
BESTELLBEDINGUNGEN ARTBOX.PUBLISH Katalog 

1. Was ist der ARTBOX.PUBLISH Katalog? 

1.1	 Bei ARTBOX.PUBLISH bestellst Du einen für Dich persönlich gestalteten Katalog mit 	 	
	 Deinen Kunstwerken darin.


2. Was beinhaltet der Katalog? 

2.1	 Der Katalog beinhaltet Bilder von Deinen Kunstwerken und ein Kunststatement, welches 	
	 Du selber schreibst. Weiter beinhaltet der Katalog ein Impressum. 


2.2 	 Welche Kunstwerke kann ich im Katalog veröffentlichen?

	 Es steht Dir frei, welche Kunstwerke Du in Deinem Katalog abbilden möchtest. Wichtig ist, 	
	 dass Du nur Kunstwerke in Deinen Katalog nehmen darfst, von welchen Du das 		 	
	 Urheberrecht hast. Das bedeutet, Du musst die Kunstwerke selber geschaffen haben, oder 
	 Du hast Dir das Copyright des Kunstwerkes erworben. Du darfst z.B. keine Kunstwerke 		
	 eines anderen Künstlers fotografieren und diese dann in Deinen Katalog aufnehmen - 	 	
	 ausser Du hast die offizielle Bewilligung des Künstlers, welcher das Kunstwerk erschaffen 	
	 hat.


2.3 	 Die Gestaltung und der Inhalt des Kataloges richtet sich nach den Angaben, welche Du 		
	 uns bei der Bestellung übermittelst. 


2.4 	 Vor dem Druck des Kataloges wirst Du einen Link erhalten, mit welchem Du Deinen 	 	
	 Katalog anschauen und prüfen kannst. Du hast die Möglichkeit, dann noch 	 	 	
	 Änderungswünsche anzubringen. Dein Katalog wird erst gedruckt, wenn Du uns das „Gut 	
	 zum Druck" per Email gesandt hast. Nachdem Du uns das Gut zum Druck erteilt hast, 	 	
	 können keine weiteren Anpassungen vorgenommen werden.


3. Was ist mit dem Copyright der Bilder? 

3.1	 Du darfst für Deinen persönlichen Katalog nur Bilder hochladen, für welche Du das 	 	
	 Copyright besitzt. Mit der Bestellung eines Kataloges bestätigst Du, sämtliche Rechte an 	
	 den Bildern zu besitzen.


4. Veröffentlichung des Kataloges 

4.1	 Im Bestellformular kannst Du angeben, ob Du deinen Katalog veröffentlichen willst oder 		
	 nur die bestellte Anzahl Kataloge drucken lassen möchtest. Wenn Du den Katalog 	 	
	 veröffentlichen möchtest, wird Dein Katalog eine offizielle ISBN Nummer erhalten und ein 	
	 Exemplar wird in die Schweizer Nationalbibliothek zur Archivierung geliefert.  Ausserdem 	
	 wird Dein Katalog online auf unserem ARTBOX.PUBLISH Shop erhältlich sein: 

	 https://artbox-publish.myshopify.com . Alle Informationen und Erklärungen zu der 	 	
	 Veröffentlichung Deines Kataloges findest Du hier: https://bit.ly/3AITjIV


4.2 	 Bedingungen für die Veröffentlichung des Kataloges

	 Wenn Du uns den Auftrag gibst, Deinen Katalog zu veröffentlichen, überträgst Du der 	 	
	 ARTBOX.GROUPS GmbH das Recht, Dein Statement, Deinen Namen und Fotos Deiner 	
	 hier angegebenen Kunstwerke in diesem Katalog zu veröffentlichen und den Katalog zu 		
	 vertreiben.
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5. Was passiert, wenn ich mit dem Katalog nicht zufrieden bin? 

5.1	 Bevor der Katalog definitiv gedruckt wird, senden wir Dir ein Link zur Ansicht Deines 	 	
	 Kataloges. Du musst Deinen Katalog prüfen und kannst uns Änderungswünsche oder 	 	
	 Fehler mitteilen, danach senden wir Dir eine korrigiertes Probeexemplar. Wenn alles in 	 	
	 Ordnung ist, musst Du uns per Email ein „Gut zum Druck“ senden, also eine Bestätigung, 	
	 dass wir den Katalog drucken können. Sobald Du uns diese Bestätigung gesandt hast, 		
	 wird Dein Katalog gedruckt. Ab diesem Zeitpunkt können wir keine Änderungen oder 	 	
	 Reklamationen mehr entgegennehmen.


5.2	 Prinzipiell können wir deine Daten in jedem Farbraum verarbeiten. Allerdings müssen für 	
	 den Druck alle Daten zu CMYK konvertiert werden. Das wird bei uns mit dem PDFX Ready 
	 Standard realisiert. Dabei kommt es allerdings durch die unterschiedliche Größe (Gamut) 	
	 der Farbräume zu unvermeidbaren Farbverschiebungen. Du ersparst dir eine böse 	 	
	 Überraschung, wenn du deine Daten bereits im Vorfeld in CMYK konvertieren. Die 	 	
	 eventuell auftretenden Farbverschiebungen kannst du dann selbst beurteilen und im 	 	
	 Zweifelsfall noch eingreifen. Reklamationen zu Farbabweichungen, die auf eine 	 	 	
	 Farbraumkonvertierung beruhen, können wir nicht anerkennen.


