
1. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Dies sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB"), welche die Nutzung 
dieses Angebots von "www.jorkgallery.com", einer Website zum Thema Landschafts- und 
Reisefotografie, regeln.

2. Betreiber und Geltungsbereich

1. Betreiber der Website "www.jorkgallery.com" und daher Vertragspartner der Nutzer dieser 
Website ist:

Ingo Meinhardt
Albrecht-Dürer-Str. 18A
82152 Krailling
Deutschland

Tel.: 089 / 96031312
Email: info@jorkgallery.com

Rechtsform: Privatperson
Umsatzsteuer-ID: nein, befreit nach §19 Umsatzsteuergesetz

2. Diese AGB enthalten die Bedingungen und Verhaltensregeln für die Nutzung 
"www.jorkgallery.com" und für alle Rechtsgeschäfte und rechtsgeschäftsähnlichen Handlungen, die
zwischen den Nutzern und dem Anbieter getätigt werden. Es ist möglich, dass für bestimmte 
besondere Dienstleistungen zusätzliche Bedingungen Anwendung finden. Diese werden den 
Nutzern vor der Nutzung in Form von Zusatzbedingungen bereitgestellt.

3. Besondere Nutzungsbedingungen für kostenpflichtige Angebote

3.1. Arten kostenpflichtiger Angebote

1. Im Rahmen unseres kostenpflichtigen Angebots bieten wir als digitale Download-Produkte 
Bildschirmschoner, Hintergrundbilder mit Kalender, Ebooks, E-Postkarten, JPG-Dateien sowie 
PDF-Dateien mit Fototipps und GPS-Daten zu ausgewählten Fotolocations an.

2. Als weiterer Teil unseres kostenpflichtigen Angebots kann der Nutzer einen self-guided 
Fotoworkshop kostenpflichtig buchen. Wesentlicher Bestandteil dieses kostenpflichtigen Angebots 
ist ein digitaler Tour-Guide, der als digitales Download-Produkt in Form einer PDF-Datei 
heruntergeladen oder als Online-Guide während der Durchführung des self-guided Fotoworkshops 
auf der Website "www.jorkgallery.com" genutzt werden kann.

3.2. Lizenz für die Nutzung von Inhalten

1. Die digitalen Download-Produkte gemäß dem vorhergehenden Absatz, Ziffer 1 und alle ihre 
Bestandteile sind urheberrechtlich geschützt und dürfen von Ihnen nur für den persönlichen 
Privatgebrauch genutzt werden. Ihnen wird insoweit ein einfaches, zeitlich nicht beschränktes, nicht
übertragbares Nutzungsrecht gewährt. Sie dürfen diese Produkte nicht veröffentlichen, verbreiten, 
in ein anderes Medium übertragen, verändern, vervielfälten oder sonst an Dritte weitergeben. 
Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen und andere Rechtsvorbehalte in den Produkten dürfen nicht
entfernt werden.



2. Die digitalen Download-Produkte gemäß dem vorhergehenden Absatz, Ziffer 2, insbesondere die 
von uns im Rahmen des dort genannten Tour-Guides bereitgestellten Informationen, sind 
urheberrechtlich geschützt und dürfen von Ihnen nur für den persönlichen Privatgebrauch genutzt 
werden. Die Herstellung von Vervielfältigungsstücken (Beispiel: Ausdruck von Touren) ist nur zu 
privaten Zwecken erlaubt. Ihnen wird insoweit ein einfaches, bis zum Ende des Fotoworkshops 
zeitlich beschränktes, nicht übertragbares Nutzungsrecht gewährt. Sie dürfen diese Informationen 
nicht veröffentlichen, verbreiten, in ein anderes Medium übertragen, verändern oder sonst an Dritte 
weitergeben.

3.3. Verkäufer

1. Der Kaufvertrag kommt zustande mit Jork Gallery, Inhaber Ingo Meinhardt, Albrecht-Dürer-Str. 
18A, 82152 Krailling, Deutschland. Sie erreichen uns für Fragen, Reklamationen und 
Beanstandungen [Mo-Fr] von [10:00 UHR] bis [16:00 UHR] unter der Telefonnummer [089 / 
96031312] sowie per E-Mail unter [info@jorkgallery.com]. Für Anfragen können Sie auch dieses 
Kontaktformular nutzen.

