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Art iS - ArtiS - FAShion 

Eine stilbewusste Frau ist eine Künstlerin. Eine Frau, die es 
mit eleganter leichtigkeit schafft, immer perfekt auszu- 
sehen und dabei trotzdem stets so zu wirken, als würde ihr  
das fast nebenbei gelingen. ohne dafür Stunden vor dem 
Spiegel zu verbringen. Sie wirkt nie deplatziert, nie over-
dressed. doch eines ist sie immer: beeindruckend. im Busi-
nessmeeting genauso wie beim candlelight-dinner oder zu  
hause auf der couch.

ArtiS Fashion hat das Geheimnis dieser Frauen erkannt. 
und perfektioniert. Mit einer Kollektion, die schlichte Basics 
mit zeitloser Eleganz kombiniert. Jedes Stück ist wunderbar 
wandelbar. Business- und koffertauglich genauso sehr, wie 
leger und behaglich. 

hochwertige Stoffe mit geringem Gewicht, angenehmen 
Griff und geringer Knitterempfindlichkeit, sowie perfekte 
Passformen und sorgfältige Verarbeitung bilden die Basis-
kriterien. und durch die feine Balance aus klaren Farben 
und unvergänglichen Schnitten entstehen unzählige Kom-
binationsmöglichkeiten, die nicht nur eine Saison überdau-
ern, sondern auch noch nach Jahren die Persönlichkeit ihrer  
trägerin unterstreichen. 

denn eine Künstlerin weiß – wahre Mode ist unvergänglich.  
Genau wie wahre Kunst.

ArtiS FAShion - for real women.
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BEllA rEd BEllA BlAcK

GinA rEdGinA BlAcKGinA whitE

BEllA drESS

„Bella“ ist die elegante wahl für den perfekten Auftritt. Auf 
Figur geschnitten, mit schräglaufenden drapierungen in der 
taille zaubert das Kleid eine phantastische Silhouette. in an-
gesagter Midi länge. tragen Sie das Kleid tagsüber mit Bal-
lerinas oder Pumps und abends zu prachtvollem Schmuck 
und Sandaletten.

Größen:	 S	-	XXL	(36	-	48)		
Farben:	 Red,	Black	
Qualität:	 95%	Viskose,	5%	Elasthan	
	 95,90	EUR

GinA drESS

Für aufregende Kurven sorgt das Kleid „Gina“ mit seinem 
schlichten, figurbetonten Schnitt. der u-Boot-Ausschnitt 
mit seinen feinen raffungen schmeichelt Schultern und 
hals. der angenehme Stoff fällt weich fließend. ob im 
Business mit Ballerinas und hobo Bag oder auf Summer 
Events mit clutch und high heels – mit „Gina“ stehen Sie 
immer perfekt gestylt im Mittelpunkt. 

Größen:	 S	-	XXL	(36	-	48)	
Farben:	 White,	Red,	Black	
Qualität:	 95%	Viskose,	5%	Elasthan	
	 95,90	EUR
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Citymantel – überraschend klassisch

lEolA coAt

der topaktuelle Kurzmantel in edler crash-Metallicoptik ist der perfekte 
Begleiter für das Frühjahr und kühle Sommerabende. Er überzeugt 
durch seine hochwertigen details wie dem two-way Zipper, taschen 
mit Zipper, dem durchgehenden Futter und Gürtel. tragen Sie den 
leicht taillierten Mantel edel über Kleidern und Blusen, lässig zu Strick 
oder Shirt in Kombination mit schmaler hose oder Jeans. 

Größen:	 S	-	XXL	(36	-	48)	
Farben:	 Nude,	Red,	Black	
Qualität:	 45%	Baumwolle,	47%	Polyamid,	8%	Inox	(Metallfäden)	
	 229,-	EUR
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GiuliA BlouSE

hochmodische, luftig-zarte tunikabluse aus weißem 
Baumwollvoile. wunderschöne gesteppte, langgezo-
gene Faltenpartien sorgen für eine schmale Silhouette. 
hohe Seitenschlitze und schimmernde Perlmuttknöpfe 
verleihen schlichten Businessoutfits einen femininen 
charme. 
lässig kombiniert mit capri-hose, Gürtel und Sandalen 
vermittelt „Giulia“ ein unvergleichliches mediterranes 
Feeling.