6. Lieferung des Kataloges 

6.1 	 Wie erfolgt die Lieferung

	 Der Katalog wird von uns direkt an die von Dir angegebene Lieferadresse gesandt.


7. Wieso muss ich mindestens 10 Stück bestellen? 

7.1 	 Mindestbestellmenge

	 Damit wir Dir den Katalog zu diesem tiefen Preis anbieten können, müssen wir eine 	 	
	 Mindestmenge von 10 Stück drucken. Je höher Deine Bestellmenge, desto günstiger wird 	
	 jeder einzelne Katalog. Der genaue Preis wird Dir direkt im Bestellformular berechnet.


8. Was ist im Preis inbegriffen? 

8.1	 Der Preis beinhaltet die Gestaltungskosten, die Druckkosten des Kataloges und die 	 	
	 Präsentation des Kataloges an der auf der Webseite genannten jeweiligen Ausstellung. Die 
	 Versandkosten sind im Preis inbegriffen.


8.2	 Wir drucken und versenden aus der Schweiz, je nach Land können bei der Zustellung 	 	
	 Zollgebühren entstehen, welche nicht im Preis inbegriffen sind.


9. Zahlungsbedingungen 

9.1	 Erst wenn die Zahlung des Totalbetrages bei uns eingetroffen ist, werden wir mit der 	 	
	 Gestaltung des Kataloges starten.


10. Was passiert, wenn ein Katalog über ARTBOX.PUBLISH verkauft wird? 

10.1	 Hier findest Du alle Informationen über den Ablauf, bei einem Verkauf Deines Kataloges: 

	 https://bit.ly/3AITjIV


10.2 	 Darf ich meinen Katalog selber verkaufen?

	 Du darfst den Katalog nicht selber kopieren. Du hast jederzeit die Möglichkeit für Deinen 	
	 weiteren Bedarf Kataloge direkt bei uns zu einem reduzierten Preis zu bestellen. Auf 	 	
	 Bestellungen welche Du nicht direkt bei uns per Email an office@artboxpublish.com 	 	
	 tätigst, also z.B. über eine Buchhandlung oder den ARTBOX.PUBLISH Shop können wir 	
	 Dir keinen Rabatt gewähren! Die von Dir bestellten Exemplare darfst Du selber 	 	 	
	 weiterverkaufen.
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11. Widerrufsrecht 

11.1	 In der Schweiz besteht das Widerrufsrecht nur, wenn der Verkäufer es aus eigenem Antrieb 
	 gewährt. ARTBOX.GROUPS GmbH ist in dieser Hinsicht sehr kulant, möchtest Du Deine 	
	 Bestellung widerrufen, kontaktiere uns über die E-Mail-Adresse office@artboxgroups.com. 	
	 Sobald Du uns das Gut zum Druck gesandt hast, gibt es keine Möglichkeit mehr, die 	 	
	 Bestellung zu stornieren.


12. Unsere Kontaktdaten 

	 Unternehmensname: 		 ARTBOX.PUBLISH by ARTBOX.GROUPS GmbH

	 E-Mail-Adresse: 	 	 office@artboxpublish.com

	 Telefon: 	 	 	 +41 79 7880202

	 Straße und Hausnummer: 	 Schmidgasse 4  

	 Ort: 	 	 	 	 Zug

	 Postleitzahl: 	 	 	 6300

	 Land: 	 	 	 	 Schweiz


13. Salvatorische Klausel 

13.1	 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 	 	
	 oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die 	 	
	 Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder 	 	
	 undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung 	 	
	 treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die 		
	 Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. 
	 Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag 	
	 als lückenhaft er weist. 


14. Schlussbestimmungen 

14.1	 Der Kunde akzeptiert mit seiner Katalogbestellung diese AGB.


14.2	 Erfüllungsort für die Dienstleistungen von ARTBOX.PUBLISH ist der Sitz der 	 	 	
	 ARTBOX.GROUPS GmbH


14.3	 Im Falle einer Diskrepanz zwischen dieser übersetzten Version der Allgemeinen 	 	 	
	 Bedingungen und dem deutschen Originaltext hat die deutsche Fassung Gültigkeit.  

14.4	 Auf diese AGB und allfällige aus oder im Zusammenhang mit dem Verhältnis 	 	 	
	 ARTBOX.PUBLISH/ ARTBOX.GROUPS entstehende Streitigkeiten ist ausschliesslich 	 	
	 Schweizer Recht anwendbar, unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Bestimmungen 		
	 und der Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG)


14.5	 Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen ARTBOX.PUBLISH/ 	 	
	 ARTBOX.GROUPS GmbH ist der Sitz von ARTBOX.GROUPS GmbH in Zug. 	 	 	
	 ARTBOX.PUBLISH/ ARTBOX.GROUPS ist allerdings berechtigt, den Besteller an seinem 	
	 Domizil zu belangen.


Zug, Schweiz, 17. September 2021
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