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1. Urheberrecht 

Sämtliche Produkte, Bilder und Skulpturen von Monika Myrtill Ramminger alias 

Myrthyra unterliegen dem Urheberschutz und dürfen nicht ohne Zustimmung von 

Monika Myrtill Ramminger kopiert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden, auch 

nicht in Teilen. 

Alle Bilder und Texte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. 

Verwendung nur mit schriftlicher Genehmigung. 

Bildrechte: 

© Myrthyra - Meine Kunstwelt 

Ähnlichkeiten mit Gemälden anderer Künstler wären rein zufällig, da meine 

Kunstwerke rein aus meiner Phantasie entstehen deshalb unterliegen alle 

angebotenen Kunstwerke dem geistigen Eigentum von Monika Myrtill Ramminger 

Meine durch Sie erworbenen Gemälde sowie alle anderen Kunstwerke dürfen 

nicht mit kommerzieller Gewinnabsicht weiterverkauft werden. 

  

2. *** Widerrufsbelehrung *** 

Widerrufsrecht für Verbraucher 

Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist 
jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, 

die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

*** 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 (Monika Myrtill 

Ramminger, Im Haberacker 7b, 76227 Karlsruhe, Tel.:  0721 / 8514496, 
E-Mail: kundenservice@meinekunstwelt.de) mittels einer eindeutigen 

Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 

über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 

können dafür das 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. 

*** 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; in keinem Fall werden 

Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
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. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 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. 

  

3. Vertragsabschluss 

Vertragssprache ist deutsch. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes 

Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des 

Buttons „Jetzt verbindlich kaufen“ geben Sie eine verbindliche Bestellung der im 
Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung 

erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem 



Absenden durch automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der 

Kaufvertrag zustande gekommen. 

  

4. Bestellvorgang 

Sie bestellen in meinem Shop, indem Sie 

1) Artikel in den Warenkorb legen 

2) Ihre Liefer- und Zahlungsdaten eingeben 

3) Ihre Email-Adresse angeben, damit wir Sie per Email über Ihr Widerrufsrecht 

informieren können 

4) auf der Kontrollseite die Richtigkeit Ihrer Angaben bestätigen 

5) am Ende auf den Button "Jetzt verbindlich kaufen" klicken. 

Sie geben ein verbindliches Angebot ab, wenn Sie den Online-Bestellprozess 

unter Eingabe der dort verlangten Angaben durchlaufen haben und im letzten 

Bestellschritt den Button "Jetzt verbindlich kaufen" anklicken. 

Ihre Bestellungen werden bei mir gespeichert. 

  

5. Preise und Versandkosten 

In meinen Angeboten wird keine Mehrwertsteuer ausgewiesen. 

Aufgrund des Kleinunternehmerstatus gem. § 19 UStG erhebe ich keine 

Umsatzsteuer und weise diese daher auch nicht aus. 

Versandkosten fallen für das deutsche Festland nicht an. 

Bei Versand ins Ausland werden die Versandkosten individuell berechnet.  

 

6. Lieferung und Zahlung 

Bezahlung per Vorkasse oder Paypal mit integrierten Zahlungsoptionen für 

Lastschrift oder Kreditkarte. 

Bestellungen und Lieferungen sind nur möglich innerhalb Deutschlands. 

Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. 

Die Lieferung erfolgt durch Zusendung an die vom Kunden mitgeteilte Adresse 

innerhalb 2-4 Werktage nach Zahlungseingang. 



Bitte beachten Sie, dass eine Banküberweisung bis zu drei Werktagen dauern 

kann. 

Da der Versand für Sie innerhalb Deutschlands frei ist, wähle ich den für mich 

jeweils günstigsten Paketlieferdienst. 

Eine Lieferung ins Ausland ist nur in Absprache vor der Bestellung möglich. Beim 

Versand ins Ausland trägt der Käufer die Versandkosten. Je nach Land und Größe 

des Pakets und gewählten Paketlieferdienst können diese stark variieren. 

Bei Lieferverzögerungen werden wir Sie umgehend informieren. 

  

7. Eigentumsvorbehalt 

Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Monika 

Myrtill Ramminger. 

  

8. Gewährleistung 

Aus technischen Gründen kann die Abbildung meiner Gemälde als digitales 

Medium (Foto) farblich und strukturell vom Original Kunstwerk abweichen, dies 

liegt an der Kamera oder an den verschiedenen Monitor Modellen mit deren 

jeweiligen Einstellungen. 

Alle von mir gefertigten Kunstwerke sind handgemacht und Unikate. 

Da ich keine professionelle Künstlerin bin, erhebe ich keinen Anspruch auf 

100%ige Perfektheit d.h. meine Werke können in Einzelfällen 

Unregelmäßigkeiten aufweisen, aus diesem Grund ist eine Rücknahme von einem 

Gemälde das Sie von mir erworben haben ausgeschlossen. 

Umgang mit den Skulpturen und Reinigungshinweise 

Meine Skulpturen sind für den Innenbereich gedacht und vor Nässe zu schützen. 

Sie sind zwar sorgfältig lackiert und mit Klarlack überzogen, jedoch kann ich 

nicht ausschließen, dass bei einigen Stellen dieser Schutz fehlt. Nässe schadet 

dem Textilhärter und kann zu Deformierungen an der Skulptur führen. 

Wenn möglich mit einem trockenen Tuch maximal ganz leicht angefeuchtet die 

Skulptur falls nötig reinigen. 

Da einige Teile der Skulpturen aus Gips gefertigt sind z.B. Kopf oder Gliedmaßen 

sind diese mit Vorsicht zu behandeln, da zerbrechlich. 

Die Skulpturen dürfen nicht gedrückt werden! 

Die Skulpturen sind keine Spielzeuge, deshalb sind diese für Kinder nicht 

geeignet! 



Sollten Beschädigungen durch eindringende Nässe oder unsachgemäßer 

Behandlung an der Skulptur entstehen, kann ich hierfür keine Garantie oder 

Gewährleistung übernehmen eine Rücknahme ist in diesen Fall ausgeschlossen. 

Durch den Herstellungsprozess können spitze und scharfe Kanten an den 
Skulpturen entstehen, die Verletzungsgefahr ist zwar gering, jedoch sollten Sie 

mit den Kunstwerken sorgfältig umgehen, um Schäden an der Figur und 

Verletzungen bei Ihnen zu vermeiden. Sollten Sie sich verletzen kann ich hierfür 

nicht haftbar gemacht werden, die Sorgsamspflicht obliegt Ihnen. 

Bei meinen Skulpturen verwende ich nur umweltfreundliche und ungiftige 

Werkstoffe. 

  

9. Online-Streitbeilegung (OS)  

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) 

bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit,Streitigkeiten im Zusammenhang 

mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu 

klären. Die Plattform finden Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

  

10. Anbieterkennzeichnung 

Monika Myrtill Ramminger 

„Myrthyra“ meine Kunstwelt 

Im Haberacker 7b 

76227 Karlsruhe 

E-Mail: kundenservice@meinekunstwelt.de 

Geschäftsinhaber: Monika Myrtill Ramminger 

Rechtsform: Kleinunternehmerin-Regelung (§19 Abs. 1 UStG) 

 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