Größen:	 S	-	XXL	(36	-	48)	
Farben:	 White	
Qualität:	 100%	Baumwolle	
	 129,90	EUR

GiuliA whitE

Giulia –  
die Leichtigkeit  
des Seins 
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GiSElE Shirt

Zauberhaftes Shirt aus einer sommerlichen Baumwollmischung mit femininem 
V-Ausschnitt. das highlight ist die dekorative Ärmeldrapierung. das Shirt lässt 
sich ideal zu schmalen hosen mit Jersey-Jacke, Sommermantel oder Kurzjacke 
kombinieren.

GiSElE nudE GiSElE rEd GiSElE BlAcK 

Größen:	 S	-	XXL	(36	-	48)	
Farben:	 White,	Nude,	Red,	Black	
Qualität:	 95%	Baumwolle,		
	 5%	Elasthan	
	 49,90	EUR

MArion PAntS

die schmale hose „Marion“ ist im Sommer ein unentbehrliches Basic-Piece. 
Moderner, knöchellanger schmaler Schnitt mit streckender Biesennaht und 
kleinem Schlitz am Saum. Schick mit Bluse und Blazer, lässig mit Shirt und 
Kurzjacke.

MArion nudEMArion whitE MArion BlAcK 

Größen:	 S	-	XXL	(36	-	48)	
Farben:	 White,	Nude,	Black	
Qualität:	 91%	Polyamid,	9%	Elasthan		
	 98,90	EUR

GiSElE whitE

Jersey - wunderbar wandelbar
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BEx KnittEd coSy

Sie werden ihn lieben! hier gehen 
lässigkeit und Glamour eine unver-
gleichliche Verbindung ein. 
Edler Seiden-Baumwollstrick, soft 
und leicht; eine locker fallende Sil-
houette und ein glamouröses, grafi-
sches Paillettenpatchwork. 
Extravagant zum schmalen Etuikleid 
oder zum Pencilrock, citytauglich zur 
schmalen hose mit schlichtem Shirt, 
aufregend am Abend mit Sommer-
kleid und high heels.

Größen:	 S/M	-	L/XL	-	XXL	(36	-	48)	
Farben:	 Nude,	Black	
Qualität:	 70%	Baumwolle,	30%	Seide	
	 199,00	EUR

nAnAEA KnittEd cArdiGAn

luxuriöser longcardigan mit Glamour Faktor! Edler, zarter Sommerstrick, soft 
und leicht, aus hochwertigem Seiden-Baumwollgarn mit kunstvollem Paillet-
tenpatchwork. Always best dressed: die feminine Alternative zum Blazer im 
Business, die edle casual Variante zur schmalen hose mit Shirt oder extravagant 
am Abend über einem kurzen Kleid mit Schmuck.

Größen:	 S	-	XXL	(36	-	48)	
Farben:	 Nude,	Black	
Qualität:	 70%	Baumwolle,	30%	Seide	
	 189,00	EUR

BEx nudE
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Strick – weich & wertvoll
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PiA drESS

Glamour Pur! Bodenlanges, femini-
nes Kleid aus leichter Viskose mit auf-
regender Silhouette. die Maxilänge 
ist für trendige Frauen diesen Som-
mer ein absolutes Muss. Faszinierend 
durch details wie raffungen und Pail-
lettenstickerei am tiefen dekolleté. 
Komplettieren Sie den edlen look mit 
einem leichten cardigan, einer clutch 
und zarten Sandaletten.

