
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
der Catto Animation Holding GmbH 

1. Allgemeines 

Dies ist KEIN ONLINE-SHOP. Sollten Sie Interesse an hier gezeigten Artwork und Produkten haben, so 

setzen Sie sich bitte mit unserer Galerie in München in Verbindung.  

a.) Wir liefern Ihnen Animation Art, Figuren und Bücher, Gemälde und sonstiges Artwork ausschließlich 

auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung 

gültigen Fassung. 

b.) Die Angaben und Beschreibungen zu den Produkten dienen der allgemeinen Warenbeschreibung. 

Wir machen sie nach bestem Wissen und Gewissen, bieten aber keine Gewähr. Es sind keine 

zugesicherten Eigenschaften. Diese erhalten Sie ausschließlich in extra beigefügten Zertifikaten. 

2. Bestellung 

Das Bestellen eines Produkts erfolgt nicht direkt oder unmittelbar über unsere Informationsseiten im 

Internet sondern durch Abgabe eines Angebotes zum Kauf über unsere Galerie. Unser komplettes 

Galerie-Informationssystem dient wie die Schaufenster unserer Galerie als Anreiz zur Abgabe eines 

Kaufangebots.                

a.) Dieses Angebot zum Kauf (=Bestellung) erfolgt von Ihnen schriftlich über mail oder 

Briefkorrespondenz oder mündlich über Ihren Besuch bei uns in der Galerie in München bzw. auch 

telefonisch.                

b.) Sie erhalten daraufhin von uns eine Bestätigung, dass bzw. in welcher Form und zu welchen 

Bedingungen wir Ihr Angebot zum Kauf annehmen, wodurch dann ein Kaufvertrag zustande kommt. 

3. Vertragsschluss 

a.) Mit Ihrem Angebot zum Kauf machen Sie ein verbindliches Angebot zum Erwerb des von Ihnen 

ausgewählten Produkts. Die Annahme des Angebots steht in unserem freien Ermessen. 

b.) Der Kaufvertrag kommt erst zustande durch unsere Annahme Ihres Kaufangebotes. Sollten wir Ihre 

Bestellung, Ihr Kaufangebot nicht annehmen, benachrichtigen wir Sie mündlich oder schriftlich z.B. per 

E-Mail unverzüglich darüber, spätestens aber innerhalb von drei Werktagen.  

c.) Ist das von Ihnen bestellte Produkt derzeit nicht lieferbar oder kurzfristig nicht auf Lager, merken wir 

Ihre Bestellung vor. Eine vorgemerkte Bestellung können Sie stornieren bis zu dem Zeitpunkt, an dem 

das betreffende Produkt lieferbar ist. Generell sind alle unsere Produkte verfügbar, wenn nicht anders  



gesondert vermerkt. Da jedoch viel Artwork außerhalb unserer Galerie gelagert ist, bitten wir vor Ihrer 

persönlichen Besichtigung um Ihre Anmeldung, damit wir Ihr Produkt dann auch rechtzeitig vor Ort 

haben. Wir bemühen uns, unsere Webseite so aktuell wie möglich zu halten. Dennoch können 

Produkte zwischenzeitlich verkauft sein. Sollten Sie etwas Spezielles suchen und nicht bei uns finden, 

fragen Sie uns bitte einfach hiernach.  

d.) Der Vertragstext einschließlich Ihrer Bestellung wird von uns gespeichert und wird Ihnen auf 

Wunsch zusammen mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugesandt. 

e.) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 

4. Registrierung, Zugangsdaten und Zugangscode im Internet  

a.) Wenn Sie sich regelmäßig über unser Galerieangebot über das Internet informieren möchten,  

können Sie sich als Kunde registrieren lassen. Dies können Sie direkt über unsere Galerie einrichten 

oder sich aber auch selber auf unserem Galerie-Informationssystem durch entsprechende 

Registrierung vornehmen.  

