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Sophienstr.19, 76530 Baden-Baden 
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Hier finden Sie wichtige Informationen über das Einkaufen bei MIKHAILOV GALLERY GmbH. 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen- Verkaufsbedingungen  

 

§ 1 Geltungsbereich 

 

(1) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen enthalten die zwischen Ihnen und uns, der Firma 

Mikhailov Gallery GmbH vertreten durch Geschäftsführer Mikhail Sasonko, bei Bestellungen über den 

von uns unter der Internet-Adresse „vmikhailov.com“ betriebenen Online-Shop ausschließlich 

geltenden Bedingungen, soweit diese nicht durch schriftliche Vereinbarungen zwischen den Parteien 

abgeändert werden. 

(2) Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden Ihnen schriftlich oder per E-Mail mitgeteilt. 

Widersprechen Sie dieser Änderung nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung, 

gelten die Änderungen als durch Sie anerkannt. Auf das Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen des 

Schweigens werden Sie im Falle der Änderung der Geschäftsbedingungen noch gesondert 

hingewiesen. 

 

§ 2 Registrierung als Nutzer 

 

(1) Ihre Registrierung für unseren Online-Shop erfolgt kostenlos. Ein Anspruch auf Zulassung zu 

unserem Online-Shop besteht nicht. Die für die Anmeldung erforderlichen Daten sind von Ihnen 

vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. Mit der Anmeldung wählen Sie einen persönlichen 

Nutzernamen und ein Passwort. Der Nutzername darf weder gegen Rechte Dritter noch gegen sonstige 

Namens- und Markenrechte oder die guten Sitten verstoßen. Sie sind verpflichtet, das Passwort 

geheim zu halten und dieses Dritten keinesfalls mitzuteilen. 

(2) Abgesehen von der Erklärung Ihres Einverständnisses mit der Geltung dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen ist Ihre Registrierung mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Sie können 

Ihren Eintrag jederzeit wieder unter „Mein Konto“ löschen. Allein mit der Eintragung bei uns besteht 

keinerlei Kaufverpflichtung hinsichtlich der von uns angebotenen Waren. 



(3) Soweit sich Ihre persönlichen Angaben ändern, sind Sie selbst für deren Aktualisierung 

verantwortlich. Alle Änderungen können online nach Anmeldung unter „Mein Konto“ vorgenommen 

werden. 

 

§ 3 Datenschutz 

 

(1) Sämtliche von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten (Anrede, Name, Anschrift, 

Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung, 

Kreditkartennummer) werden wir ausschließlich gemäß den Bestimmungen des deutschen 

Datenschutzrechts erheben, verarbeiten und speichern. 

(2) Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder 

Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), werden ausschließlich zur 

Abwicklung der zwischen uns abgeschlossenen Kaufverträge verwendet, etwa zur Zustellung von 

Waren an die von Ihnen angegebene Adresse.  

(3) Ihre personenbezogenen Daten, welche erforderlich sind, um die Inanspruchnahme unserer 

Angebote zu ermöglichen und abzurechnen (Nutzungsdaten), werden ausschließlich zur Abwicklung 

der zwischen uns abgeschlossenen Kaufverträge verwendet. Solche Nutzungsdaten sind insbesondere 

die Merkmale zu Ihrer Identifikation als Nutzer, Angaben über Beginn und Ende sowie über den 

Umfang der jeweiligen Nutzung und Angaben über die von Ihnen als Nutzer in Anspruch genommenen 

Telemedien.  

(4) Soweit Sie weitere Informationen wünschen oder die von Ihnen ausdrücklich erteilte Einwilligung 

zur Verwendung Ihrer Bestandsdaten abrufen oder widerrufen wollen bzw. der Verwendung Ihrer 

Nutzungsdaten widersprechen wollen, steht Ihnen zusätzlich unser telefonischer Support unter            

der E-Mail-Adresse info@vmikhailov.com oder telefonisch unter +49 (0) 7221 3029467 zur Verfügung. 

 

§ 4 Vertragsschluss 

 

Die Präsentation unserer Waren im Online-Shop stellt kein bindendes Angebot unsererseits dar. Erst 

die Bestellung einer Ware durch Sie ist ein bindendes Angebot nach § 145 BGB. Ist das Angebot bei uns 

eingegangen, versenden wir an Sie eine Rechnung-Auftragsbestätigung per E-Mail. Diese Rechnung-

Bestätigung stellt noch keine Annahme des Angebotes dar. Wir können Ihre Bestellung durch Versand 

einer Rechnung-Auftragsbestätigung per E-Mail innerhalb von zwei Tagen annehmen. 