Größen:	 S	-	XXL	(36	-	48)	
Farben:	 Nude/Black,	Red,		
	 White/Black,	Black	
Qualität:	 95%	Viskose,	5%	Elasthan	
	 119,-	EUR

PiA nudE/BlAcK PiA rEd PiA whitE/BlAcK PiA BlAcK

Pia Dress – so lässt man sich feiern 
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Long-Style - bleibt lange in Erinnerung

GAthEr lonGShirt

raffiniertes, feminines longshirt mit asymmetrischer drapierung. der softe 
Single Jersey und der perfekte, figurbetonte Schnitt sorgen für wohlgefühl 
und Glamour. Genial zu schmalen hosen und kurzen röcken. trendy als Mi-
nikleid mit Flip-Flops.

Größen:	 S	-	XXL	(36	-	48)	
Farben:	 White,	Nude,	Red,	Black	
Qualität:	 95%	Baumwolle,	5%	Elasthan	
	 59,90	EUR	

MArQuiS lonGcArdiGAn

Stylischer, verschlussloser longcardigan aus ultraleichtem Viskose-Stretchjer-
sey. der raffiniert zu taschen drapierte Saum und die langen, schlanken Ärmel 
machen ihn zu einem angesagten Must have. Edel und trendy zum Kleid, lässig 
und cool zu Jeans und Shirt, macht „Marquis“ immer eine tolle Figur.

Größen:	 S/M	-	L/XL	-	XXL	(36	-	48)	
Farben:	 Nude,	Red,	Black	
Qualität:	 94%	Viskose,	6%	Elasthan	
	 98,-	EUR

MArQuiS nudE MArQuiS rEd MArQuiS BlAcK 
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MAJA BAG

wunderschöne Korbtasche mit tragegriffen und Zipper-innenfach mit Baumwoll-
Zugdeckel. die großen schwarzen Steine geben der tasche einen edlen touch. 
„Maja“ bietet genügend Platz für alles, was mit muss. ob beim Shoppen in der 
city, im Büro oder beim Baden am Strand.

Schmuck und Anderes ständig aktuell im online Shop: www.artis-fashion.com

Maja	small

Maße:	 ca.	36	x	20	x	12	cm	
Farben:	 Schwarz/Sand	
Qualität:	 Maisstroh	
	 Baumwoll-Innenfutter	
	 65,90	EUR

Maja	big

Maße:	 ca.	48	x	32	x	12	cm	
Farben:	 Schwarz/Sand	
Qualität:	 Maisstroh	
	 Baumwoll-Innenfutter	
	 85,90	EUR

artis-fashion.com 
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JolAntA nudE JolAntA rEd JolAntA BlAcK 

JolAntA ShruG

der traumpartner für alle tops und ärmellosen Kleider! der Shrug im  
typischen Bolero-Schnitt und raffungen am Ärmel ist das modische Finish 
zum lagenlook. ob zu longshirt, tunika, tanktop oder Kleid – „Jolanta“ 
besticht durch die Vielseitigkeit der Stylings und Gelegenheiten.

AnnA drESS

Feel so special. Summer dress aus leichter, weich fallender Viskosequali-
tät, eine super wahl für die heiße Jahreszeit. der rundhalsausschnitt ist 
mit Pailletten besetzt. tragen Sie das Kleid casual gestylt mit einer kurzen 
Jacke und Ballerinas oder edel mit Pumps und auffälligem Schmuck.

Größen:	 S/M	-	L/XL	-	XXL	(36	-	48)	
Farben:	 Nude,	Red,	Black	
Qualität:	 94%	Viskose,	6%	Elasthan	
	 39,-	EUR

Größen:	 S	-	XXL	(36	-	48)	
Farben:	 White,	Nude,	Red,	Black	
Qualität:	 95%	Viskose,	5%	Elasthan	
	 98,50	EUR
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hEArt ScArF

das Sommeraccessoire! der Schal mit 
dem extravaganten druck in Aqua-
nude tönen verleiht jedem outfit das 
gewisse Extra. 
Edel zum schlichten Shirt und Bla-
zer, feminin-verspielt zur Bluse oder  
tunika. 

