
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Allgemeine GeschäftsBedingungen (AGBs)  

für einen KaufsvertragsAbschluss bzgl. eines SeelenBilds von Iona von der Werth 

 

 

1. Geltungsbereich 

Für alle Lieferungen von Iona von der Werth, spirituelle Künstlerin, an Verbraucher (§ 13 BGB) gelten 

folgende Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs). Verbraucher ist in diesem Sinne jede natürliche 
Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

 

2. Vertragspartner 

Der Kaufvertrag kommt zustande mit 

Iona von der Werth  
(Name laut aktuellem PersonalAusweis: Simône von der Werth) 
Berlinerstr 41 
16792 Zehdenick 
Für sämtliche Fragen, Reklamationen, SchadensMeldungen oder sonstige Beanstandungen, kontaktieren Sie mich 
gerne per E-Mail unter: indivinality@gmail.com 
 

 

3. Angebot  

Die Darstellung der Produkte (SeelenBilder) auf Fotos/Flyern stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 
sondern eine Inspiration zur Bestellung dar. Irrtümer sind vorbehalten. 

 

4. Vertragsschluss 

Durch Absenden einer Email an mich, aus der deutlich hervorgeht, dass Sie ein Produkt bestellen möchten, 

geben Sie eine verbindliche Bestellung der zuvor ausgesuchten Ware ab. Der Kaufvertrag kommt zustande, 
wenn ich Ihre Bestellung durch eine Auftragsbestätigung per E-Mail nach dem Erhalt Ihrer Bestellung 
annehme. 

 

5. Preise  

Die Preise, die ich Ihnen per Email auf Nachfrage zu einem Produkt nenne, sind die Abgabepreise. Eine 
Mehrwertsteuer wird nach §19 UstG nicht in Rechnung gestellt. 

 

6. Versandkosten 

Die Versandkosten hängen von der Menge und der Größe des/der bestellten SeelenBilder sowie der 

Versandart ab und werden Ihnen vor Abgabe Ihrer verbindlichen Bestellung deutlich mitgeteilt.  

Evt gibt es die Möglichkeit, bei der Bestellung von mehreren SeelenBildern geringe Versandkosten zu zahlen. 
Bitte erfragen Sie dies individuell unter: indivinality@gmail.com 

Iona Simône von der Werth 
Berliner Str. 41 

16792 Zehdenick 
 

mail: indivinality@gmail.com 

web: www.indivinality.de 
 

Kontoverbindung: 
KontoInhaber: von der Werth 

Iban: DE14 4306 0967 1136 7457 00 
BiC: GENODEM1GLS 

 

Steuernummer: 053/286/16132 
 

 AGBs 

 SeelenBilder von Iona von der Werth 

Heart-Soul-Source-Alignment-Creations 
 



 

 

7. Lieferung 

ich kümmere mich um Ihre Bestellung, damit sie schnell, zuverlässig und beschädigungsfrei bei Ihnen 

ankommt. Die Artikel werden in sicheren Kartonagen verpackt, damit Beschädigungen vermieden werden 
können.  

ich probiere, Produkte stets innerhalb von wenigen Tagen zu versenden, in Einzelfällen kann es jedoch bis 
zu 14 Tagen dauern. Sollte sich eine Lieferung verzögern, schreibe ich Ihnen eine E-Mail. 

Die Lieferung erfolgt innerhalb Europas mit der Deutschen Post, DHL, Hermes oder ähnlichen Anbietern. 

Bitte erfragen Sie ggf. gern individuell, wann ich Ihr SeelenBild-der-Wahl frühestmöglich versenden könnte.  

 

8. Zahlung 

Die Zahlung erfolgt vorab per Überweisung auf oben genanntes Konto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Widerrufsrecht 

meine Käufer haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. In meiner BestätigungsMail nach Kauf eines 
meiner Bilder sende ich Ihnen stets ein WiderrufsFormular mit für den Fall, dass Sie das Produkt 
zurücksenden möchten. 

 

WiderrufsBelehrung 

Sie können Ihre VertragsErklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in TextForm per E-
Mail oder – wenn Ihnen das erstandene Produkt (SeelenBild) vor FristAblauf überlassen wird – auch direkt 

durch RückSendung des Produkts widerrufen.  

Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim 
Empfänger und auch nicht vor Erfüllung unserer InformationsPflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung 

mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung 
mit Artikel 246 § 3 EGBGB.  

Zur Wahrung der WiderrufsFrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder des Produkts.  

Der Widerruf ist zu richten an: indivinality@gmail.com 

 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 

Können Sie mir die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise 
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, beziehungsweise herausgeben, müssen Sie 
mir insoweit angemessenen Wertersatz leisten.  

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen 
zur „Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise“ der Ware (SeelenBild) nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Darunter versteht man das Testen und Ausprobieren 
der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich wäre. In diesem Fall bedeutet das: 
Sie dürfen das von Ihnen gekaufte Bild selbstverständlich probeweise aufhängen/aufstellen, um es im 
Kontext Ihrer Wohnung zu betrachten und auf diese Weise zu „testen und auszuprobieren“. 

Selbstverständlich dürfen Sie es dabei in keinster Weise verändern und es darf dabei zu keiner 
Beschädigung/Beschmutzung u.ä. kommen. 

 

Versandkosten bei Widerruf: 

Wenn Sie uns das Produkt im Sinne eines Widerrufs zurückschicken möchten, tragen Sie die regelmäßigen 
Kosten der Rücksendung selber, unabhängig vom Preis der gekauften Ware. 

 

Erstattung des Kaufpreises: 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten haben, zu 
erstatten, abzgl. der Lieferkosten, welche nicht erstattungsfähig sind.  

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir eingegangen ist, erfüllt werden. Für diese 
Rückzahlung verwende ich dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 

haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 

Ihnen werden in keinem Fall wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

ich kann die Rückzahlung verweigern, bis ich 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. 

Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer WiderrufsErklärung oder des Produkts, für mich mit deren 
Empfang. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

 

 

 



 

10. Umtausch 

Ein Umtausch von Ware in dem Sinne, dass Ihnen im Falle einer beschädigten Ware dasselbe Produkt/Bild 
in intakter Form zugestellt wird, ist ausgeschlossen, da es sich bei den SeelenBildern nicht um Lagerware, 
sondern um einzigartige Originale und Unikate handelt, die nicht reproduzierbar sind. 

 

11. EigentumsVorbehalt 

Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware mein Eigentum. 