 

§ 5 Wichtige Hinweise 

 

(1) Wir weisen darauf hin, dass die Farbgebung der Produkte von den Produktdarstellungen im Online-

Shop von „vmikhailov.com“ aus technischen Gründen, wie etwa Bildschirm- und Farbeinstellungen, 

abweichen könnte. 



(2) Wir weisen darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, dass die im Online-Shop von „vmikhailov.com“ 

präsentierten Produkte zum Zeitpunkt des Webseitenaufrufs nicht mehr verfügbar sein oder dass sich 

die dort genannten Preise geändert haben können. 

(3) Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren sowie die Gültigkeitsdauer befristeter 

Angebote entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktbeschreibungen im Rahmen unseres 

Internetangebots. 

(4) Etwaige Eingabefehler bei Abgabe Ihrer Bestellung können Sie bei der abschließenden Bestätigung 

vor der Kasse erkennen und mit Hilfe der Lösch- und Änderungsfunktion vor Absendung der Bestellung 

jederzeit korrigieren. 

(5) Sollte die von Ihnen bestellte Ware nicht verfügbar sein, behalten wir uns vor, die Leistung nicht zu 

erbringen. Sollte ein Artikel nicht lieferbar sein, verpflichten wir uns, Sie unverzüglich über die 

Nichtverfügbarkeit   zu     informieren und etwa erhaltene Gegenleistungen unverzüglich zu erstatten. 

(6) Die von uns angegebenen Preise verstehen sich als Endpreise inklusive Steuern und OHNE 

Versandkosten. 

(7) Der Kaufpreis wird sofort mit Bestellung fällig. 

 

§ 6 Elektronische Kommunikation 

 

Sie stimmen zu, dass die vertragsbezogene Kommunikation in elektronischer Form erfolgen kann. 

 

§ 7 Vertragssprache 

 

Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache.  

 

§ 8 Zahlungsbedingungen 

 

Die Zahlung kann grundsätzlich per PayPal, Banküberweisung, Kreditkarte per BIP Systeme 

(MasterCard & VISA) erfolgen. Die Möglichkeit zum Skontoabzug besteht nicht. Wir behalten uns vor, 

Ihnen für die erbetene Lieferung nur bestimmte Zahlungsarten anzubieten, beispielweise zur 

Absicherung unseres Kreditrisikos nur solche entsprechend der jeweiligen Bonität. 

 

Zahlung per Banküberweisung 

Mikhailov Gallery GmbH 

IBAN: DE54 2004 0000 0387 0581 00 

BIC-Code: COBA DE FF XXX 

 

Sobald unser Bank-Account über Ihre Autorisierung informiert wurde, erfolgt – abhängig von der bei 

der Rechnung-Auftragsbestätigung angegebenen Lieferzeit – der Versand. 



Zahlung per PayPal 

Sobald unser PayPal-Account über Ihre Autorisierung informiert wurde, erfolgt – abhängig von der bei 

der Rechnung-Auftragsbestätigung angegebenen Lieferzeit – der Versand.  

 

Zahlung per Kreditkarte 

Für die Kreditkartenzahlung per BIP Systeme bräuchte wir von Ihnen: 

NAME 

KARTENNUMMER 

DATUM 

CVC Code 

 

Nach einer Rechnungsbetrag-Buchung von Ihrer Kreditkarte, erfolgt – abhängig von der bei der 

Rechnung-Auftragsbestätigung angegebenen Lieferzeit – der Versand. 

 

Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger Ihre Rechnung-Auftragsbestätigung-Nummer oder    Ihren 

Namen mit der Artikel-Nummer. 

 

§ 9 Eigentumsvorbehalt 

 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung bei uns und unser Eigentum.  

 

§ 10 Lieferbedingungen und Versandkosten   

 

(1) Unsere Preise sind Euro-Preise und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

(2) Wir liefern die Ware gemäß den mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen. Anfallende Versandkosten 

werden bei jeder Bestellung individuell berechnet und mit dem Besteller abgestimmt. Die 

Versandkosten werden in der Auftragsbestätigung-Rechnung ausgewiesen. Liefertermine und 

Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. 

