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Präambel

Das Unternehmen MUMART, eine vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 55.000
Euro, dem Geschäftssitz in der 23/25 rue Jean-Jacques Rousseau - 75001 Paris, Frankreich,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Paris unter der Nummer 752 773 630 (im
Folgenden „MUMART” genannt), stellt auf www.artsper.com (im Folgenden die „Webseite”
genannt) einen Marktplatz bereit, der es Käufern (im Folgenden „Käufer” oder „Sie” genannt)
ermöglicht, nach ihrer Registrierung durch Vermittlung von MUMART in Beziehung zu
professionellen, ebenfalls auf der Webseite registrierten Verkäufern (im Folgenden „Verkäufer”
oder „Galerien” genannt) zu treten, um Kunstwerke (im Folgenden „Produkte” oder „Kunstwerke”
genannt) zu kaufen, die zu einem Festpreis angeboten werden (im Folgenden der „Service”
genannt).

Um den Service nutzen zu können, muss der Käufer ohne Einschränkung oder Vorbehalt
akzeptieren, dass er an diese Käufer-Nutzungsbedingungen (im Folgenden die
„Käufer-Nutzungsbedingungen” genannt) gebunden ist. Diese Akzeptierung erfolgt durch einen
Bestätigungsklick bei der Registrierung für den Service.

Verkäufe, die über den Service zwischen Käufern und Verkäufern getätigt werden, unterliegen
den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Service (im Folgenden die „AGB” genannt), die
auch der Käufer bei jedem Kauf akzeptieren muss. Die AGB ergänzen die vorliegenden
Käufer-Nutzungsbedingungen.

MUMART behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen zu ändern. Jede Änderung
wird für die Produkte sofort wirksam, sobald sie auf der Webseite online gestellt werden.

1- Zweck

Diese Käufer-Nutzungsbedingungen regeln die Bedingungen, unter denen MUMART den
Käufern im Rahmen des Service die technischen Mittel für den Kauf der Produkte bei den
Verkäufern zur Verfügung stellt.

2- Beschreibung des Service



Der Service besteht aus einer Reihe von Tools, die es den Käufern ermöglichen, sich auf der
Webseite zu registrieren, zwecks Bestellung von Produkten mit den Verkäufern in Kontakt zu
treten, den Preis für die Produkte zu zahlen und den Erhalt der Produkte zu bestätigen.

Die über den Service durchgeführten Transaktionen zum Zweck des Kaufs der Produkte werden
direkt zwischen dem Käufer und dem Verkäufer abgeschlossen. MUMART ist kein
Wiederverkäufer der Produkte, welche die Verkäufer über den Service anbieten. MUMART kann
die über den Service gekauften Produkte daher weder zurücknehmen noch umtauschen.

Im ständigen Bestreben, die Qualität seiner Dienstleistungen zu verbessern und seine Partner
besser auszuwählen, möchte das Unternehmen MUMART Sie jedoch einladen, ihm alle Ihre
Anmerkungen und Vorschläge bezüglich der Qualität der über den Service durchgeführten
Transaktionen mitzuteilen.

Für diesen Zweck stellt MUMART Ihnen ein Kontaktformular zur Verfügung.

Bei Nichteinhaltung dieser Käufer-Nutzungsbedingungen behält sich MUMART das Recht vor,
dem Käufer vorübergehend oder dauerhaft den Zugang zum Service zu verweigern.

Jeder Käufer muss die Käufe in gutem Glauben tätigen.

3- Zugang zum Service

Bedingung für die Nutzung des Service ist nicht nur die Akzeptierung dieser
Käufer-Nutzungsbedingungen, sondern auch die Eröffnung eines Kontos auf der Webseite.
Hierfür müssen Sie die Daten angeben, die Ihre Identifizierung ermöglichen. Sie sind bei der
Eröffnung dieses Kontos verpflichtet, nur korrekte Informationen anzugeben und MUMART
unverzüglich über alle Änderungen dieser Informationen in Kenntnis zu setzen.

Um den Service zu nutzen, müssen Sie den Nutzernamen und das Passwort verwenden, die Sie
bei der Eröffnung Ihres Kontos festgelegt haben. Sie verpflichten sich, diese Informationen
geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben. Sie allein haften für den Zugriff auf den
Service mittels Ihres Nutzernamens und Passworts, außer im Falle einer nachweislich
betrügerischen Nutzung, die nicht Sie zu verschulden haben.

Sie sind verpflichtet, im Falle eines Verlusts, einer Unterschlagung oder einer betrügerischen
Nutzung Ihres Benutzernamens und/oder Ihres Passworts MUMART unverzüglich über das
Kontaktformular davon in Kenntnis zu setzen.

4- Preis des Service



Die Eröffnung eines Kontos und die Nutzung des Service sind kostenlos (mit Ausnahme
eventueller Verbindungskosten, deren Preis von Ihrem Internetbetreiber) und mit keiner
Verpflichtung zum Kauf auf der Webseite verbunden. Nur der Kauf von Produkten bei Verkäufern
unter den Bedingungen der AGB ist kostenpflichtig.

