen und 
zu privaten Zwecken nutzen zu können.  
 
Nach eingegangener Bezahlung erhalten Sie 
einen Link, über den Sie das Produkt down-
loaden können. Dazu müssen Sie ihre Daten 
hinterlegen (vgl. §7 Datenschutz). 
 
Bei technischen Problemen, einem unvollstän-
digen oder unmöglichen Download sind Sie 
verpflichtet, fictionandphotographs.net unver-
züglich darüber zu informieren. 
 
b) Übertragung der Nutzungsrechte 
Bei den angebotenen Produkten handelt es 
sich um urheberrechtlich geschützte Werke. 
Sie verpflichten sich, die Urheberrechte anzu-
erkennen und einzuhalten. Ohne den Erwerb 
von Nutzungsrechten über fictionandphoto-
graphs.net ist die Nutzung der Produkte 
rechtswidrig. 
 

 
 
 
 
Urheberrechtsvermerkte, Markenzeichen, digi-
tale Wasserzeichen oder andere Rechtsvorbe-
halte dürfen nicht entfernt werden. 
 
c) Nutzungsrechte für Texte 
Im Rahmen des Angebots von fictionandpho-
tographs.net erwerben Sie das einfache, nicht 
übertragbare Recht, die angebotene Ware 
zum ausschließlich persönlichen Gebrauch 
räumlich und zeitlich unbegrenzt zu nutzen.  
 
Ausdrücklich untersagt ist 

§ eine Änderung an den Produkten oder 
die Nutzung geänderter Versionen  

§ das Kopieren, Vervielfältigen oder 
Weiterverbreiten der Produkte 

§ das Nachahmen der Produkte 
§ die Nutzung für kommerzielle Zwecke 
§ der Weiterverkauf der Produkte 

Ausgeschlossen ist ferner eine Übertragung 
der Rechte an Dritte. Plagiate oder das Plagi-
ieren von Teilen wird gesetzlich geahndet. 
 
d) Nutzungsrechte für Fotografien 
Im Rahmen des Angebots von fictionandpho-
tographs.net erwerben Sie den Print einer Fo-
tografie nach den beim Produkt genannten 
Bedingungen. Der Print geht nach erfolgter 
vollständiger Bezahlung in Ihren Besitz über. 
 
Das Urheberrecht an der künstlerischen Arbeit 
ist nicht übertragbar und bleibt bei fictionand-
photographs.net bzw. bei der Urheberin.  
 
Ausgeschlossen ist das 

§ Kopieren, Nachahmen und Plagiieren, 
auch in Teilen 

§ digitale Reproduzieren 
§ Vervielfältigen 

von Prints.  
 
 
§3 Gewährleistung und Mängel 

Liegt ein Mangel an der Kaufsache vor, haben 
Sie natürlich ein Anrecht auf Mängelbeseiti-
gung oder Ersatz. 
 
Ausgeschlossen hiervon sind technische Prob-
leme beim Download, wenn dies in Ihren Ver-
antwortungsbereich fällt (vgl. §2a Downloads). 
 



Künstlerische Fotoprints werden nur nach ei-
ner genauen internen Qualitätsprüfung ausge-
liefert.  
 
Sollten dennoch Mängel entstanden sein, 
nehmen Sie bitte Kontakt mit fictionandphoto-
graphs.net auf. Wir sind bemüht, Reklamatio-
nen auf gütigem Wege zu regeln. 
 
Grundsätzlich können Sie die Ware nach Kon-
taktaufnahme an fictionandphotographs.net 
zurückzusenden. Die Adresse finden Sie im 
Impressum. 
 
 
§4 Widerrufsrecht  

Der Kauf kommt mit der Überweisung des 
Geldes zustande. Bis 14 Tage nach Kauf ha-
ben Sie die Möglichkeit, den Vertrag ohne An-
gaben von Gründen schriftlich zu widerrufen.  
 
Für die Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufsschreibens. 
 
Bei einer Rücksendung muss die Ware origi-
nalverpackt und unbeschädigt sein. Bei be-
schädigter, mangelhafter oder anderweitig 
veränderten Ware erlischt das Recht auf 
Rückerstattung des Kaufpreises.  
 
Für Downloads besteht nach §312d Abs. 4 Nr. 
1 BGB kein Widerrufsrecht. 
 
 
§5 Preise 

Maßgeblich sind die auf fictionandphoto-
graph.net angegebenen Preise. Sie verstehen 
sich inklusive Mehrwertsteuer. Frühere Preise 
verlieren bei einer Aktualisierung an Gültigkeit. 
 
Für Printprodukte gilt der reduzierte Mehrwert-
steuersatz von 7 Prozent, für Downloads, E-
Books und Fotografien beträgt er 19 Prozent. 
 
 
§6 Haftung 

Das Herunterladen oder der sonstige Erhalt 
von Inhalten von fictionandphotographs.net er-
folgt auf eigenes Risiko des Kunden. Der Kun-
de ist für Schäden an seinem Computersystem 
oder sonstigen zur Nutzung verwendeten 
technischen Geräten für den Verlust von Daten 
oder für sonstige Schäden aufgrund des 
Downloads oder sonstiger Transaktionen im 
Zusammenhang mit dem Angebot allein ver-
antwortlich. 
 
 
 

§7 Datenschutz und privacy manage-
ment 

fictionandphotographs.net legt Wert auf die Si-
cherheit der Kundendaten und deren Geheim-
haltung sofern dies im Einflussbereich von fic-
tionandphotographs.net liegt. 
 
Wir erheben von Ihnen deshalb ausschließlich 
Daten, die die rechtmäßige Abwicklung der 
Geschäftstätigkeit ermöglichen. 
 
Die Datenverarbeitung erfolgt mindestens auf 
Basis des geltenden Bundesdatenschutzge-
setzes. Die Daten werden nicht zu gewerbli-
chem oder sonstigen geschäftsmäßigem Ziel 
weitergegeben. 
 
Dies gilt auch bei Registrierung für den 
newsletter sowie für ein dauerhaftes Kunden-
konto.  
 
Auf Verlangen erteilen wir Ihnen unentgeltlich 
Auskunft über die zu Ihrer Person oder Ihrem 
Pseudonym gespeicherten Daten. Auskunft 
erhalten Sie über daten-
schutz@fictionandphotographs.de. 
 
Bitte beachten Sie auch die Datenschutzbe-
stimmungen Dritter (z. B. Paypal). Wenn Sie 
keine Kontodaten bei fictionandphoto-
graphs.net hinterlegen wollen, empfehlen wir 
Ihnen die Bezahlung per Überweisung. 
 
 
§8 Salvatorische Klausel und Gerichts-

stand 
 
Für alle Kaufgeschäfte über fictionandphoto-
graphs.net gilt Deutsches Recht.  
 
Sollten eine oder mehrere Regeln dieser AGB 
unwirksam sein, bleiben die anderen Regelun-
gen davon unberührt. 
 
Gerichtsstand ist Berlin. 
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