
I Begriffsbestimmungen / Geltung und Änderung der AGB 

1. Die Kreativwerkstatt-Baumann, Mittelwegring 14, 76751 Jockgrim bietet Veranstaltungen im 
Kreativ-/ Freizeitbereich („Kreativwerkstatt Workshops“) an. Diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen („AGB“) dienen als Grundlage für die Bestellung von Tickets der 
Kreativwerkstatt-Workshops und Gutscheinen über die Webseite www.kreativwerkstatt-
baumann.de („die Webseite“). 
 

2. „Kunde“ und Vertragspartner von Kreativwerkstatt-Baumann ist derjenige, Unternehmer oder 
Verbraucher, der die Bestellung durchführt und die Vergütung zu bezahlen hat. 
 

3. Der Begriff „Buchung“ umfasst sowohl den Vorgang der Auswahl und Durchführung des Kaufs über 
die Webseite als auch die konkrete Bestellung der Tickets und Gutscheine. 
 

4. Für die Buchung eines Kreativwerkstatt Workshops oder Gutscheins gelten ausschließlich die 
nachfolgenden AGB. Sie gelten mit Absendung der Bestellung durch den Kunden als vereinbart, 
soweit der Kunde ihnen nicht unverzüglich nach Kenntnisnahme widerspricht. Sie gelten auch dann, 
wenn der Kunde Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet und diese entgegenstehende oder 
von den hier aufgeführten AGB abweichende Bedingungen enthalten. Ausnahmen hiervon 
bedürfen einer eindeutigen schriftlichen Bestätigung durch die Kreativwerkstatt-Baumann. Einer 
Gegenbestätigung des Kunden unter Hinweis auf dessen Allgemeine Geschäftsbedingungen wird 
hiermit ausdrücklich widersprochen. 
 

5. Die Kreativwerkstatt-Baumann behält sich vor, die AGB aus sachlichen Gründen (bspw. Änderung 
von Gesetz oder Rechtsprechung, Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse oder des 
Geschäftsmodells) zu ändern. Entsprechende Änderungen werden dem Kunden vor Inkrafttreten 
schriftlich mitgeteilt. Widerspricht der Kunde nicht binnen sechs Wochen ab Bekanntgabe 
schriftlich, gelten die Änderungen als angenommen. 
 
 

II Leistungen der Kreativwerkstatt-Baumann 

1. Das Leistungs- und Produktspektrum der Kreativwerkstatt-Baumann ist unter 
www.kreativwerkstatt-baumann.de dargestellt. 
 

2. Die Kreativwerkstatt-Baumann veranstaltet regelmäßig Workshops in eigenen Räumlichkeiten, in 
Jockgrim, Rheinland-Pfalz zu festgelegten Themen, die einem öffentlichen Teilnehmerkreis 
zugänglich sind („Öffentliche Workshop“). Die Daten und Themen sind unter 
www.kreativwerkstatt-baumann.de dargestellt und, sofern verfügbar, buchbar. 
 

3. Die Kreativwerkstatt bietet über die Webseite www.kreativwerkstatt-baumann.de ebenfalls die 
Möglichkeit, nach vorheriger individueller Abstimmung, einen privaten Workshop in einer 
ausgewählten Stadt/Location zu einem ausgewählten Thema, Datum und Anlass für einen 
ausgewählten Personenkreis zu buchen („Private Workshops“). 

 
 

  



III Vertragsschluss/ Bestellvorgang 

1. Die Bestellung von Tickets der Kreativwerkstatt Workshops erfolgt über die Webseite. 
 

2. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Der Kunde muss jedoch die im Bestellvorgang als 
Pflichtfelder gekennzeichneten Angaben machen. 
 

3. Die Buchungsdaten werden im Rahmen der Vertragsbestätigung an die vom Kunden angegebene E-
Mail-Adresse übersandt und sind zudem bei der Kreativwerkstatt-Baumann gespeichert und 
abrufbar. 
 

4. Der Kunde trägt die Verantwortung dafür, dass die von ihm bei der Bestellung angegebene E-Mail-
Adresse fehlerfrei ist, korrekt konfiguriert wurde (zum Beispiel in Bezug auf SPAM-Filter) und sein E-
Mail Account über den notwendigen freien Speicherplatz verfügt. 
 