Bei der Registrierung verpflichten Sie sich, Ihre persönlichen Daten zutreffend anzugeben. Bei späteren 

Änderungen sind Sie ebenfalls verpflichtet, Ihre Daten in Ihrem Kundenkonto unverzüglich zu 

aktualisieren. 

Catto Animation ist berechtigt, ohne Angabe von Gründen eine Registrierung abzulehnen, bzw. eine 

erfolgte Registrierung wieder zu löschen.  

b.) Ihre Zugangsdaten (E-Mail-Adresse und Passwort) sind ausschließlich für Ihre persönliche Nutzung 

bestimmt. Sie dürfen weder Ihre Zugangsdaten weitergeben noch Ihren persönlichen Zugang Dritten 

überlassen. Sie verpflichten sich, dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Zugangsdaten nicht unbeabsichtigt 

in die Hände von Dritten gelangen. 

5. Widerruf und Rücksendung 

a.) Bei direktem Kauf über das Internet steht Ihnen als Verbraucher ein gesetzliches Widerrufsrecht zu 

sowie eine Belehrung über Ihr Widerrufsrecht, die wir im Folgenden in der Form geben, wie sie vom 

Gesetzgeber verlangt wird. Bitte beachten Sie die besonderen Hinweise über „Ausschluss bzw. 

vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts“ bei Lieferungen bestimmter Art von Produkten. 

b.) Beim Kauf über die Galerie steht Ihnen kein Widerrufsrecht zu. Ebenso gibt es keine gesetzliche 

Verpflichtung zur Rücknahme und Umtausch der Ware in Geld oder andere Produkte. Unter 

bestimmten Voraussetzungen und sofern beim Kauf ausdrücklich zugesichert, können Sie gekaufte 

Produkte gegen Gutscheine bzw. andere Produkte tauschen. Als Frist gelten hier die gesetzlichen 

Widerrufsfristen. Ein Umtausch gegen Rückerstattung Ihres Kaufpreises ist somit nicht möglich.  



Widerrufsbelehrung bei direkter Bestellung über das Internet: 

Gesetzliche Widerrufsbelehrung 

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 benannter Dritter, 

der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. per E-Mail, 

Fax oder Brief) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 

im Folgenden 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. 

Ihren Widerruf richten Sie an: 

Catto Animation Holding GmbH 

Lenbachplatz 7 

80333 München 

Fax +49 89 22 880-705 

E-Mail: gallery@catto-animation.de  

Folgen des Widerrufs 

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. 

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. 
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Die regelmäßigen Kosten der Rücksendung tragen wir, sofern die Rücksendung aus Deutschland, 

Österreich, Schweiz oder einem EU-Land erfolgt. Bei Rücksendungen aus anderen als den genannten 

Ländern trägt der Käufer die Kosten der Rücksendung. 

Die Ware schicken Sie bitte an: 

Catto Animation Galerie  

Lenbachplatz 7 

80333 München 

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. 

Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung 

 
 

 

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferungen von Original Gemälden und Original Animation 

Artwork. 

Ein Widerrufsrecht besteht auch nicht wenn Sie ausdrücklich auf Ihr Widerrufsrecht verzichtet haben. 

 

Muster für Widerrufsformular 

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass wir Ihnen ein Muster für einen Widerruf zur Verfügung stellen und 

dass dieses Muster die folgende Form haben muss. Dem kommen wir hiermit nach. 

Muster für Widerrufsformular 

An 

Catto Animation Holding GmbH 

Lenbachplatz 7 

80333 München 

E-Mail: gallery@catto-animation.de  
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– 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. 

 

6. Preise 

 

Es gelten ausschließlich die Preise, die zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung auf den jeweiligen Produktseiten 

angezeigt werden oder in der Galerie ausgepreist sind. Irrtümer sind vorbehalten. Preisangaben zu 

Produkten, die noch nicht erschienen sind, können sich noch ändern. Alle Preise sind 

Endverkaufspreise und schließen die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer ein, jedoch nicht eventuell 

anfallende Versandkosten.  

