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zwischen

HMN International

vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Eyk Himmel,

Preetzer Straße 23, 22335 Hamburg

- nachfolgend: „HMN“ genannt -

und

dem Künstler:

vertreten durch:

- nachfolgend Vertragspartner„VP“ genannt -

Die Vertragsparteien schließen nachstehenden Vertrag.

§ 1 Vertragsgegenstand

     Der VP stellt dem Internetportal „NEUNION – THE UNITY WINS“, betrieben von „HMN“,
     Werke seines künstlerischen Schaffens in der Online-ART-Galerie
     des Internetportals „NEUNION – THE UNITY WINS“ zum Verkauf an
     die NEUNION-Community zur Verfügung.

§ 2 Rechte und Pfl ichten des Vertragspartners „VP“

(1) Der „VP“ hat das Recht jederzeit weitere Werke seines künstlerischen Schaffens
     dem Internetpportal „NEUNION – THE UNITY WINS“ zum Verkauf zur Verfügung 
     zu stellen.

(2) Die Präsentation und Verwaltung der Exponate des „VP“ in der Online-ART-Galerie
     des Internetportals „NEUNION -THE UNITY WINS“ ist kostenfrei.     

NEUNION - THE UNITY WINS - art@neunion.com
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(3) Der VP verpfl ichtet sich dem Internetportal „NEUNION – THE UNITY WINS“ 
     die Exponate für den Zeitraum von 4 Monaten, beginnend vom Tag des Uploads
     in die Online-ART-Galerie, exklusiv für die Mitglieder der NEUNION-Community 
     zum Verkauf zur Verfügung zu stellen.     
     Ausnahmen zur Exklusivität bedürfen der Zustimmung von „HMN“.
     Nach Ablauf dieser Zeit erlischt die Exklusivität und der „VP“ das Recht,
     das/die Exponat(e) aus der Online-ART-Galerie anderweitig zu verkaufen oder 
     löschen zu lassen.

(4) Der „VP“ stellt die Exponate in folgendem Dateiformat zum Upload bereit:
     Dateiformat: jpeg, pdf / min. Pixelgröße: 1280 px bei 72 dpi
     Bei Skulpturen zzgl. zur Vorderansicht: Seitenansicht rechts/links, Hinteransicht

(5) Der „VP“ stellt weiterhin für die Präsentation seiner Exponate in der
     Online-ART-Galerie zur Verfügung:

     - sein Pseudonym
     - kurze Vita seines künstlerischen Schaffens
     - Informationen zu Name, Art, Größe und Material des Exponates
     - Preisangebot in Euro

     Die Zusendung des Bildmaterials und der oben genannten Informationen erfolgt
     vom „VP“ innerhalb von 14 Tagen nach Wirksamwerden des Vertrages an
     folgende Email-Adresse: art@neunion.com

(6) Das vom „VP“ angegebene Preisangebot in Euro ist inklusive der jeweiligen
     gesetzlichen Mehrwertsteuer.

(7) Bei Verkaufsabschluss trägt der „VP“ keine weiteren Kosten, die die
     Zusendung oder Übergabe des Kaufobjektes an den Käufer betreffen.
     Die Kosten trägt der Käufer.

(8) Nach Zugang der Auftragsbestätigung beim „VP“ von „HMN“, hat „VP“
     innerhalb von 48 Stunden „HMN“ die Daten zur Versendung der Ware via   
     Email an art@neunion.com mitzuteilen, sollten diese von der angegebenen
     Adresse des „VP“ in diesem Vertrag abweichen.

(9) Der „VP“ verpfl ichtet sich, innerhalb von 4 Wochen nach Eingang 
     der Auftragsbestätigung und Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist, die Ware 
     dem Käufer mit Sorgfaltspfl icht so zu zusenden, daß die Ware vor 
     eventuellen Schäden beim Transport geschützt ist. 
     Für Schäden beim Transport haftet das beauftragte Transportunternehmen. 

NEUNION - THE UNITY WINS - art@neunion.com
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§ 3 Rechte und Pfl ichten von „HMN“

(1) „HMN“ verpfl ichtet sich, die Exponate des „VP“ in der Online-ART-Galerie des
     Internetportals „NEUNION – The unity wins“ in ansprechender Weise und mit
     allen zur Verfügung stehenden Informationen zum Exponat und zum „VP“ zu
     präsentieren, um den Verkauf des Exponates zu fördern.

(2) „HMN“ verpfl ichtet sich, nach dem Upload der Exponate dem „VP“ einen
     kostenlosen Zugang zur Online-ART-Galerie einzurichten.
     Die Zugangsdaten und den Link erhält der „VP“ zu folgender
     Email-Adresse:

     Die Zugangsdaten berechtigen den „VP“ nur zur Besichtigung der Exponate
     in der Online-ART-Galerie.