Maße:	 ca.	40	x	150	cm	
Qualität:	 70%	Baumwolle,	30%	Seide	
	 18,90	EUR

hEArt tuniKA JAcKEt

Ein absolut vielfältiges, aus einem 
Stück gefertigtes Piece ohne Knöpfe, 
mit langem Arm. lässt sich Knoten, 
Binden oder offen tragen - kreieren 
Sie ihren eigenen look. tolle Seiden-
Baumwoll Qualität mit extravagan-
tem druck in Aqua-nude tönen. 
Frisch kombiniert zum Kurzjäckchen 
„raysun“ und schmaler hose oder 
exquisit zum schlichten Kleid.

Größen:	 S/M	-	L/XL	-	XXL	(36	-	48)	
Qualität:	 70%	Baumwolle,	30%	Seide	
	 85,00	EUR

GiuliA PrintEd

Frische tunika-Bluse aus einer hoch-
wertigen Seiden-Baumwoll Mischung 
mit einem extravaganten druck in 
Aqua-nude tönen. wunderschöne ge-
steppte, langgezogene Faltenpartien  
sorgen für eine schmale Silhouette, 
die hohen Seitenschlitze und schim-
mernde Perlmuttknöpfe verleihen der 
Bluse ihren femininen charme. Som-
merlaune pur mit caprihose und Flip 
Flops. 

Größen:	 S	-	XXL	(36	-	48)	
Qualität:	 70%	Baumwolle,	30%	Seide	
	 129,90	EUR

hEArt ScArF hEArt tuniKA JAcKEt GiuliA PrintEd
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GErGA drESS

two-in-one! Feminines Sommer-
kleid aus zartem, leicht transparen-
ten Seiden-Baumwollvoile mit pas-
sendem, figurbetonten Basic dress.
Empire-Silhouette, raffungen am 
Saum und kontrastfarbene Falten-
partien am dekolleté ergänzen sich 
zu einem modernen, romantischen 
look. das neue lieblingsteil für Frei-
zeit, Ferien und Party.

Größen:	 S	-	XXL	(36	-	48)	
Farben:	 Nude,	Red,	Black	
Qualität:	 70%	Baumwolle,	30%	Seide	
	 169,50	EUR

Gerga Dress – unbeschreiblich weiblich

GErGA nudE GErGA rEd GErGA BlAcK 

artis-fashion.com 

 28  29



GErGA drESS SlEEVE

Verspieltes two-in-one Sommerkleid mit ¾ Arm. Aus 
zartem, leicht transparenten Seiden-Baumwollvoile mit 
passendem, figurbetonten Basic dress. Empire-Silhou-
ette, raffungen am Saum und kontrastfarbene Falten-
partien am dekolleté ergänzen sich zu einem modernen, 
romantischen look. Kombinieren Sie „Gerga“ mit Balle-
rinas oder Sandalen, super mit kurzer Jacke.

corA BASic drESS

das Basic dress „cora“ gibt es auch 
solo. das Must-have der Saison! Ein 
körpernahes, figurformendes Kleid 
mit unendlichen Kombinationsmög-
lichkeiten: mit tunika, solo mit auf-
fallendem Schmuck, mit Jacke oder 
Bolero, mit high heels oder Flats. 
„cora“ wird schnell zum absoluten 
lieblingsteil.

Größen:	 S	-	XXL	(36	-	48)	
Farben:	 White,	Nude,	Black	
Qualität:	 95%	Baumwolle,	
	 5%	Elasthan	
	 49,-	EUR	

GErGA SlEEVE nudE GErGA SlEEVE rEd GErGA SlEEVE BlAcK corA nudEcorA whitE corA BlAcK 

Größen:	 S	-	XXL	(36	-	48)	
Farben:	 Nude,	Red,	Black	
Qualität:	 70%	Baumwolle,	30%	Seide	
	 179,50	EUR
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Sweater – Glamour pur

roxA SwEAtEr

die Sweatjacke im oversize Style beweist, dass ein Sweater auch sexy 
und glamourös sein kann. Glanzvoll in Szene gesetzt durch die grafisch 
und großzügig angeordneten Pailletten. Ein absolutes it-Piece ob für 
gemütliche tage, beim cityshoppen oder im Sommer auf der terrasse 
ihres lieblingsclubs. toll zu leggings und schmalen hosen.

