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AGB / Terms of Service für das NFT-Angebot der Galerie G. Grabsdorf

1. Allgemeines
1.1 Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Galerie Gerhard Grabsdorf - Aventinstr. 10; 80469
München; Tel. *49.89.210.313.01- und dem Besteller gelten ausschließlich die nachfolgenden
allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt die Galerie Gerhard Grabsdorf nicht an, es sei
denn, sie hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
1.2 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") gelten für den Verkauf von den von der Galerie
Grabsdorf bereitgestellten nicht-fungiblen Wertmarken NFTs (Galerie-NFTs).
1.3 Die Galerie Grabsdorf bietet digitale Reproduktionen von künstlerischen Werken (u. a. des
Fotografen Henry Trauts von den Passionsspielen in Oberammergau aus dem Jahre 1922) als geprägte
NFTs an.
2. Kauf von NFTs
Der Kauf von durch die Galerie Grabsdorf angebotenen NFTs (Galerie-NFTs) ist nur über die Plattform
OpenSea möglich. Für die Nutzung der Plattform OpenSea gelten die Terms of Service von OpenSea
(https://opensea.io/tos) und die Angaben von OpenSea bzgl. Datenschutz (https://opensea.io/privacy).
3. Eigentum an den angebotene NFTs und Verantwortung für die Wallet des Nutzers
3.1 Wenn Sie von der Galerie Grabsdorf angebotene NFTs kaufen, besitzen Sie das digitalisierte
Kunstwerk. Das Eigentum wird auf der Ethereum-Blockchain für das einzelne Kunstwerk auf Sie
übertragen. Jedes Galerie-NFT ist mit einer eindeutigen Nummer gekennzeichnet und ist eine GalerieNFT auf der Ethereum-Blockchain. Das Eigentum an der Galerie-NFT wird vollständig durch den Smart
Contract und die Bedingungen des Ethereum-Netzwerks geregelt.
3.2 Die Nutzer sind allein und vollständig verantwortlich für die Sicherheit und Verwaltung ihrer
eigenen privaten Ethereum-Wallets und die Validierung aller Transaktionen und Verträge, die nach
dem Kauf der NFTs generiert werden.
3.3 Da der NFT Smart Contract auf dem Ethereum-Netzwerk läuft, gibt es keine Möglichkeit,
Transaktionen rückgängig zu machen oder wiederherzustellen.
4. Lizenz zur Nutzung der Galerie-NFT
4.1 Vorbehaltlich Ihrer fortgesetzten Einhaltung dieser AGB und vorbehaltlich der vollständigen
Zahlung des Kaufpreises gewährt Ihnen die Galerie Grabsdorf eine exklusive, weltweite, unbefristete,
unwiderrufliche, nicht unterlizenzierbare und übertragbare Lizenz zur Nutzung der von Ihnen
erworbenen Galerie-NFT(s) - die "Lizenz". Insbesondere dürfen Sie das NFT in Ihrer Wallet zur
Verfügung stellen, in Metaverse-Galerien zeigen, herunterladen oder ausdrucken. Die NFTs der Galerie
Grabsdorf beinhalten keine Rechte an dem analogen Werk / den analogen Werken.
4.2 Die Lizenz gilt nur in dem Umfang, in dem Sie weiterhin Eigentümer der von Ihnen erworbenen
Galerie-NFTs sind. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt das Eigentum an diesen NFTs auf eine andere
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Person übertragen (Schenkung, Weiterverkauf, Vererbung usw.), übertragen Sie die Lizenz auf Ihren
rechtmäßigen Nachfolger, und Ihr rechtmäßiger Nachfolger genießt die gleiche Lizenz mit den gleichen
Rechten und Einschränkungen wie Sie. Wenn Sie aus irgendeinem Grund anderweitig über Ihre
Galerie-NFTs verfügen, erlischt die Lizenz sofort und ohne Vorankündigung, und Sie haben kein
weiteres Recht an diesen Galerie-NFTs.
4.3 Die Lizenz endet sofort und fristlos, wenn ein Verkauf eines Galerie-NFTs aus irgendeinem Grund
rückgängig gemacht wird.
4.4 Sie sind nicht berechtigt, Ihre Galerie-NFTs in irgendeiner Weise zu verändern.
5 Gebühren, Bezahlung
5.1 Sie können mir den auf OpenSea angegebenen Währungen bezahlen. Der Kaufpreis ist der
angegebene Preis, einschließlich Mehrwertsteuer.
5.2 Wenn Sie sich für den Kauf von Galerie-NFTs entscheiden, werden alle von Ihnen getätigten
finanziellen Transaktionen ausschließlich von einem externen Zahlungsdienstleister oder über das
Ethereum-Netzwerk abgewickelt. Der externe Dienstleister kann für seinen Service Gebühren
verlangen. Für Zahlungen, die über das Ethereum-Netzwerk getätigt werden, wird Ihnen vom
Ethereum-Netzwerk eine Gas Fee in Rechnung gestellt.
5.3 Die Galerie Grabsdorf hat keinen Einblick in oder Kontrolle über Zahlungen oder Transaktionen im
Ethereum-Netzwerk. Die Galerie hat keine Möglichkeit, im Ethereum-Netzwerk getätigte Transaktionen
rückgängig zu machen. Infolgedessen haftet sie weder Ihnen als Nutzer noch einem Dritten
gegenüber für Ansprüche, Schäden oder Verluste, die sich aus einer Transaktion, einer Prägung oder
einem Kauf, den Sie tätigen, oder aus anderen Transaktionen, die Sie über das Ethereum-Netzwerk
durchführen, ergeben können.
6. Tantiemen
6.1 Für jeden weiteren Verkauf eines Galerie-NFT erhält die Galerie einen Anteil am Netto-Verkaufspreis in der Höhe von 7 %. Unter dem Netto-Verkaufspreis ist der Verkaufspreis zu verstehen, der bei
einem späteren Kauf einer Galerie-NFT ohne Mehrwertsteuer bezahlt wird. Jeder nachfolgende
Verkäufer des NFT muss dies beim Wiederverkauf einer Galerie-NFT berücksichtigen und den Käufer
entsprechend informieren.
7. Keine Garantien oder Zukunftsversprechen
7.1 Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihr Kauf eines Galerie-NFTs aus unserem Angebot alles
ist, was Sie mit Ihrem Erstkauf garantiert erhalten, ob über primäre oder sekundäre Kanäle. Jegliche
zukünftigen Vorteile sind eine Ergänzung zu diesem Kauf und werden bei Ihrem Erstkauf nicht
berücksichtigt. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie sich beim Kauf von Galerie-NFTs nicht
auf zukünftige Verpflichtungen der Galerie Grabsdorf verlassen.
7.2 Die NFTs der Galerie Grabsdorf wurden ausschließlich als Sammlerstücke geschaffen, nicht als
Anlageinstrumente oder Ersatz für Kryptowährungen. Wir geben keinerlei Versprechen oder
Garantien, dass die Galerie-NFTs später einen Geldwert in Bar- oder Kryptowährung behalten werden.
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8. Haftung
8.1 Die Galerie Grabsdorf bemüht sich um die Richtigkeit der hier und auf der Website dargestellten
Informationen. Alle Angaben und Informationen auf dieser Website dienen lediglich der
unverbindlichen allgemeinen Information und erfolgen ohne jegliche Gewähr.
9. Datenschutz
9.1 Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt unter strikter Beachtung der geltenden
Datenschutzbestimmungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
unter https://www.grabsdorf.de/rechtliches/
10. Schlussbestimmungen
10.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
10.2. Das Recht zur Aufrechnung oder Minderung steht dem Besteller nur zu, wenn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder die Galerie Gerhard Grabsdorf diese schriftlich
anerkannt hat. Zur Zurückbehaltung ist der Besteller nur befugt, soweit die Ansprüche auf dem
gleichen Vertragsverhältnis beruhen.
10.3. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit
der Vereinbarung im Übrigen nicht davon berührt. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung soll durch eine Bestimmung ersetzt werden, die dem von den Parteien mit der unwirksamen
oder undurchführbaren Bestimmung verfolgten Zweck möglichst nahekommt.
10.4. Gerichtsstand ist München.

Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter
https://ec.europa.eu/consumers/odr finden. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor
einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

Stand: 01.03.2022

gerhard grabsdorf
galerie
English Version
The German version of the GTC applies. This is only a translation of the German AGB.

AGB / Terms of Service for the NFT offer of Galerie G. Grabsdorf
1. General
1.1 For the business relation between the Galerie Gerhard Grabsdorf - Aventinstr. 10; 80469 Munich;
Tel. *49.89.210.313.01- and the orderer exclusively the following general trading conditions (AGB)
apply in their version valid at the time of the order. Deviating conditions of the orderer do not
recognize the Galerie Gerhard Grabsdorf, it would have expressly agreed in writing to their validity.
1.2 These General Terms and Conditions ("GTC") apply to the sale of the non-fungible tokens NFTs
(Gallery NFTs) provided by Galerie Grabsdorf.
1.3 Galerie Grabsdorf offers digital reproductions of artistic works (among others by photographer
Henry Trauts of the Passion Play in Oberammergau in 1922) as embossed NFTs.

2. Purchase of NFTs
The purchase of NFTs offered by Galerie Grabsdorf (Gallery NFTs) is only possible via the platform
OpenSea. For the use of the platform OpenSea the Terms of Service of OpenSea
(https://opensea.io/tos) and the information of OpenSea regarding data protection
(https://opensea.io/privacy) apply.