5. Diese AGB kann der Kunde sowohl vor als auch nach einer Bestellung auf der Webseite einsehen 
und herunterladen. 
 

6. Öffentliche Kreativwerkstatt Workshops 

6.1 Die Darstellung der Öffentlichen Kreativwerkstatt Workshops auf der Webseite ist lediglich 
eine unverbindliche Leistungsübersicht und stellt kein verbindliches Angebot seitens der 
Kreativwerkstatt-Baumann dar. Es gilt der Vorbehalt der Verfügbarkeit. 
 
6.2 Der Kunde kann Öffentliche Kreativwerkstatt Workshops durch Einlegen in einen Warenkorb 
auswählen. 
 
6.3 Durch Betätigung des Buttons „Bestellung abschicken“ erteilt der Kunde das verbindliche 
Angebot auf Bestellung der im Warenkorb befindlichen Öffentliche Kreativwerkstatt Workshops. 
 
6.4 Zum Vertragsschluss kommt es erst, indem die Kreativwerkstatt-Baumann das Angebot 
durch Übersendung einer E-Mail annimmt („Vertragsbestätigung“). Die E-Mail enthält eine 
Übersicht über die Bestellung, die Rechnung und ggf. das gekaufte Ticket als PDF.  
 
6.5 Die Annahme liegt im Ermessen der Kreativwerkstatt-Baumann. Wird beispielsweise die 
Höchstteilnehmerzahl eines Kreativwerkstatt Workshops überschritten, ist die Kreativwerkstatt-
Baumann berechtigt, ein Bestellangebot nicht anzunehmen. 
 
6.6 Tickets für Öffentliche Kreativwerkstatt Workshops sind frei übertragbar. Eine vertragliche 
Beziehung zwischen der Kreativwerkstatt und einem potentiellen Abnehmer des Kunden entsteht 
durch die Übertragung jedoch nicht. Die gewerbliche Weiterveräußerung ist untersagt. 
 
6.7 Öffentliche Kreativworkshops sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen (Ziffer IV.2) 

 
7. Private Kreativwerkstatt Workshops 

7.1 Private Kreativwerkstatt Workshops können nach Angabe der persönlichen Parameter 
(Anlass, Personenzahl, Ort) sowie Auswahl des Motivs über E-Mail: info@kreativwerkstatt-
baumann.de  zunächst unverbindlich angefragt werden. 
 
7.2 Durch Betätigung der E-Mail „Unverbindliches Angebot anfragen“ erhält der Kunde von der 
Kreativwerkstatt-Baumann zeitnah per E-Mail ein unverbindliches Angebot entsprechend der 
angefragten Parameter. Der Kunde kann daraufhin schriftlich ein verbindliches Angebot auf 



Bestellung des unverbindlich angebotenen privaten Kreativwerkstatt Workshops mit den 
angegebenen Parametern erteilen. Zum Vertragsschluss kommt es erst, indem die 
Kreativwerkstatt-Baumann das Angebot durch Übersendung einer E-Mail annimmt 
(„Vertragsbestätigung“). 
 
7.3 Private Kreativwerkstatt Workshops sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen (Ziffer IV. 2) 
 
 

IV Information über das gesetzliche Widerrufsrecht für Verbraucher 

1. Als Verbraucher haben Sie bei Abschluss des Vertrages mit der Kreativwerkstatt-Baumann im Wege 
des sog. Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetzliches Widerrufsrecht. 
 

2. Dies gilt jedoch gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB nicht für die Buchung eines konkreten 
Kreativwerkstatt Workshops (privat oder öffentlich vor Ort). Sie können daher Ihre auf den Kauf 
eines Tickets für ein Kreativwerkstatt Workshop gerichtete Willenserklärung nicht widerrufen. 
Gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB besteht das Widerrufsrecht u.a. nicht bei Verträgen zur Erbringung 
weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die 
Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht. Bei den der Kreativwerkstatt-
Baumann angebotenen Kreativwerkstatt Workshops handelt es sich um solche Dienstleistungen aus 
dem Bereich der Freizeitbetätigung an einem spezifischen Termin bzw. Zeitraum. Damit ist jede 
Buchung eines Kreativwerkstatt Workshops mit der Annahme durch sie Kreativwerkstatt-Baumann 
rechtlich bindend und verpflichtet zur Abnahme und Bezahlung. 