(3) „HMN“ hat das Recht zugesandtes Bildmaterial von Exponaten mit
     pornographischen, rassistischen, terroristischen, gewaltverherrlichenden oder
     anderer Rechte verletzenden Inhalts vom Upload in die Online-ART-Galerie
     auszuschließen.

§ 4 Bildrechte

     Mit der Einsendung des Bildmaterials räumt der „VP“ dem Unternehmen „HMN“
     das nicht exklusive Recht zur Veröffentlichung der hochgeladenen Bilder auf
     nachfolgend genannten Veröffentlichungsplattformen ein:

     - NEUNION – The unity wins
     - Facebook
     - Instagram
     - Twitter

     Das Recht zur Veröffentlichung ist zeitlich begrenzt. Es besteht solange, bis der
     Vertrag widerrufen wird.

     Es besteht jedoch kein Anspruch des „VP“ auf Veröffentlichung der Bilder.
     Mit der Einsendung der Bilder bestätigt der „VP“ weiterhin, dass Ihm die Rechte am
     Bildmaterial in vollem Umfang zustehen bzw. das Ihm die Einsendung zum Upload
     in die Online-ART-Galerie gestattet ist.

     Der „VP“ bestätigt daher, dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind, bzw. 
     – sofern Rechte Dritter bestehen – dem „VP“ alle Rechte für die Präsentation in 
     der Online-ART-Galerie der Internetplattform „NEUNION – THE UNITY WINS“ 
     eingeräumt wurden. Falls entgegen der vorstehenden Pfl ichten der „VP“ 
     Rechte Dritter durch die Veröffentlichung des Bildmaterials in den oben genannten          
     Veröffentlichungsplattformen verletzt werden, stellt der „VP“ „HMN“ von jedweden 
     Schadenersatzzahlungen frei.
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§ 5 Haftungsausschluss

(1) „HMN“ stellt nur die Vermittlung zwischen dem „VP“ und dem Kaufi nteressenten
     her. Dafür stellt „HMN“ dem „VP“ die Internetplattform „NEUNION – THE UNITY WINS“ 
     zur Verfügung.

(2) Kommt ein Verkauf zustande, haftet „HMN“ nicht für eventuelle Schäden, die bei
     der Zusendung oder Übergabe des Kaufobjekts an den Käufer auftreten können.

(3) „HMN“ übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste, insbesondere solche,
     die auf dem Wege der Datenübertragung entstanden sind, technische Defekte sowie 
     verloren gegangene, beschädigte oder verspätete Einsendungen, die auf 
     Netzwerk-, Hardware- oder Softwareprobleme zurückzuführen sind.

§ 6 Zahlungsmodalitäten und Vergütung

(1) Für jeden, durch das Betreiben von „HMN“ zustande kommenden Verkauf eines
     Exponates, erhält „HMN“ vom „VP“ eine Provision in Höhe von 25% des 
     Verkaufspreis des „VP“.
     „HMN“ verpfl ichtet sich 10% des Verkaufserlöses eines Exponates auf eigene 
     Kosten in den Charity-Art-Counter fl iesen zu lassen. Der „VP“ trägt diese 
     Kosten nicht mit.

(2) Die Provision versteht sich inklusive der jeweiligen aktuell gültigen Mehrwertsteuer.

     Ist der „VP“ nicht Vorsteuerabzug berechtigt, erfolgt keine Weitergabe der
     Mehrwertsteuer.

(3) Der „VP“ erhält seinen fi nanziellen Anspruch erst nach Ablauf der 
      Widerrufsfrist und Eingang des Kaufpreises des Käufers bei „HMN“ auf 
      das vom „VP“ angegebene Konto überwiesen.
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(4) Bank- und Kontodaten

Umsatzsteuerpfl ichtig: ja (  )      nein (  )

Name der Bank:

Konto-Inhaber:

IBAN:

BIC / SWIFT:

(4) Der „VP“ ist für „HMN“ für eine optimale Zusammenarbeit kontaktbar unter:

Telefon:

Mobil:

Email
und sonstiges:

NEUNION - THE UNITY WINS - art@neunion.com
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§ 7 Laufzeit und Kündigung