3.4. Kundenkreis, Liefergebiet

1. Die Angebote auf dieser Internetseite sind ausschließlich für private Endverbraucher bestimmt.

2. Die Lieferung unserer Artikel erfolgt ausschließlich in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

3.5. Bestellvorgang

1. In unserem Online-Shop können nur Einzelprodukte gekauft werden, d.h. es kann immer nur ein 
Produkt in den Warenkorb gelegt werden. Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben und 
dieses Produkt kaufen möchten, dann klicken Sie bitte auf die Schaltfläche [Jetzt Kaufen]. Sie 
gelangen anschließend auf die Zahlungsseite des externen Dienstleisters PayPal. Hier können Sie 
nochmals den Inhalt Ihres Warenkorbs überprüfen. Der Vorgang lässt sich jederzeit durch Schließen
des Browser-Fensters abbrechen.

2. Geben Sie nach Auswahl der Zahlungsart Ihre personenbezogenen Daten ein. PayPal überprüft 
daraufhin Ihre Angaben. Durch Anklicken der Schaltfläche [Jetzt zahlen] können Sie den Kauf des 
Produktes abschließen. Nachdem Sie von PayPal über den Abschluss der Zahlung informiert 
wurden, haben Sie die Möglichkeit einen Zahlungsbeleg auszudrucken. Wir speichern den 
Vertragstext und senden Ihnen nach Zahlungsabschluss unverzüglich eine Zahlungsbestätigung und 
unsere AGB per E-Mail zu.

3.6. Vertragsschluss

Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop geben wir auf der entsprechenden 
Produktinformationsseite ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss über diesen Artikel ab. 
Von der Produktinformationsseite des jeweiligen Artikels gelangen Sie durch Anklicken der 
Schaltfläche [Jetzt Kaufen] auf die Zahlungsseite des externen Dienstleisters PayPal. Hier können 
Sie im Warenkorb nochmals sämtliche Angaben überprüfen. Der Vertrag kommt zustande, indem 
Sie durch Anklicken der Schaltfläche [Jetzt zahlen] das Angebot über den im Warenkorb 
angezeigten Artikel annehmen. Unmittelbar nach erfolgter Zahlung erhalten Sie noch einmal eine 
Bestätigung per E-Mail.

3.7. Zahlung

Sie können wahlweise per Bankeinzug, Kreditkarte oder über Ihr PayPal-Konto bezahlen. Die 
Abwicklung des Zahlungsvorgangs erfolgt hierbei durch den externen Dienstleister PayPal. Ihr 
Konto wird nach Auslieferung der Ware belastet.

http://192.168.11.242/www_jorkgallery_com/10-kontakt-reise-fotografie.php


3.8. Widerrufsrecht

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die auf Grund 
ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind (z.B. Downloads digitaler Produkte 
nach Beginn des Downloadvorgangs).

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen 
wird - auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser 
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der 
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) 
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 der Sache.

Der Widerruf ist zu richten an: 

Ingo Meinhardt, Albrecht-Dürer-Str. 18A, 82152 Krailling, Deutschland. Sie erreichen uns 
auch [Mo-Fr] von [10:00 UHR] bis [16:00 UHR] unter der Telefonnummer [089 / 96031312] 
sowie per E-Mail unter [info@jorkgallery.com].

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie 
uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise 
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, 
müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für 
gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die 
Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung 
der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften 
und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie
es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere 
Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, 
wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden
Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der 
Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich 
vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. 
Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung 
von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit 
der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung



3.9. Versandkosten

Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und alle 
sonstigen Preisbestandteile. Wir liefern versandkostenfrei in alle Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union.

3.10. Lieferung

Die Lieferung digitaler Download-Artikel erfolgt nach Abschluss des Zahlungsvorgangs (beim 
externen Dienstleister PayPal) durch unverzügliches Zusenden einer Email an die beim 
Dienstleister PayPal hinterlegte Email-Adressse. Diese Email enthält einen Link zum Herunterladen
des gekauften Artikels. Beim Anklicken dieses Links werden Sie zur Produktinformationsseite des 
gekauften Artikels weitergeleitet. Hier finden Sie eine Schaltfläche [Zum Download], nach deren 
Anklicken Sie den gekauften Download-Artikel auf Ihrem Endgerät abspeichern können.

3.11. Vertragstext

Nach Abschluss des Zahlungsvorgangs wird Ihnen eine Zahlungsbestätigung in Form einer Email 
unverzüglich zugesandt. Diese Email enthält zu Ihrer Kontrolle nochmals den gesamten 
Vertragstext (Bestelldaten und AGB) und wird als Kopie beim Shopbetreiber gespeichert. Diese 
Kopie des Vertragstextes (Bestelldaten und AGB) ist für Sie nicht zugänglich.

Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger Kaufpreiszahlung wird die Kopie des
Vertragstextes für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und 
handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht. Die AGB können Sie jederzeit auch hier 
einsehen.