 
 

V Preise und Bezahlung / Eigentumsvorbehalt / Rücktrittsrecht bei Nichtzahlung 

1. Die unter der kreativwerkstatt-baumann.de angegebenen Preise verstehen sich als Gesamtpreise 
und gegebenenfalls zuzüglich Versandkosten bei postalischem Versand. Der Rechnungsbetrag 
enthält keine Umsatzsteuer, da sowohl Frau Sandra Baumann, als auch Frau Bianca Streichardt 
nach § 19 UStG von der Erhebung der Umsatzsteuer befreit sind (Kleinunternehmer). 
 

2. Der Vergütungsanspruch der Kreativwerkstatt-Baumann entsteht mit Vertragsschluss. 
 

3. Für die Bezahlung stehen dem Kunden die im Rahmen des Bestellvorganges auf der Webseite 
angegebenen Zahlungsarten zur Verfügung. 
 

4. Entscheidet der Kunde sich für eine Bestellung auf Rechnung wird die Zahlung mit Erhalt der 
Rechnung bei Vertragsbestätigung fällig. Bezahlt der Kunde nicht innerhalb von 30 Tagen ab 
Fälligkeit, kommt der Kunde automatisch in Zahlungsverzug; dies gilt gegenüber Verbrauchern nur 
bei einem entsprechenden Hinweis in der jeweiligen Rechnung. 
 

5. Rechnungsbeanstandungen sind der Kreativwerkstatt-Baumann innerhalb einer Ausschlussfrist von 
zwei Wochen nach Erhalt der jeweiligen Rechnung schriftlich mitzuteilen. 
 

6. Ausgegebene Tickets für die Kreativwerkstatt Workshops bleiben bis zur vollständigen Zahlung 
Eigentum der Kreativwerkstatt-Baumann. Sofern innerhalb der jeweiligen Zahlungsfrist kein 
Zahlungseingang erfolgt, ist die Kreativwerkstatt-Baumann berechtigt, die jeweiligen Tickets/ 
privaten Kreativwerkstatt Workshops zu stornieren bzw. zu sperren, ohne dass es hierfür einer 
besonderen Fristsetzung oder Mahnung durch die Kreativwerkstatt bedarf. Darüberhinausgehende 
Rechte der Kreativwerkstatt bleiben unberührt. 
 
 



VI Lieferung und Versand 

1. Die Lieferung von Tickets der Kreativwerkstatt Workshops oder von Gutscheinen erfolgt wahlweise 
per E-Mail als PDF-Datei oder per Post (Geschenkbrief) an die vom Kunden angegebene 
Lieferadresse. 
 

2. Die Lieferung per E-Mail ist versandkostenfrei. Bei Lieferung per Post kann die Kreativwerkstatt-
Baumann Versandkosten berechnen. Die jeweiligen Versandkosten entsprechen den Tarifen der 
Deutschen Post. Es gelten die Versandkosten, wie sie jeweils am Bestelltag auf der Webseite 
stehen, bzw. wie sie vor Abschluss der Bestellung auf der Bestellübersicht angegeben werden. 
 

3. Für den Versand in Länder außerhalb der Europäischen Union können zusätzlich zu den 
Versandkosten weitere Zusatzkosten wie Zollgebühren, Steuern und Abgaben anfallen, die vom 
Kunden nach dem jeweiligen Landesrecht zu entrichten sind. Der Kunde hat sich über die 
bestehenden Regelungen zu informieren. 
 

4. Die Lieferung per Post erfolgt innerhalb der jeweils angegebenen Lieferzeit. Die angegebenen 
Lieferzeiten berechnen sich ab dem Zeitpunkt der Vertragsbestätigung. Wählt der Kunde als 
Zahlungsart Vorauskasse, berechnet sich die Lieferzeit ab dem Zeitpunkt des Eingangs der 
Bezahlung bei der Kreativwerkstatt-Baumann. Alle Angaben über voraussichtliche Lieferzeiten sind 
lediglich als Orientierungshilfe zu verstehen und somit unverbindlich, es sei denn, diese sind als 
verbindlich vereinbart worden. 
 

