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Bestellablauf
Nach Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Auftragsbestätigung
mit den Angaben zur Zahlung. Matthias Goettfert Objekte wird nach
erfolgtem Zahlungseingang Ihre Bestellung anfertigen bzw. sofort
ausliefern. Sie erhalten dann Ihre Lieferung zusammen mit der
saldierten Rechnung. Die Lieferzeit beträgt je nach Objekt, falls
lagernd 1-3 Wochen oder anzufertigen 3-5 Wochen ab Zahlungseingang.
Bitte beachten Sie die folgenden Bedingungen für Matthias
Goettfert Objekte Onlinebestellungen:

Allgemeine Geschaeftsbedingungen (AGB)
Fuer Bestellungen von Kunstobjekten ueber www.matthiasgoettfert.at
Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Matthias Goettfert
Objekt entschieden haben.Um Ihnen einen möglichst unkomplizierten
Kauf gewährleisten zu können, bitten wir Sie, die folgenden
Hinweise zu beachten:

Preise
Falls nicht anders angegeben, verstehen sich die Preise in Euro,
inkl. österreichischer MWSt., zuzüglich Versandkosten. Die Preise
sind jedenfalls freibleibend. Alle Angaben zu den Artikeln gelten
vorbehaltlich Irrtums bzw. Druckfehler.

Versandkosten
Der Versand ist nach Österreich (A) und Deutschland (D) möglich,
aber auch Anfrage weltweit. Die Versandkosten für die online Objekte
werden je nach Gewicht für Österreich (A) und für Deutschland (D)
fallweise berechnet und sind jedenfalls freibleibend.
Gerne informieren wir Sie vor Ihrer Bestellung über die genauen
Versandkosten Ihres gewünschten Objektes.
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Zahlung
Die Auslieferung erfolgt ausschließlich nach Vorauszahlung
(Vorauskassa).Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie zur Kontrolle eine
Auftragsbestätigung im Format eines E-mails mit allen Angaben zur
Zahlung. Falls die Zahlung nicht binnen 14 Tagen ab dem Datum der
Auftragsbestätigung eingeht, erlauben wir uns, Ihre Bestellung ohne
weitere Nachricht zu stornieren.

Rueckgaberecht
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von
14 Tagen nach Erhalt zurückgeben. Die Ware muss in perfektem Zustand in
der Originalverpackung zusammen mit der Rechnung zurückgesendet werden.
Nach ordnungsgemäßer Rücksendung der Ware erstatten wir Ihnen den
Kaufpreis inkl. Versandkosten per Banküberweisung zurück. Die Kosten
für die Rücksendung gehen zu Ihren Lasten.

Lieferzeit
Falls eine Lieferzeit vereinbart wurde, so beginnt diese mit dem
Eingang Ihrer Zahlung.Die Zeitangaben haben wir erfahrungsgemäß
angesetzt und sind nicht bindend. Es kann vorkommen, dass sich die
Lieferung/Versendung unvorhergesehen verzögert. In diesem Fall werden
Sie verständigt. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Verfuegbarkeit
Falls der von Ihnen bestellte Artikel zwischenzeitlich nicht mehr oder
nicht in der von Ihnen gewünschten Menge geliefert werden kann, werden
Sie verständigt.Bei allen Artikeln gilt Matthias Goettfert Objekte
handanfertigt alle Objekte, deshalb können auch Waren die Einzelstücke
sind ausverkauft sein. Wir bitten um Ihr Verständnis und wir
verständigen sie falls ein Einzelstück ausverkauft ist.

Gewaehrleistung
Durch die handwerkliche Herstellung der Artikel sind geringfügige
Abweichungen von den Abbildungen möglich. Bei unsachgemäßer Verwendung
der Artikel können wir keine Gewährleistung bzgl. Funktion,
Farbveränderung und Oberflächenverwitterung geben (z.B. Verwendung
von Holzuhren im Außenbereich). Ansonsten gelten die gesetzlichen
österreichischen Gewährleistungsbestimmungen.
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Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.