3. Ownership of the offered NFTs and responsibility for the user's wallet
3.1 When you purchase NFTs offered by Galerie Grabsdorf, you own the digitized artwork. Ownership
is transferred to you on the Ethereum blockchain for the individual artwork. Each Gallery NFT is
identified with a unique number and is a Gallery NFT on the Ethereum blockchain. Ownership of the
Gallery NFT is governed entirely by the Smart Contract and the terms of the Ethereum Network.
3.2 Users are solely and fully responsible for the security and management of their own private
Ethereum wallets and the validation of all transactions and contracts generated after the purchase of
the NFTs.
3.3 Since the NFT Smart Contract runs on the Ethereum network, there is no way to reverse or restore
transactions.

4. License to use the Gallery NFT
4.1 Subject to your continued compliance with these TOS, and subject to full payment of the purchase
price, Galerie Grabsdorf grants you an exclusive, worldwide, perpetual, irrevocable, non- u nterlicensable and transferable license to use the Gallery NFT(s) you have purchased - the "License".
Specifically, you may make the NFT available in your Wallet, display it in Metaverse Galleries, download
it, or print it. Gallery Grabsdorf NFTs do not include any rights to the Analog Work(s).
4.2 The license is valid only to the extent that you continue to own the Gallery NFTs you have
purchased. If at any time you transfer ownership of these NFTs to another person (gift, resale,
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inheritance, etc.), you transfer the license to your lawful successor, and your lawful successor enjoys
the same license with the same rights and restrictions as you. If for any reason you otherwise dispose
of your Gallery NFTs, the license will terminate immediately and without notice, and you will have no
further right to such Gallery NFTs.
4.3 The license will terminate immediately and without notice if a sale of a Gallery NFT is rescinded for
any reason.
4.4 You are not entitled to modify your Gallery NFTs in any way.

5 Fees, payment
5.1 You can pay with the currencies indicated on OpenSea. The purchase price is the stated price,
including VAT.
5.2 If you choose to purchase Gallery NFTs, all financial transactions you make will be processed
exclusively by an external payment service provider or through the Ethereum network. The external
service provider may charge fees for its service. For payments made through the Ethereum Network,
you will be charged a Gas Fee by the Ethereum Network.
5.3 Galerie Grabsdorf has no visibility into or control over payments or transactions on the Ethereum
Network. The Gallery has no ability to reverse transactions made on the Ethereum Network. As a
result, it will not be liable to you as a user or to any third party for any claims, damages or losses that
may arise from any transaction, minting or purchase you make or any other transactions you conduct
on the Ethereum Network.

6. Royalties
6.1 For each subsequent sale of a Gallery NFT, the Gallery shall receive a share of the net sales price in
the amount of 7%. The net sales price shall be understood to be the sales price paid without VAT in
the event of a subsequent purchase of a Gallery NFT. Any subsequent seller of the NFT must take this
into account when reselling a Gallery NFT and inform the buyer accordingly.

7. No guarantees or future promises
7.1 You agree that your purchase of a Gallery NFT from our Offerings is all that you are guaranteed to
receive with your initial purchase, whether through primary or secondary channels. Any future benefits
are in addition to this purchase and will not be included with your initial purchase. You agree that you
are not relying on any future obligations of Grabsdorf Gallery with purchase of Gallery NFTs.
7.2 Gallery Grabsdorf NFTs were created solely as collectibles, not as investment instruments or
substitutes for cryptocurrencies. We make no promises or guarantees that the Gallery NFTs will later
retain any monetary value in cash or cryptocurrency.

8. Liability
8.1 Galerie Grabsdorf makes every effort to ensure the accuracy of the information presented here
and on the website. All details and information on this website are for non-binding general information
only and are provided without any guarantee.

gerhard grabsdorf
galerie
9. Data Protection
9.1 Your personal data will be processed in strict compliance with the applicable data protection
regulations. For more information, please refer to our privacy policy at
https://www.grabsdorf.de/rechtliches/.

10. Final Provisions
10.1 The law of the Federal Republic of Germany shall apply to the exclusion of the UN Convention on
Contracts for the International Sale of Goods.
10.2 The right to the set-off or reduction is entitled to the orderer only if its counterclaims were validly
determined or the gallery Gerhard Grabsdorf recognized these in writing. The customer is only
authorized to withhold payment if the claims are based on the same contractual relationship.
10.3 Should one or more provisions be or become invalid, this shall not affect the validity of the
remainder of the agreement. The invalid or unenforceable provision shall be replaced by a provision
which comes as close as possible to the purpose pursued by the parties with the invalid or
unenforceable provision.
10.4 The place of jurisdiction shall be Munich.

Alternative Dispute Resolution pursuant to Art. 14 (1) ODR Regulation and § 36 VSBG:
The European Commission provides a platform for online dispute resolution (OS), which you can find
at https://ec.europa.eu/consumers/odr. We are not obliged or willing to participate in a dispute
resolution procedure before a consumer arbitration board.
Status: 01.03.2022