5. Die Kosten der Rücksendung werden nicht von der Kreativwerkstatt-Baumann übernommen, 
sondern sind vom Kunden zu tragen. 
 
 

VII Teilnahmevoraussetzungen / Foto- und Videoaufnahmen 

1. Die Teilnahme an bestimmten Kreativwerkstatt Workshops setzt bestimmte persönliche Eignungen 
voraus (z.B. Alter oder Gesundheitszustand). Diese Voraussetzungen kann der Kunde der jeweiligen 
Kreativwerkstatt Workshops-Beschreibung entnehmen. Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, 
dass er, bzw. andere Teilnehmer, für die er ein Ticket erwirbt oder auf diese überträgt, die 
jeweiligen Voraussetzungen erfüllen. 
 

2. Personen, die die jeweiligen Teilnahmevoraussetzungen nicht erfüllen, sind von der Teilnahme an 
dem Kreativwerkstatt Workshops ausgeschlossen. Eine Erstattung des Kaufpreises wegen 
Nichterfüllung durch die Kreativwerkstatt-Baumann ist in diesem Fall ausgeschlossen. 
 

3. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Kreativwerkstatt-Baumann während der 
Kreativwerkstatt Workshops Foto- und Videoaufnahmen vom Kunden und etwaigen Teilnehmern, 
für die er ein Ticket erwirbt oder auf diese überträgt, sowie den gemalten Bildern und dem 
Veranstaltungsort macht und diese zu Werbezwecken sowohl selbst verwendet als auch an Dritte 
weitergibt und veröffentlicht. Diese Einwilligung und die damit verbundenen Rechte gelten zeitlich 
und geografisch unbegrenzt, für die Print- sowie Onlinenutzung. Der Kunde sowie etwaige 
Teilnehmer, für die er ein Ticket erwirbt oder auf diese überträgt, haben die Möglichkeit, vor 
Beginn des gebuchten Kreativwerkstatt Workshops, schriftlich gegenüber der Kreativwerkstatt-
Baumann zu erklären, dass sie nicht mit der Erstellung von Foto- und Videoaufnahmen von sich und 
ihren Bildern einverstanden sind. Die Erklärungen sind schriftlich zu richten an 
info@kreativwerkstatt-baumann.de. 
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VIII Umbuchung oder Stornierung Kreativwerkstatt Workshops durch den Kunden 

1. Die Buchung eines Kreativwerkstatt Workshops berechtigt ausschließlich zur Teilnahme an dem 
konkret gebuchten Kreativwerkstatt Workshops. Ein Anspruch des Kunden auf Umbuchung oder 
Stornierung eines gebuchten Kreativwerkstatt Workshops besteht nicht. Ein etwaiges Recht auf 
Widerruf gemäß Ziffer IV wird davon nicht berührt. 
 

2. Die Kreativwerkstatt-Baumann ermöglicht seinen Kunden jedoch im Einzelfall aus Kulanz eine 
Umbuchung oder eine Stornierung vorzunehmen. Stornierungs- oder Umbuchungsanfragen sind an 
die Kreativwerkstatt-Baumann via E-Mail: info@kreativwerkstatt-baumann.de zu richten. Die 
Bewilligung einer Umbuchung oder Stornierung wird im Einzelfall entschieden und liegt im 
Ermessen der Kreativwerkstatt-Baumann. 

 

IX Leistungsänderung / Ausfall / Absage durch die Kreativwerkstatt-Baumann 

1. Die Kreativwerkstatt-Baumann ist berechtigt, inhaltliche Änderungen bei gebuchten 
Kreativwerkstatt Workshops vorzunehmen, soweit die Änderungen nicht erheblich sind, diese 
notwendig sind und den Gesamtinhalt des Kreativwerkstatt Workshops nicht erheblich 
beeinträchtigen. Eine unerhebliche Änderung liegt beispielsweise vor, wenn der ein 
Kreativwerkstatt Workshops anleitende Künstler ausgewechselt werden muss, weil der Künstler 
erkrankt ist oder sich die Uhrzeit eines Kreativwerkstatt Workshops aus organisatorischen Gründen 
um maximal eine Stunde verschiebt. Im Fall einer erheblichen Leistungsänderung von wesentlichen 
Inhalten des gebuchten Kreativwerkstatt Workshops wird der Kunde unverzüglich informiert und ist 
berechtigt, kostenfrei auf einen anderen Kreativwerkstatt Workshops umzubuchen. 
 