4. Urheberrecht

Diese Internetseite wird veröffentlicht und gepflegt von Ingo Meinhardt. Die Gestaltung und das 
äußere Erscheinungsbild dieser Internetseite unterliegen dem deutschen Urheberrecht und sind 
entsprechend dem Urheberrechtsgesetzt geschützt. Die auf dieser Internetseite veröffentlichten 
Inhalte dürfen ohne schriftliche Zustimmung des Anbieters nicht vervielfältigt, bearbeitet, außerhalb
der Grenzen des Urheberrechts verbreitet oder anderweitig verwertet werden.

5. Besondere Lizenzen für die Nutzung von Inhalten

Beim Kauf von JPG-Dateien als Teil der digitalen Download-Produkte unseres kostenpflichtigen 
Angebots wird zwischen dem Anbieter und dem Nutzer eine gesonderte Lizenzvereinbarung 
geschlossen. Hierbei kann der Nutzer zwischen einer Standard-Lizenz oder einer erweiterten Lizenz
wählen. Die Bedingungen dieser Linzenzvereinbarung sind wesentlicher Bestandteil unserer 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und können unter www.jorkgallery.com/26-
lizenzvereinbarung.php eingesehen werden.

6. Haftung des Anbieters

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Eine Haftung für Schäden, die sich aus der Verwendung der 
veröffentlichten Inhalte ergeben, ist ausgeschlossen.

http://192.168.11.242/www_jorkgallery_com/26-lizenzvereinbarung.php
http://192.168.11.242/www_jorkgallery_com/26-lizenzvereinbarung.php
http://192.168.11.242/www_jorkgallery_com/23-agb.php


7. Besondere Nutzungsbedingungen für die Teilnahme an self-guided 
Fotoworkshops

7.1. Voraussetzung für die Teilnahme an einem self-guided Fotoworkshop

1. Die Teilnahme an einem self-guided Fotoworkshop kann die Erfüllung von persönlichen 
Voraussetzungen erfordern (z.B. Gesundheitszustand, Fitness, Trittsicherheit). Die Voraussetzungen 
ergeben sich aus der Beschreibung des jeweiligen Fotoworkshops auf der JorkGallery Website und 
werden vor dem zahlungspflichtigen Buchen des Fotoworkshops nochmals angezeigt. Nach 
erfolgtem zahlungspflichtigen Buchen des Fotoworkshops sind Sie dafür verantwortlich, dass Sie 
oder die entsprechende Person, die an dem self-guided Fotoworkshop teilnehmen soll, die 
Mindestvoraussetzungen erfüllt. Eine Rückerstattung des Kaufpreises wegen Nichterfüllung der 
Mindestvoraussetzungen ist ausgeschlossen.

2. Wir begrüßen die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an einem self-guided 
Fotoworkshop. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Teilnahme an einigen self-guided 
Fotoworkshops in diesen Fällen beschwerlich oder unmöglich sein kann. Wir werden uns darum 
bemühen, die Teilnahme von Menschen mit Behinderung an Fotoworkshops zu fördern. Wir bitten 
Sie daher, sich vor dem zahlungspflichtigen Buchen des Fotoworkshops über die Möglichkeiten für 
Teilnehmer mit Behinderung zu informieren.

3. Fotoworkshops sind wetterabhängig und können nur bei günstigen Wetterverhältnissen 
durchgeführt werden. Aus der Beschreibung des jeweiligen Fotoworkshops auf der JorkGallery 
Website wird darüber informiert, ob die Durchführung des self-guided Fotoworkshops von 
bestimmten Wetterbedingungen abhängig ist. In einem solchen Fall obliegt es Ihnen, die 
Witterungsverhältnisse am Veranstaltungsort auf der JorkGallery Website zu überprüfen oder bei 
einem üblichen Wetterdienst zu erfragen. Im Falle ungünstiger Witterungsverhältnisse haben Sie 
zudem die Möglichkeit, den self-guided Fotoworkshop um bis zu eine Woche vom ursprünglich 
gebuchten Datum zu verschieben. Eine Rückerstattung des Kaufpreises oder eine Haftung wegen 
ungünstiger Witterungsverhältnisse ist ausgeschlossen.