Bitte beachten Sie, das seit 1.Januar 2014 in Deutschland die Mehrwertsteuer (MWSt) auf Original 

Kunstobjekte von 7% auf den regulären MWSt-Satz von 19% angehoben wurde. Dies kann dazu 

führen, das in Ihrer Rechnung die MWSt nicht mehr explizit separat ausgewiesen werden kann 

„gem.Kunstgegenstände/Sonderregelung: Differenzbesteuerung nach §25a UStG“.  

7. Lieferung und Versandkosten 

a.) Die Lieferung von Original Gemälden erfolgt in der Regel durch von uns beauftragte 

Kunstspeditionen. Die Lieferzeit sowie die Versandkosten je nach Versandart und Zielort sind sehr 

unterschiedlich und werden mit Ihnen individuell beim Kauf Ihres Produktes mit Ihnen abgesprochen 

und vereinbart. 

Bitte beachten Sie: Bei Lieferungen in außereuropäische Länder und in die Schweiz können zusätzliche 

Zollgebühren und Steuern anfallen, die von uns nicht erhoben werden und die nicht im Kaufpreis oder 

den Versandkosten beinhaltet sind! Wir müssen Sie bitten, sich selbst über die Höhe solcher 

Zusatzkosten zu informieren. 



b.) Die Lieferung von Original Artwork, Figuren und sonstigen Produkten erfolgt durch DHL oder ggf. 

ebenso von uns beauftragte Kunstspeditionen. Ansonsten gelten die selben Anmerkungen wie unter 

Punkt 7a. 

c.)  Üben Sie beim Kauf von Figuren und sonstigen Produkten Ihr Widerrufsrecht aus, so tragen wir die 

regelmäßigen Kosten für die Rücksendung der Ware nur, sofern die Rücksendung aus Deutschland 

erfolgt. Bei Rücksendungen aus anderen Ländern trägt der Käufer die Kosten der Rücksendung. 

 

d.) Im Falle einer Nichtverfügbarkeit der bestellten Ware behalten wir uns vor, nicht zu liefern. In diesem 

Fall werden wir Sie unverzüglich darüber informieren und Ihnen bereits erhaltene Gegenleitungen 

unverzüglich zurückerstatten. 

e.) Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und unverschuldeter 

Umstände verlängert sich die Lieferzeit in angemessenem Umfang. Wird durch die genannten 

Umstände die Lieferung unmöglich oder unzumutbar, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei. 

Kommen wir mit einer Lieferung länger als vier Wochen in Verzug, so sind Sie berechtigt, uns eine 

angemessene Nachfrist zu setzen, und für den Fall, dass wir nicht innerhalb dieser Nachfrist liefern, 

vom Kaufvertrag zurückzutreten. 

 

8. Zahlungsbedingungen 

a.) Bei Bestellungen und beim Kauf über unsere Galerie können Sie unter den folgenden 

Zahlungsmöglichkeiten wählen: 

• EC-Cash Zahlungen mit Geheimnummer und Barzahlung. 

• Als Kreditkarte akzeptieren wir die Karten von Mastercard und Visa. 

• Zahlung durch Bank Überweisung und Zahlung via Paypal 

b.) Bestellungen und Käufe auf Rechnung sind generell nicht möglich. Vor Auslieferung der Ware muss 

diese einschließlich der vereinbarten Versandkosten komplett gezahlt sein. 

9. Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen und endgültigen Bezahlung (inklusive der 

Versandkosten) unser Eigentum. 



10. Urheberrechte und Nutzungsbestimmungen 

a.) Sämtliche von uns angebotenen Produkte sind urheberrechtlich geschützt. Als neuer Eigentümer / 

Nutzer verpflichten Sie sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten. 

b.) Beim Kauf von Original Gemälden und Original Animation Art erwerben Sie lediglich das physische 

Eigentum, nicht aber die Urheberrechte sowie das Copyright.  