2. Die Kreativwerkstatt-Baumann ist berechtigt, ein Kreativwerkstatt Workshops aus wichtigem Grund 
kurzfristig abzusagen, beispielsweise wenn der mit der Ausführung des Kreativwerkstatt Workshops 
betraute Künstler nicht mehr mit der Kreativwerkstatt-Baumann zusammenarbeitet, den 
Kreativwerkstatt Workshops storniert oder seinen Geschäftsbetrieb eingestellt hat oder aufgrund 
von Krankheit, schlechtem Wetter oder sonstigen Fällen höherer Gewalt. Der Kunde wird in diesem 
Fall unverzüglich informiert und ist berechtigt, kostenfrei auf ein anderen Kreativwerkstatt 
Workshop umzubuchen. 
 

3. Die Durchführung einzelner Kreativwerkstatt Workshops kann an eine bestimmte Mindest- oder 
Höchstteilnehmerzahl gebunden sein. Wird die erforderliche Mindestteilnehmerzahl für ein 
Kreativwerkstatt Workshops nicht erreicht, ist die Kreativwerkstatt-Baumann berechtigt, den 
Kreativwerkstatt Workshop bis spätestens 48 Stunden vor dem Termin des Kreativwerkstatt 
Workshops abzusagen. Kunden, die Tickets für den Kreativwerkstatt Workshop erworben hatten, 
werden unverzüglich informiert und können kostenfrei auf ein andern Kreativwerkstatt Workshops 
umbuchen. 
 

4. Bei Preisunterschieden zwischen den Kreativwerkstatt Workshops im Falle einer Umbuchung wird 
der jeweilige Differenzbetrag erstattet bzw. ist vom Kunden auszugleichen. 
 

X Gewährleistung 

1. Die Kreativwerkstatt-Baumann haftet für Mängel nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften. 
Gewährleistungsansprüche hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind ausgeschlossen. 
 

2. Gegenüber Unternehmern ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen auf 12 Monate 
ab Ablieferung begrenzt. Die Beschränkung der Gewährleistung gilt nicht für das Fehlen 
zugesicherter Eigenschaften oder Arglist. 
 



XI Haftung 

1. Die Kreativwerkstatt-Baumann haftet für durch sie oder ihre Erfüllungsgehilfen entstandene 
Schäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen haftet sie für leichte Fahrlässigkeit 
nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von 
besonderer Bedeutung ist (Kardinalspflicht). Von besonderer Bedeutung sind solche Pflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Kunde oder Teilnehmer vertrauen darf. Diese Haftung ist auf 
vorhersehbare, bzw. typische Schäden begrenzt. 
 

2. Falls durch Mitwirken eines Kindes (minderjährige Teilnehmer) Personen und/oder Sachschäden 
während des Workshops verursacht werden, haftet die Kreativwerkstatt-Baumann lediglich dann, 
wenn ihr die vorsätzliche und grob fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht vorzuwerfen ist. Im 
Übrigen haften die Erziehungsberechtigten des Kindes. 
 

3. Die Aufsichtspflicht des Kursleiters beginnt mit Übergabe des Kindes durch die Eltern bzw. 
Begleitperson an die Kursleiter zu Beginn der Kursstunde und endet nach dem Kurs und Übergabe 
des Kindes von der Kursleitung an die Eltern bzw. die Begleitperson. Vor und nach dem Kurs besteht 
für den Kursanbieter keine Aufsichtspflicht für die Kursteilnehmer. Die Übergabe des 
teilnehmenden Kindes nach Ende des Kurses erfolgt ausschließlich an die Person, die das Kind dem 
Kursleiter zum Kursbeginn übergeben haben. Die Abholung durch die Eltern oder jeweilige 
Begleitperson muss pünktlich zum angegebenen Kursende erfolgen. Für ein nicht oder verspätet 
abgeholtes Kind übernimmt die Kreativwerkstatt-Baumann keine Haftung. 
 