(3) Soweit wir die Lieferung der Ware nicht oder nicht vertragsgemäß erbringen, so müssen Sie uns zur 

Bewirkung der Leistung eine Nachfrist setzen. Ansonsten sind Sie nicht berechtigt, vom Vertrag 

zurückzutreten. 

 

§11 Widerrufsrecht 

 

Sie haben ein Widerrufsrecht. Hinsichtlich der Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Widerrufsrechts 

wird auf die Widerrufsbelehrung im Anhang verwiesen. 

 

 



§ 12 Gewährleistung und Umtauschrecht 

 

(1) Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, so 

reklamieren Sie bitte solche Fehler sofort gegenüber uns. Die Versäumung dieser Rüge hat allerdings 

für Ihre gesetzlichen Ansprüche keine Konsequenzen. Für alle während der gesetzlichen 

Gewährleistungsfrist auftretenden Mängel der Kaufsache gelten nach Ihrer Wahl die gesetzlichen 

Ansprüche auf Nacherfüllung, auf Mangelbeseitigung/Neulieferung sowie – bei Vorliegen der 

gesetzlichen Voraussetzungen – die weitergehenden Ansprüche auf Minderung oder Rücktritt sowie 

daneben auf Schadensersatz, einschließlich des Ersatzes des Schadens statt der Erfüllung sowie des 

Ersatzes Ihrer vergeblichen Aufwendungen. 

(2) Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt zwei Jahre ab 

Erhalt der Ware. 

 

§ 13 Haftungsbeschränkung 

 

(1) Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften wir für die fahrlässige Verletzung 

von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 

ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung 

Sie als Kunde regelmäßig vertrauen. Im letztgenannten Fall haften wir jedoch nur für den 

vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung 

anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. 

Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 

Die Haftung nach Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

(2) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht 

fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften insoweit weder für die 

ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit unseres Online-Handelssystems. 

 

§ 14 Bildrechte 

 

Alle Bildrechte liegen bei der Mikhailov Gallery GmbH. Eine Verwendung ohne ausdrückliche 

Zustimmung ist nicht gestattet. 

 

§ 15 Schlussbestimmungen 

 

(1) Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt 

auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Zwingende 

Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, bleiben unberührt. 



(3) Sofern Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben oder nach Vertragsschluss Ihren 

Wohnsitz ins Ausland verlegen oder Ihr Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, 

ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Sitz unseres Unternehmens in Hamburg. 

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder den gesetzlichen Regelungen 

widersprechen, so wird hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung 

wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine rechtswirksame Bestimmung ersetzt, 

welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Die 

vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken. 

 

Anhang 

 

Widerrufsbelehrung 

 

Der Kunde hat als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ein Widerrufsrecht. Verbraucher ist jede 

natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 

gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

 

1. Widerrufsrecht 

 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen bestimmter 

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.                            

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Mikhailov Gallery GmbH, Sophienstr.19,                    

76530 Baden-Baden, Germany,  Tel.: +49 (0) 7221 3029467, E-Mail: info@vmikhailov.com) mittels 

einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 

diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  Sie können dafür das beigefügte Muster-

Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 

reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 

Widerrufsfrist absenden. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

2. Widerrufsfolgen 

 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 

ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 

Standardlieferung gewählt haben), 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 verwenden wir 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. Wir können die Rückzahlung 

verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, 

dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die 

Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns 

über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns 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, es sei denn, diese können aufgrund ihrer 

Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden (z.B. bei per Spedition übersandter 

Ware). In diesem letzteren Fall tragen wir die Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen 

etwaigen 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. 

 

Muster-Widerrufsformular    

 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 

zurück. 

Mikhailov Gallery GmbH, Sophienstr.19, 76530 Baden-Baden, Germany, Tel.: +49 (0) 7221 3029467,    

E-Mail: info@vmikhailov.com 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)    

- Bestellt am (*): /erhalten am (*)   

- Name des/der Verbraucher(s)   

- Anschrift des/der Verbraucher(s)  

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)    

- Datum ______________________________   

(*) Unzutreffendes streichen 

 

Wir tragen KEINE Kosten der Rücksendung der Ware. 

 

3. Ausschluss/Erlöschen des Widerrufsrechts 

 

Ein Widerrufsrecht besteht nach § 312g Abs. 2 BGB u.a. nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, 

die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch 

den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers 

zugeschnitten sind und es erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus 

Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre 

Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde 

 

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG 