5- Personenbezogene Daten

Ihre personenbezogenen Informationen und Daten werden von MUMART verarbeitet. Sofern
nicht anders angegeben, sind sie für die Verwaltung Ihres Kontos und Ihren Zugang zum Service
unerlässlich. Die für die Lieferung benötigten Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck an
den Verkäufer übermittelt. Diese Informationen und Daten werden auch aus Sicherheitsgründen
gespeichert, damit das Unternehmen MUMART seinen gesetzlichen und behördlichen
Verpflichtungen nachkommen kann und damit wir die Leistungen, die wir Ihnen bieten, sowie die
Informationen, die wir Ihnen senden, verbessern und personalisieren können.

Gemäß dem Gesetz „Informatique et Libertés” vom 6. Januar 1978 haben Sie bezüglich Ihrer
personenbezogenen Daten das Recht auf Widerspruch, Auskunft, Berichtigung und Löschung
unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen. Um dieses Recht auszuüben, müssen
Sie uns online über das Kontaktformular kontaktieren oder sich per Post unter der Adresse:
MUMART SAS, 23/25 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris, Frankreich, an uns wenden
und dabei Ihren Namen und Vornamen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Anschrift angeben. Gemäß
den geltenden Bestimmungen muss Ihr Antrag unterschrieben sein und von einer Fotokopie
eines Ausweises begleitet sein, der Ihre Unterschrift trägt und auf dem die Anschrift steht, an die
MUMART Ihnen die Antwort schicken soll. Sie bekommen dann innerhalb von maximal 2
Monaten nach Eingang der Anfrage eine Antwort gesendet.

Je nachdem, welche Entscheidungen Sie beim Erstellen oder Aufrufen Ihres Kontos getroffen
haben, können Sie Angebote von unserem Unternehmen und unseren Partnern erhalten. Falls
Sie dies nicht mehr wünschen, können Sie dies jederzeit im Bereich „Mein Konto” angeben.

Die Webseite ist zudem in besonderer Weise auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten.
Dies ist einer der Gründe, warum wir Cookies verwenden. Cookies haben den Zweck, Ihren
Besuch auf der Webseite zu melden. MUMART verwendet Cookies daher nur, um den für Sie
bestimmten persönlichen Service zu verbessern.

6- Geistiges Eigentum

Alle auf der Website wiedergegebenen oder dargestellten Texte, Kommentare, Arbeiten,
Illustrationen, Kunstwerke und Bilder sind sowohl durch das Urheberrecht als auch durch das
Recht am geistigen Eigentum geschützt, und zwar für die gesamte Schutzdauer dieser Rechte
und weltweit. Somit ist gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über geistiges Eigentum
(French Code of Intellectual Property) ausschließlich die private Nutzung (vorbehaltlich anderer
oder restriktiverer Bestimmungen des Gesetzes über geistiges Eigentum) erlaubt.



Die Webseite www.artsper.com ist bei der französischen Datenschutzbehörde CNIL
(Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) unter der Nummer 1651626 erfasst.

Jegliche teilweise oder vollständige Reproduktion, Darstellung, Änderung oder Anpassung der
Webseite und/oder der Bestandteile, die auf der Webseite oder darin integriert sind, ist streng
verboten.

Die Käufer sind verpflichtet, sich nach besten Kräften zu bemühen, MUMART jeden Verstoß
gegen Rechte an geistigem Eigentum zu melden.

7- Haftung und Garantien

Die Nutzung der Webseite setzt die Kenntnis und Akzeptierung der Eigenschaften und
Beschränkungen des Internets bzw. der Übersetzungen der Webseite in andere Sprachen als
das Französische voraus. Dies gilt insbesondere für die technische Leistungsfähigkeit, die
Reaktionszeiten beim Einsehen, Abrufen oder Übertragen von Daten sowie für die Risiken, die
es bei jeder Verbindung und Übertragung über das Internet gibt.

Infolgedessen haftet das Unternehmen MUMART, sofern kein Verschulden seinerseits vorliegt,
nicht für Schäden, die ein Käufer unter anderem aus den folgenden Gründen erleidet:

● - Betriebsunterbrechungen oder Informationsverluste aufgrund eventueller
Fehlfunktionen, Ausfälle, Verzögerungen oder Unterbrechungen des Zugangs zum
Internet;

● - Übertragung und/oder Empfang jeglicher Daten und/oder Informationen über das
Internet;

● - Schäden durch Viren, Computerfehler, Anomalien und technische Störungen;
● - Ausfall von Empfangsgeräten oder Kommunikationsleitungen;
● - Verlust von E-Mails und Datenverlust im Allgemeinen;
● - Schäden an dem Computer, dem PDA oder dem Smartphone usw. eines

Internetnutzers, der sich mit der Webseite verbindet;
● - technische Störungen, Hardware- und Softwareausfälle jeglicher Art, die die Nutzung

der Webseite verhindert oder eingeschränkt haben oder die das System eines
Internetnutzers, der sich mit der Webseite verbindet, beschädigt haben;

● - Ausfälle oder offenkundige Fehler (insbesondere technische Fehler, Hardwarefehler,
Softwarefehler, fehlerhafte Preisanzeige, Übersetzungsfehler usw.), die die Nutzung der
Webseite verhindert oder eingeschränkt haben oder die einen Internetnutzer, der sich mit
der Webseite verbindet, irregeführt haben;

● - Folgeschäden.