4. Die Erziehungsberechtigten haften für ihre Kinder, falls durch Mitwirken des Kindes Personen- und/ 
oder Sachschäden während des Workshops entstehen. 
 

5. Toilettengänge und Pausen der Kinder finden in der Regel ohne Aufsicht statt. 
 

6. Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, vor Beginn einer Veranstaltung mit der Kursleitung 
abzusprechen, wenn ein Kind die Veranstaltung vorzeitig oder alleine verlassen und den 
Kursleitenden über Besonderheiten zu informieren, so z. B. Allergien, die während der 
Veranstaltungszeit relevant sein könnten. 
 

7. Die Kreativwerkstatt-Baumann behält sich vor, Kinder, die den Ablauf der Veranstaltung durch ihr 
Verhalten erheblich beeinträchtigen, aus der Veranstaltung zu entfernen und unter anderweitige 
Aufsicht zu stellen bis das Kind von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden kann. 
 

8. Nehmen Kinder und Erwachsene gemeinsam an Workshops teil, liegt die Aufsichtspflicht bei den 
Erziehungsberechtigten oder bei der Person, die von den Erziehungsberechtigten als Begleitung 
bestimmt wird. 
 

9. Vertragliche Haftungsansprüche von Unternehmern verjähren in einem Jahr ab dem gesetzlichen 
Verjährungsbeginn. 
 

10. Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit der 
Kreativwerkstatt-Baumann oder dessen Erfüllungsgehilfen sowie für das Fehlen zugesicherter 
Eigenschaften, Arglist, Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit oder einer Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 
 
 
 



XII Urheberrecht/ Copyright 

1. Alle Werke/Motive sind urheberrechtlich geschützt. Der Kunde darf die erworbenen Werke/Motive 
ausschließlich zu privaten Zwecken nutzen. Es ist insbesondere verboten, das Motiv insgesamt oder 
in Teilen kommerziell zu nutzen, zu digitalisieren bzw. digitale Motive im Internet oder in sonstiger 
Weise Dritten zur Nutzung zur Verfügung zu stellen oder zu veräußern. 
Alle abgebildeten Werke sind urheberrechtlich geschützt. Es ist insbesondere nicht gestattet, diese 
Abbildungen zu kopieren oder zu reproduzieren, zu bearbeiten, auszudrucken oder zu 
veröffentlichen.  
Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt. 
 
 

XIII Datenschutz / Einwilligungen 

1. Der Kunde bestätigt, dass er die Informationen zur Datenverarbeitung der Kreativwerkstatt-
Baumann zur Kenntnis genommen hat. Sofern Einwilligungen Betroffener erforderlich sind, stellt 
der Kunde sicher, dass alle betroffenen Personen, die Informationen zur Datenverarbeitung der 
Kreativwerkstatt-Baumann zur Kenntnis genommen haben und etwaig erforderliche 
Einwilligungserklärungen abgegeben haben. 
 

2. Der Kunde bestätigt, dass von ihm oder auf seine Veranlassung von Dritten an die Kreativwerkstatt-
Baumann übermittelte, personenbezogene Daten entsprechend den einschlägigen Bestimmungen 
des Datenschutzes erhoben und verarbeitet wurden. 
 
 

XIII Sonstiges 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Dies gilt 
gegenüber Verbrauchern nur soweit der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates 
des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte Schutz diesem nicht entzogen wird. 
 

2. Sofern es sich beim Kunden um einen Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und der Kreativwerkstatt-Baumann der Sitz der 
Kreativwerkstatt Baumann. Die Kreativwerkstatt-Baumann ist berechtigt, nicht jedoch verpflichtet, 
am Sitz des Kunden zu klagen. 
 

3. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Diese ist 
unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 

4. Die Kreativwerkstatt-Baumann nimmt an dem Streitbeilegungsverfahren vor der 
Universalschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. (Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am 
Rhein (https://www.verbraucher-schlichter.de)) nicht teil. 
 

5. Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, so 
bleiben der erteilte Auftrag und die übrigen Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen dennoch 
wirksam. Eine unwirksame Bestimmung soll durch eine Bestimmung ersetzt werden, die dem 
wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. 
 
 

Stand Juli 2020 
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