(1) Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 4 Monate, beginnend vom Zeitpunkt der 
      Wirksamkeit des Vertrages. Danach kann der Vertrag von beiden Parteien mit einer   
      Frist von einem Monat zum Monatsende ohne Angabe von Gründen gekündigt wer
      den. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund wird hiervon 
      nicht berührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn eine der Parteien 
      gegen ihre, durch diesen Vertrag festgelegten Rechte und Pfl ichten verstößt oder 
      wenn auf andere Weise das Vertrauen in das Vertragsverhältnis nachhaltig gestört 
      wurde und ein Festhalten an dem Vertrag nicht mehr zumutbar ist. 
(2) Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

§ 8 Datenschutz

     Der „VP“ willigt ein, dass „HMN“ Daten, die sich aus diesem Vertrag oder der
     Vertragsdurchführung ergeben erhebt, verarbeitet, nutzt und diese im erforderlichen
     Umfang dem Verkäufer übermittelt. „HMN“ wird hinsichtlich dieser Daten geltendes
     Datenschutzrecht beachten und einhalten lt. DSGVO vom 25.05.2018.

§ 9 Geheimhaltung

(1) Die Vertragsparteien verpfl ichten sich, über sämtliche Tatsachen, Informationen
     und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen während der Kooperation betreffend den
     jeweils anderen Vertragspartner bekannt geworden sind, Stillschweigen zu
     bewahren. Diese Schweigepfl icht besteht auch nach Beendigung des
     Vertragsverhältnisses fort.

(2) Vertrauliche Informationen im Sinne dieser Vereinbarung sind insbesondere alle
     technischen und nichttechnischen Informationen, Geschäftsgeheimnisse,
     Know-how, betrieblichen Abläufe oder Einblicke in das Geschäftsmodell und das
     Finanzierungskonzept von „HMN“.

(3) Die Parteien verpfl ichten sich, einen der jeweils anderen Partei aufgrund einer
     Verletzung der vorstehenden Verpfl ichtungen entstehenden Schaden zu ersetzen.

§ 10 Schlussbestimmungen

(1) Für Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist örtlich
     ausschließlich das Gericht am Unternehmenssitz von „HMN“ zuständig.

(2) Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.

(3) Sämtliche Vereinbarungen zwischen den Parteien sind in diesem Vertrag  
     enthalten. Weitergehende Vereinbarungen bestehen nicht.

(4) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
NEUNION - THE UNITY WINS - art@neunion.com
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HMN International, Geschäftsführer Eyk Himmel, Preetzer Straße 23, 22335 Hamburg
NEUNION - THE UNITY WINS! - info@neunion.com

Bankverbindung: Commerzbank AG    •    SWIFT / BIC: COBADEFFXXX   •   IBAN:  DE49 2004 0000 0545 2487 00
Steuernummer: 27 / 036 / 14565  – Zuständiges Finanzamt: Ratzeburg

  

§ 11 Widerrufsbelehrung

(1) Der „VP“ hat das Recht den Vertrag innerhalb von 14 Tage nach
     Wirksamkeit des Vertrages ohne Angaben von Gründen zu widerrufen.
     Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage des Vertragsschlusses.

(2) Um das Widerrufsrecht auszuüben, muß der „VP“ an „HMN International“,
     Eyk Himmel, Preetzer Straße 23, 22335 Hamburg, 0049-(0)40-85406726,
     widerruf@neunion.com eine eindeutigen Erklärung 
     (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) 
     über diesen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, abgeben.

(3) Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der „VP“ die Mitteilung über
     die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.

(4) Folgen des Widerrufs
     Wenn der „VP“ diesen Vertrag widerruft, werden mit Eingang des Widerrufs bei
     „HMN“, von „HMN“ alle Exponate vom „VP“ in der Online-ART-Galerie, das
     Pseudonym, die Vita seines künstlerischen Schaffens, Informationen zu Name,
     Art, Größe und Material des Exponates, sowie das Preisangebot in Euro des
     „VP“ gelöscht.

§ 12 Salvatorische Klausel

    Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam
    oder nichtig sein oder infolge Änderung der Gesetzeslage oder durch
    höchstrichterliche Rechtsprechung oder auf andere Weise ganz oder teilweise
    unwirksam oder nichtig werden oder weist dieser Vertrag Lücken auf, so sind
    sich die Parteien darüber einig, dass die übrigen Bestimmungen dieses
    Vertrages davon unberührt und gültig bleiben. Für diesen Fall verpfl ichten sich
    die Vertragsparteien, unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und
    Glauben an Stelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame Bestimmung zu
    vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung
    möglichst nahe kommt und von der anzunehmen ist, dass die Parteien sie im
    Zeitpunkt des Vertragsschlusses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit
    oder Nichtigkeit gekannt oder vorhergesehen hätten. Entsprechendes gilt, falls
    dieser Vertrag eine Lücke enthalten sollte.
 Hamburg, den             

 HMN International           „VP“
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