7.2. Sorgfältige Auswahl eines self-guided Fotoworkshops durch den Nutzer, Prinzip der 
Eigenverantwortung

1. Dem Nutzer ist bekannt, dass er eine unter dem Gesichtspunkt seiner persönlichen Fähigkeiten 
und Ausrüstung sowie der jeweiligen Witterungsbedingungen sorgfältige Entscheidung darüber zu 
treffen hat, ob und ggf. welche, der von uns bereitgestellten self-guided Fotoworkshops, er für seine
Aktivitäten auswählt. Demgemäß übernehmen wir keine Verantwortung und Haftung dafür, dass
a) der Nutzer über ein ausreichendes (körperliches) Leistungsvermögen verfügt, um den von ihm 
ausgewählten self-guided Fotoworkshop zu begehen bzw. zu befahren;
b) die vom Nutzer mitgeführte Ausrüstung für die Begehung bzw. das Befahren des von ihm 
ausgewählten self-guided Fotoworkshops geeignet ist;
c) die Witterungsbedingungen eine Begehung bzw. ein Befahren des vom Nutzer ausgewählten self-
guided Fotoworkshops ohne eine erhebliche, d.h. ohne eine über das allgemeine Lebensrisiko 
hinausgehende Gefährdung für das Leben, den Körper und die Gesundheit des Nutzers zulassen;
d) Angaben zum Streckenverlauf und Informationen zum aktuellen Standort fehlerfrei sind.

2. Dem Nutzer ist ferner bekannt, dass einzelne von uns vorgeschlagene self-guided Fotoworkshops
– aus welchen Gründen auch immer – vorübergehenden oder länger dauernden Sperrungen (z.B. 
durch die örtlichen Behörden auf Grund von Lawinengefahren, Baustellen usw.) unterliegen 
können. Wir versuchen, Informationen über derartige Beeinträchtigungen im Voraus in Erfahrung 
zu bringen und den Nutzer darüber zu informieren. Es obliegt jedoch allein dem Nutzer, örtlichen 
(behördlichen) Anordnungen über die Sperrung einer Route und Warnhinweisen (z.B. im Internet, 
Radio und TV) genügend Beachtung zu schenken und sein Verhalten danach auszurichten. Eine 



Rückerstattung des Kaufpreises oder eine Haftung wegen vorübergehenden oder länger dauernden 
Sperrungen von Teilen der Route eines Fotoworkshops ist ausgeschlossen.

3. Dem Nutzer ist außerdem bekannt, dass einzelne von uns vorgeschlagene self-guided 
Fotoworkshops und die darin enthaltenen Fotomotive – aus welchen Gründen auch immer – 
vorübergehenden oder länger dauernden Beeinträchtigungen (z.B. durch Baustellen, Baugerüste 
usw.) unterliegen können. Wir versuchen, Informationen auch über derartige Beeinträchtigungen im
Voraus in Erfahrung zu bringen und den Nutzer darüber zu informieren. Eine Rückerstattung des 
Kaufpreises oder eine Haftung wegen vorübergehenden oder länger dauernden Beeinträchtigungen 
von Teilen der Route oder einzelnen Fotomotiven eines Fotoworkshops ist ausgeschlossen.

4. Die im nachfolgenden Absatz getroffenen Bestimmungen zur Haftung von JorkGallery bleiben 
von den vorstehenden Regelungen dieses Absatzes unberührt.

7.3. Haftung bei der Teilnahme an einem self-guided Fotoworkshop

1. Ansprüche von Ihnen auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind 
Schadensersatzansprüche von Ihnen aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit 
oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns, 
unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind 
solche, deren Erfüllung zur Erreichnung des Ziels des Vertrags notwendig sind.

2. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir nur auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt 
sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit.

3. Darüber hinaus haften wir gegenüber Nutzern uneingeschränkt für Schäden, die von der Haftung 
nach zwingend geltenden gesetzlichen Vorschriften umfasst werden.

4. Der Ausschluss einer Haftung für leicht fahrlässige Schäden erfolgt im Rahmen einer 
individuellen Einzelvereinbarung nur dann, wenn der Fotoworkshop Etappen enthält, die 
außerhalb von Ortschaften auf nicht von Kraftfahrzeugen befahrbaren Waldwegen, Forststraßen und
Bergstraßen entlang führen.

5. Die sich aus Ziffer 1 bis 4 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir den 
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen 
haben. Das gleiche gilt, soweit wir und Sie eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der Sache 
getroffen haben.

8. Datenschutz

1. Die Erhebung der Nutzer-Daten dient dazu, ein nutzerfreundliches, effizientes und sicheres 
Internetangebot unterbreiten zu können. 

2. Alle Informationen zu Datenschutz und Datensicherheit finden sich in den 
Datenschutzbestimmungen des Anbieters unter www.jorkgallery.com/21-datenschutz-dsgvo.php. 

9. Online-Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung 
(OS-Plattform) bereit, die unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ aufrufbar ist. Wir sind zur 
Teilnahme am Streitschlichtungsverfahren verpflichtet. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in 
unserem Impressum. Eine Liste mit den Kontaktdaten der anerkannten Streitschlichtungsstellen 
finden Sie unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://192.168.11.242/www_jorkgallery_com/21-datenschutz-dsgvo.php
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