Größen:	 S/M,	L/XL,	XXL	(36	-	48)	
Farben:	 Nude,	White,	Black	
Qualität:	 60%	Baumwolle,	40%	Polyester	
	 169,-	EUR
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PAulA nudE PAulA rEd PAulA BlAcK 

PAulA drESS

das Kleid mit aparten drapierungen und Falten formt eine sexy-elegante 
Silhouette. Aus einer fließend fallenden Viskose-Qualität, ärmellos mit femini-
nem Ausschnitt, in klassischer, knieumspielender länge. Ein aufsehenerregen-
der Mix aus sophisticated und classic.
Funktioniert am Abend mit scharfen high heels und einer exklusiven clutch, 
leger mit Kurzjäckchen und Sandaletten und im Büro mit Pumps und cardigan. 

rAySun nudE rAySun rEd rAySun BlAcK 

Größen:	 S	-	XXL	(36	-	48)	
Farben:	 Nude,	Red,	Black	
Qualität:	 45%	Baumwolle,	
	 47%	Polyamid,		
	 8%	Inox	(Metallfäden)	
	 135,00	EUR

Größen:	 S	-	XXL	(36	-	48)	
Farben:	 Nude,	Red,	Black	
Qualität:	 95%	Viskose,		
	 5%	Elasthan	
	 95,90	EUR

rAySun JAcKEt

Extravagante Kurzjacke im Jeans-Stil. Sie besticht durch die edle crash-Metallic-
optik, dem topmodischen ¾ Arm und aufwendigen details wie Brusttaschen, 
seitlichen Einschubtaschen, riegeln und hochwertigen Metallknöpfen im An-
tiklook. „raysun“ sorgt durch neue Proportionen für eine schlanke Silhouette. 
Kreieren Sie ihr lieblingsoutfit für unzählige Gelegenheiten! Kombinieren Sie 
das trendjäckchen zu edlen Kleidern, zu angesagten longblusen oder zu lässi-
gen Shirts mit schmaler hose. 
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ZAch nudE

ZAch rEd

ZAch BlAcK 

Overalls – Blickfang für  
jeden Augenblick

ZAch oVErAll

Für alle die es stylisch aber bequem lieben! der overall aus softer Viskose be-
sticht durch seinen perfekten, topmodischen Schnitt mit überraschenden de-
tails wie Flügelärmeln und aufwendigen trichtertaschen. die elastische taille 
gewährleistet eine optimale Passform und der lange Gürtel lädt zum Experi-
mentieren mit den verschiedensten wickeltechniken ein. der trendige overall 
macht Sie zum glamourösen Mittelpunkt auf jeder Party! 

Größen:	 S/M	-	L/XL	(36	-	44)		
Farben:	 Nude,	Red,	Black	
Qualität:	 94%	Viskose,	6%	Elasthan	
	 149,00	EUR
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dAMEnduFt indiViduAlity

Be a lady! der neue duft individuality umhüllt Sie mit seiner feinen floralen Basis und 
den spritzigen citrusnoten bei jedem Anlass. ob Business oder Freizeit – Sie werden auf 
ihren unsichtbaren Begleiter nicht mehr verzichten wollen! 

Eau	de	Parfume	
Natural	Spray,	Vaporisateur	
50	ml	
59,-	EUR

uniSExduFt PErSonAlity

Be unique! der duft „Personality“ hält was sein name verspricht! die luxuriöse Sourge 
Basis und anspruchsvolle Ambra- und Muskrynoten verleihen ihrer Persönlichkeit und 
ihrem Auftreten den zusätzlichen „Kick“. 