Es liegt in der Verantwortung jedes Internetnutzers, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um
(i) die eigenen Daten und/oder Programme, die auf den Computergeräten, mit denen er die
Webseite nutzt, gespeichert sind, vor Angriffen zu schützen; (ii) festzustellen, ob ein
offensichtlicher Fehler in den auf der Webseite angezeigten Informationen vorliegt (indem er eine



E-Mail über das Kontaktformular sendet), sodass eine sinnvolle Überprüfung durchgeführt
werden kann, um ggf. falsche Informationen zu berichtigen.

MUMART haftet gegenüber dem Käufer nur für Tatsachen, die ausschließlich MUMART
zuzuschreiben sind und die dem Käufer einen unmittelbar mit diesen Tatsachen
zusammenhängenden Schaden zufügen. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
MUMART haftet nicht bei unsachgemäßer Nutzung des Service durch den Käufer oder bei
Verschulden des Käufers oder bei Tatsachen, die einem Dritten zuzuschreiben sind.

Indem er die Webseite nutzt, erklärt der Käufer, dass er über die Eigenschaften und
Beschränkungen des Internets vollständig informiert ist und dass er allein für die Informationen
verantwortlich ist, die er in seinem Konto auf der Webseite und in seinen Beziehungen zu den
anderen Nutzern des Service bereitstellt.

Darüber hinaus haftet MUMART gemäß Artikel 6-I, 2 und 3 des Gesetzes Nr. 2004-575 vom 21.
Juni 2004 (Gesetz über das Vertrauen in die digitale Wirtschaft) nicht für die von den Käufern
oder Verkäufern auf der Website zur Verfügung gestellten Inhalte, insbesondere nicht für die
Beschreibung der Produkte; es sei denn, MUMART macht diese Inhalte nicht unverzüglich
unzugänglich, nachdem MUMART unter den Bedingungen dieses Gesetzes über die
Rechtswidrigkeit der Inhalte informiert wurde.

Außerdem lehnt das Unternehmen MUMART jede Haftung für Kaufverträge ab, die die Käufer
über seinen Service mit den Verkäufern abschließen, denn MUMART ist keine Partei in diesen
Kaufverträgen. Jede Reklamation bezüglich der Angaben in der Produktbeschreibung oder der
Lieferung der Produkte wird an den benannten Verkäufer weitergeleitet, der somit die volle und
alleinige Verantwortung übernimmt.

Der Käufer ist allein für seine Nutzung des Service verantwortlich.

Der Käufer ist verpflichtet, MUMART auf erstes Anfordern, auch wenn noch kein rechtskräftiges
Gerichtsurteil vorliegt, für alle Schäden, Verluste, entgangenen Gewinn, Klagen, Haftungen und
Aufwendungen Schadenersatz zu leisten, auch für die Anwaltskosten, die das Unternehmen
MUMART zu tragen hätte, falls es aufgrund einer Forderung oder Klage im Zusammenhang mit
der Nutzung des Service durch den Käufer durch Dritte zur Haftung gezogen wird.

Die Käufer werden darauf hingewiesen, dass MUMART alle Informationen über sie, auch
personenbezogene Daten, an die für die Verfolgung von Betrug und anderen Straftaten
zuständigen Stellen weitergeben kann.

8- Teilnichtigkeit



Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Käufer-Nutzungsbedingungen aufgrund eines
Gesetzes, einer Verordnung oder eines rechtskräftigen Urteils eines zuständigen Gerichts nichtig
sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen in vollem Umfang gültig.

9- Dauer und Gültigkeit

Der Käufer ist ab seiner Registrierung auf der Webseite und bis zur Löschung seines Kontos an
diese Käufer-Nutzungsbedingungen gebunden, und zwar unabhängig davon, ob er auf der
Webseite Käufe tätigt oder nicht.

MUMART behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern.

Die geänderten Käufer-Nutzungsbedingungen werden auf der Webseite online veröffentlicht.
MUMART informiert den Käufer per Mail unter der vom Käufer bei der Registrierung für den
Service angegebenen E-Mail-Adresse über die Änderungen.

Es gelten die Käufer-Nutzungsbedingungen, die an dem Tag in Kraft sind, an dem der Käufer die
Dienste der Webseite nutzt.

10- Anwendbares Recht

Diese Nutzungsbedingungen für Käufer unterliegen dem französischen Recht. Für alle
Streitigkeiten in Bezug auf ihre Auslegung und/oder Ausführung sind die französischen Gerichte
zuständig.