Urheberrecht
Die Matthias Goettfert Objekte sind urheberrechtlich beziehungsweise
Musterschutzrechtlich geschützt. Es ist nicht gestattet, die Artikel
oder deren Abbildungen in irgendeiner Form zu vervielfältigen.

Erfuellungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Attersee am Attersee.
Gerichtsstand ist Bezirksgericht Vöcklabruck beziehungsweise
Landesgericht Wels. Es gilt österreichisches Recht.
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Ordering Process:
After we receive your online order you will be sent a confirmation with
information regarding payment. Immediately after Matthias Goettfert Objekte has received full payment we will package and send your order.
Your order will also contain your full bill. Please keep in mind that
the delivery period varies according to the object as Matthias Goettfert Objekte is a small business and everything is handmade. Should we
have the object ready, you should be able to expect it to be shipped
within 1-3 weeks and if we have to make it you can expect it to be shipped within 3-5 weeks. Please note the following terms and conditions for
Matthias Goettfert Online Orders:

Terms and Conditions
Ordering Art from www.matthiasgoettfert.at
Thank you for choosing Matthias Goettfert Objekte, we are delighted that
you choose one of our ´art objects`. In order to give you a pleasant
uncomplicated purchasing experience we would like to make sure that you
fully understand our terms and conditions.

Pricing
If not otherwise stated all Art objects are in Euros inclusive of the
Austrian VAT (MWSt.), plus shipping. The following conditions apply
exclusively for all offers and orders: The prices quoted are current
prices and are subject to confirmation. All information is subject to
misprints and typographical errors.

Shipping
Shipping is available for Austria (A) and Germany (D), however we offer
international shipping on request. The shipping costs will therefore be
calculated according to proportions and weight on a case to case basis.
Shipping prices are also current prices and are subject to confirmation.
If you are experiencing any issue with shipping or would like to know the exact amount for
shipping, please feel free to contact us!
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Payment
We exclusively ship after we have received payment in full (pre-payment). For your convenience you will be sent a confirmation E-Mail after we have received your order with the exact details of your bill. If
the bill is not paid in full within 14 days after you have received this
confirmation email, we will cancel your order without further notice.

Right of Return
If you are unhappy you have a right of return within 14 days of receipt
of the product. The Art Object must be in perfect condition in original
packaging with the original bill attached to it. After we have received
your return consignment and everything is in order we will reimburse you
the full acquisition price including shipping costs via bank transfer.
The cost of the return shipping is at your expense.
Deliver period
If both parties have agreed upon a certain delivery period, we will begin this time period with the day that we receive full payment. We have
estimated our delivery periods according to our experience but we would
like to point out that we are not legally bound to them. There is always
the possibility of a delay due to unforeseeable circumstances. Should
this be the case, we will contact you directly. We apologise for any inconvenience in advance.

Availability
Should the ordered Art object be sold out, temporarily sold out or is
not available in the requested quantity we will contact you directly.
With all Art Objects from Matthias Goettfert we would like to point out
that they are handmade. Exactly what makes them special is sometimes
what makes them sold out, therefore we hope you understand that certain
items are one of a kind and if they are sold out they are
sadly sold out for good.

Warranty
Because Matthias Goettfert Art Objects are handmade objects there is a
possibility that the objects may have a slight variation from the pictured objects. We do not offer a warranty for changes in colour, function
and exterior weathering if the objects are used incorrectly (e.g.: using
a wooden clock outside). Otherwise we offer a warranty according to the
Austrian law.
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Reservation of Ownership
Until we have received payment in full we reserve us ownership of the
Art objects.

Copyright
Matthias Goettfert Objekte are copyrighted according to the Austrian Urheberrecht. It is not permitted to re-produce any objects/pictures/art
in any way.

Place of performance and place of jurisdiction
Place of performance for delivery and payment is
Attersee am Attersee, Austrira.
Place of jurisdiction is Voecklabruck or accordingly Wels.
Austrian law applies.

Terms and Conditions
updated: Mai 2015

page 3/3