Eau	de	Parfume	
Natural	Spray,	Vaporisateur	
50	ml	
59,-	EUR

artis-fashion.com 
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ARTiS Perfume - unbeschreiblich duftend
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Bestellschein

ArtiS M.hartmann Gmbh 
distributionsservice 
Am Moosfeld 21 
d-81829 München

 

Bestellen Sie per Fax, Post, E-Mail  
oder ganz entspannt und sicher im  
online Shop. (SSl Verschlüsselung) 
 
Bei vollem widerrufsrechtrecht innerhalb  
von 14 tagen.* 
 
online Shop: www.artis-fashion.com 
Fax: +49 (0)89 /189082727 
E-Mail: order@artis-fashion.com

Größen
S M l xl xxl

34 - 36 38 - 40 40 - 42 44 - 46 46 - 48

neue looks, Styling tipps, Modeschmuck und Accessoires immer aktuell im online Shop:

www.artis-fashion.com

 

hiermit bestelle ich, gemäß den ArtiS Geschäftsbedingungen, folgende Artikel:

BEZEichnunG FArBE GröSSE MEnGE PrEiS

Zzgl. Verpackungspauschale: 5,90 Eur innerhalb deutschlands, 9,90 Eur innerhalb der Eu. 

*ich bin über über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die widerrufsbelehrung informiert und erkenne diese an.

ihrE AdrESSE / liEFErAdrESSE
Vorname, name*

Strasse, nr.*

PlZ. ort*

E-Mail

telefon telefax

ZAhlunGSArt*

BAnKEinZuG
hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit zu lasten meines u.g. Kontos mittels lastschrift einzuziehen. 
der fällige Betrag wird innerhalb von 14 tagen nach Erhalt der ware von ihrem Konto 
abgebucht. 

Bank/ort Konto nr.: 

BlZ:

PEr rEchnunG 
nur bis zu einem Bestellwert von 500,- Eur innerhalb von deutschland und österreich. 
Sie bezahlen erst, wenn ihre Bestellung geliefert ist. Einfach per Überweisung, innerhalb 
von 14 tagen nach Erhalt der ware. die rechung liegt ihrer ware bei. 

Bei ArtiS FAShion zahlen Sie unabhängig vom Bestellwert eine Versand- und  
Verpackungspauschale in höhe von 5,90 Eur innerhalb deutschlands und 9,90 Eur  
innerhalb der Eu.  
Sollte aus technischen oder logistischen Gründen eine Versendung in mehreren Etappen  
erfolgen, berechnen wir die Versandkosten natürlich nur einmal.

ort, datum* unterschrift*

 