Sie sind nicht berechtigt, Kopien jeglicher Art von diesen Produkten anzufertigen, weder ganz noch in 

Teilen. Ebenso nicht zulässig ist jede sonstige Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken. 

11. Haftung und Gewährleistung 

a.) Wir haften nur für explizit ausgestellte Informationen und zugesicherte Eigenschaften in von uns 

ausgestellten Zertifikaten und Expertisen zu den von uns erworbenen Produkten. Wir übernehmen 

keine Haftungs- und Gewährleistungsansprüche für Zertifikate der Zeichentrickstudios und anderer 

Institutionen.Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem 

Datum der Ausstellung des Zertifikates.  

b.) Bei von uns zu vertretenden Mängeln haben wir die Wahl, ob wir den Mangel beseitigen oder Ihnen 

Ersatz liefern. Wenn uns die Mangelbeseitigung oder die Ersatzlieferung nicht innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums (max. vier Wochen) gelingt oder wir beides ablehnen müssen, so sind Sie 

berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten oder eine angemessene Minderung des Kaufpreises zu 

verlangen. Bei Austausch ist die mangelbehaftete Ware an uns zurückzugeben. 

c.) Wir geben keine Garantie für die jederzeitige Erreichbarkeit unserer Website. 

d.) Sämtliche Schadensersatzansprüche, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund sie entstanden sind, 

insbesondere auch Ersatzansprüche für Folgeschäden, sind ausgeschlossen, es sei denn, die Schäden 

wären nachweislich durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht worden. Darüber hinaus 

besteht eine Haftung nur nach dem Produkthaftungsgesetz oder wegen des Fehlens zugesicherter 

Eigenschaften. Für den Fall einer fahrlässigen Verletzung einer Hauptleistungspflicht beschränkt sich 

unsere Haftung höchstens bis zum typischerweise vorhersehbaren Schaden, der in der Regel den 

Kaufpreis der gekauften Ware nicht überschreitet. 

12. Datenschutz 

Wir versichern Ihnen, dass wir bei der Erhebung, Bearbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen 

Daten die Bestimmungen des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des 

Telemediengesetzes (TMG) strikt einhalten. 



Die gespeicherten Daten werden Dritten nur insoweit weitergegeben, als dies zur ordnungsgemäßen 

Abwicklung Ihrer Bestellung / Einkaufes unbedingt erforderlich ist. Sie erklären sich mit Ihrer Bestellung 

und Kundenregistrierung mit der Speicherung und Bearbeitung Ihrer Daten einverstanden. 

Nähere Informationen darüber, welche Daten zu welchem Zweck erhoben und wie sie geschützt 

werden, finden Sie in unserer seperaten Erklärung zum Datenschutz: 

Online auf unserer Webseite unter Menüpunkt: Impressum-Datenschutz-Disclamer 

13. Schlussbestimmungen 

Wir übernehmen keine Haftung für Links auf unsere Webseiten. 

Alle gezeigten Bilder sind  © Copyright  geschützt und dienen nur zur Ansicht. 

Verkauf auf Kommissionsbasis: 

Gerne nehmen wir Ihre Bilder, Skulpturen und Produkte zum Verkauf in unseren Kommissionsbestand. 

Bei bestimmten Produkten kommt auch ein Direktankauf in Frage. Sprechen Sie uns diesbezüglich an.    

International Orders: 

Please place your order via E-Mail and ask for availability of the product. 
We are anxious to constantly update our website, but it may happen that certain items are 
sold in the meantime. 
For payment we prefer money transfer by bank to our bank account, but also accept 
creditcard and Paypal as payment method. No personal checks accepted. 
Shipping rates on inquiry. 

 

 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist München. 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

 

München, den 30. März 2017 