* Pflichtfelder

Allgemeine	Geschäftsbedingungen
1.	Allgemeines	
1.1 diese allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen die ausschließliche Grundlage 
für sämtliche zwischen der Firma ArtiS M. hartmann Gmbh, Am Moosfeld 21, 81829 
München, eingetragen im handelsregister des AG München, hrB 99359, vertr. d.d. 
Geschäftsführerin Marion hartmann, und deren Kunden begründeten rechtsverhält-
nisse dar. 
1.2 Kunden im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind ausschließlich Verbraucher 
nach § 13 BGB, d.h. natürliche Personen, die das jeweilige rechtsgeschäft zu einem 
Zweck abschließen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
tätigkeit zugerechnet werden kann.
1.3 Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt der 
Bestellung bereitgehaltenen Fassung. diese sind unter www.artis-fashion-shop.com in 
speicherbarer und ausdruckbarer Fassung kostenlos abrufbar.
2.	Vertragsschluss
die Angebote sind freibleibend und gelten, solange der Vorrat reicht. Erst mit Versand 
des Bestellformulars macht der Kunde seinerseits ein verbindliches Angebot zum 
Abschluss eines Kaufvertrages über die ware. der Kunde ist an die Bestellung 1 woche 
gebunden. der Kaufvertrag kommt zustande, wenn der Kunde eine ausdrückliche 
Auftragsbestätigung innerhalb dieser Frist per Email erhält oder die lieferung ausge-
führt wird. 
3.	Lieferung
3.1 der Versand erfolgt innerhalb der Eu laut Artikelbeschreibung an die vom Kunden 
angegebene lieferanschrift. ware, die die Verkäuferin vorrätig hat kommt innerhalb 
von 3 werktagen zum Versand. Bei nicht vorrätiger ware wird dem Kunden mit der 
Auftragsbestätigung die voraussichtliche lieferzeit mitgeteilt.
3.2 die Auslieferung der ware erfolgt auf Gefahr der Verkäuferin. die Gefahr des zu-
fälligen untergangs und der zufälligen Verschlechterung der ware geht mit Übergabe 
an den Kunden auf diesen über.
3.3 die ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum der 
Verkäuferin.
3.4 Sollte die bestellte ware trotz des vorherigen Abschlusses eines entsprechenden 
Einkaufsvertrages der Verkäuferin nicht rechtzeitig oder gar nicht mehr lieferbar sein, 
wird die Verkäuferin den Kunden unverzüglich darüber informieren. dem Kunden 
steht es in einem solchen Fall bei Verzögerung der lieferung frei, auf die bestellte 
ware zu warten oder vom Vertrag zurück zu treten; bei unmöglichkeit der lieferung 
sind beide Parteien berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten. im Fall eines rücktritts 
werden dem Kunden ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstattet. 
3.5 die Verkäuferin ist zu teillieferungen berechtigt, soweit dies für den Kunden 
zumutbar ist. Bei Erbringung einer teilleistung auf Veranlassung der Verkäuferin 
entstehen keine zusätzlichen Versandkosten. Zusätzliche Versandkosten werden 
nach Maßgabe der Ziffer 4.1 nur erhoben, wenn die teillieferung auf ausdrücklichen 
wunsch des Kunden erfolgt.
4.	Preise,	Versandkosten	und	Zahlungsbedingungen	
4.1 die angegebenen Preise schließen die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer 
ein. die Versand- und Verpackungspauschale ist vom Kunden zu tragen und beträgt 
innerhalb deutschlands 5,90 Eur und innerhalb der Eu 9,90 Eur. 
4.2 die Zahlung des Kaufpreises und der Versandkosten erfolgt nach wahl des Kunden 
per Bankeinzug oder rechnung. 
	
5.	Widerrufsrecht	für	Verbraucher	
5.1 der Kunde kann seine Vertragserklärung innerhalb von 2 wochen ohne Angabe 
von Gründen in textform (z. B. per Email, Fax oder Brief) oder durch rücksendung der 
ware widerrufen.
5.2 die Frist beginnt frühestens mit dem Erhalt einer gesonderten Belehrung über 
das widerrufsrecht in textform, jedoch nicht vor Eingang der ware beim Empfänger 
zu laufen. Zur wahrung der widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
widerrufs oder der ware. der widerruf ist zu richten an:

ArtiS M. hartmann Gmbh
Am Moosfeld 21
81829 München
tel. 089/18 90 82 70
Fax: 089 / 18 90 82 727
Email: order@artis-concepts.com

5.3 im Falle eines wirksamen widerrufs sind die beiderseits empfangenen leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) heraus-
zugeben. Kann der Kunde die empfangene leistung ganz oder teilweise nicht oder 
nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss der Kunde dem Verkäufer 
insoweit ggf. wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn 
die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie ihm etwa 

im ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. im übrigen kann der 
Kunde die wertersatzpflicht vermeiden, indem er die Sache nicht wie sein Eigentum 
in Gebrauch nimmt und alles unterläßt, was deren wert beeinträchtigt. Paketversand-
fähige Sachen sind auf Gefahr der Verkäuferin zurückzusenden. der Kunde hat die 
Kosten der rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte ware der bestellten entspricht 
und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,00 Eur nicht 
übersteigt oder wenn der Kunde bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des 
widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte teilzahlung 
erbracht hat. Anderenfalls ist die rücksendung für den Kunden kostenfrei. nicht 
paketversandfähige Sachen werden bei dem Kunden abgeholt.
5.4 Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 tagen er-
füllt sein. die Frist beginnt für den Kunden mit der Absendung der widerrufserklärung 
oder der Sache, für die Verkäuferin mit deren Empfang.

6.	Rechte	des	Kunden	bei	Mängeln
6.1 hinsichtlich Art, umfang und Beschaffenheit der ware sind ausschließlich die im 
Katalog gemachten Angaben maßgeblich. Anderweitige öffentliche Äußerungen der 
Verkäuferin, des herstellers oder deren Gehilfen sind für die vereinbarte Beschaffenheit 
der ware unbeachtlich.
6.2 der Kunde ist verpflichtet, offensichtliche Sach- und rechtsmängel innerhalb von 
2 wochen nach Erhalt der ware der Verkäuferin anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt 
die rechtzeitige Absendung.
6.3 die rechte des Kunden bei Mängeln auf nacherfüllung, rücktritt vom Vertrag oder 
Minderung des Kaufpreises bestimmen sich nach den gesetzlichen regelungen. Für 
etwaige Schadensersatzansprüche neben der leistung oder statt der leistung gilt die 
regelung in Ziffer 7.
7.	Haftung	
7.1 die haftung für einfache Fahrlässigkeit der Verkäuferin ist auf die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertrauen darf) und insoweit der höhe nach nur auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden beschränkt.
7.2 die haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt von der vorstehenden 
regelung unberührt, ebenso die haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale iSv 
§ 444 BGB, die haftung für Schäden aus der Verletzung des lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit und die haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
7.3 Für die haftung der gesetzlichen Vertreter, der Mitarbeiter und sonstigen Erfül-
lungsgehilfen der Verkäuferin gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend.
8.	Transportschäden	
offensichtliche transportschäden sind vom Kunden unverzüglich gegenüber dem 
transportunternehmen und der Verkäuferin zu reklamieren.
9.	Aufrechnung	
das recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von der Verkäuferin anerkannt sind.
10.	Datenschutz	
10.1 die vom Kunden im rahmen seiner Bestellung freiwillig mitgeteilten personenbe-
zogenen daten werden ausschließlich unter Beachtung der Vorgaben des Bundesda-
tenschutzgesetzes (BdSG) und des telemediengesetzes (tMG) verwendet. 
10.2 Personenbezogene daten des Kunden werden nur erhoben, sofern und soweit 
der Kunde solche daten bei der Bestellung dem Anbieter freiwillig mitteilt. Verarbei-
tung und weitergabe dieser daten an dritte erfolgen nur, soweit dies zur durchfüh-
rung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Anbieter und dem Kunden notwendig 
ist. die daten werden daher an das mit der Auslieferung beauftragte Versandunter-
nehmen sowie – falls erforderlich – an das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte 
Kreditinstitut weitergegeben. Eine darüber hinausgehende weitergabe der daten an 
dritte erfolgt nicht.
10.3 der Kunde hat jederzeit das recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespei-
cherten personenbezogenen daten sowie ggf. ein recht auf Berichtigung, Sperrung 
und löschung der daten. 
10.4 die Verkäuferin behält sich vor, für Zwecke der werbung, Marktforschung oder 
zur bedarfsgerechten Gestaltung seiner Angebote unter Verwendung von Pseudony-
men mittels der erhobenen Kundendaten nutzungsprofile zu erstellen. der Kunde ist 
jederzeit berechtigt, dieser Verwendung seiner nutzungsdaten zu widersprechen. 
10.5 der inhalt der datenschutzrechtlichen unterrichtung im Sinne dieser Ziffer 10 ist 
für den Kunden jederzeit unter www.artis-fashion-shop.com abrufbar.
10.6 Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder nutzung der personenbezogenen Kun-
dendaten, zu Auskünften, Berichtigungen, Sperrung oder löschung von daten sowie 
der widerruf erteilter Einwilligungen können an die Verkäuferin unter der in Ziffer 1.1 
dieser AGB angegebenen Anschrift gerichtet werden.
11.	Anwendbares	Recht	
Es gilt deutsches recht.
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www.artis-fashion.com

KontAKt

ArtiS M. hartmann Gmbh
Martin-Kollar-Straße 1
d-81829 München
www.artis-fashion.com
order@artis-fashion.com

die ArtiS FAShion collection 
wird mit rücksicht auf die umwelt 
und ohne Schadstoffe produziert.


