Allgemeine Geschäftsbedingungen des AWB-Verlags Berghorn e.K.
1. Für die Geschäftsbeziehungen zwischen den Kunden und dem Verlag gelten ohne
Ausnahme die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbeziehungen (AGB). Sie gelten
auch für zukünftige Geschäfte und zwar in der dann jeweils gültigen Fassung.
Abweichende Bedingungen werden nicht anerkannt, wenn sie nicht in schriftlicher Form
vorliegen und der Verlag ihnen zugestimmt hat.
2. Ein Kaufvertrag zwischen dem Kunden und dem AWB-Verlag kommt durch die Bestellung
des Kunden zustande. Einer Bestätigung durch den AWB-Verlag bedarf es nicht. Sollte
der AGB-Verlag die bestellte Leistung nicht erbringen können, kommt kein Kaufvertrag
zustande.
3. Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse. Die
Rechnungsadresse kann davon abweichen. Kosten für Verpackung und Versand trägt der
Kunde. Wenn bei einem Auftrag nur Teillieferungen möglich sind, ist der AWB-Verlag
berechtigt, sie nach seinen Möglichkeiten vorzunehmen und die entstehenden Kosten zu
berechnen.
4. Die vom AWB-Verlag angegebenen Liefertermine sind unverbindlich. Können die
gewünschten Termine nicht eingehalten werden, kann der Kunde von der Bestellung
zurücktreten. Der AWB-Verlag behält sich eine Lieferung gegen Vorkasse vor. Der Verlag
haftet nicht für Folgeschäden von Mängeln oder entgangenem Gewinn.
5. Wiederverkäufer verpflichten sich ausdrücklich, den im Rahmen der Preisbindung vom
Verlag festgesetzten Verkaufspreis innerhalb Deutschlands ohne Ausnahme einzuhalten.
Preisänderungen, aus welchem Grund auch immer, sind nicht gestattet. Für die
Einhaltung dieser Verpflichtung übernimmt der AWB-Verlag keinerlei Gewähr. Die
gelieferte Ware bleibt Eigentum des AWB-Verlags bis alle gegen den Kunden
bestehenden Ansprüche abgegolten sind. Original verpackte Ware, die geöffnet worden
ist, kann nicht zurückgegeben werden.
6. Für Produkte des AWB-Verlags, die nicht dieser Preisbindung unterliegen, ist der AWBVerlag frei in der Preisgestaltung. Hierunter fallen grundsätzlich alle elektronisch
abrufbaren Produkte ("Downloads"). Bei diesen Produkten erfolgt eine Bezahlung per
Kreditkarte, Bankeinzug, Überweisung, Lastschriftverfahren oder Bezahlverfahren wie
"Click & Buy", sowie "PayPal" etc. Bedient sich ein Kunde des angebotenen elektronisch
abrufbaren Verfahrens ("Download") so verzichtet er zugleich und unwiderruflich auf sein
sonst garantiertes Rückgaberecht. Das verbindliche Rückgaberecht für materielle Güter
entfällt hierbei, weil durch das Herunterladen die angebotenen und bestellten Daten oder
Dateien in die Verfügungsgewalt des Kunden übergehen, was nicht überprüfbar
rückgängig gemacht werden kann.
7. Es werden die am Tag der Bestellung geltenden Preise und Konditionen berechnet.
Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, berechnet der AWB-Verlag Verzugszinsen von 7%
über dem Diskontsatz. Ein Recht zur Aufrechnung von Gegenansprüchen steht dem
Kunden grundsätzlich nicht zu.
8. Mit der Aufgabe einer Bestellung oder einem "Download" stimmt der Kunde unwiderruflich
diesen Geschäftsbedingungen und der automatisierten Verarbeitung seiner Daten durch
den AWB-Verlag zu. Im Gegenzug garantiert der AWB-Verlag, dass er die ihm
übermittelten Daten nur im Rahmen der Datenschutzbestimmungen nutzen und
verarbeiten wird. Der AWB-Verlag wird niemals die Daten an Dritte weitergeben.
9. Änderungen oder Ergänzungen dieser allgemeinen Bedingungen des AWB-Verlags
bedürfen der Schriftform. Soweit eine einzelne Bestimmung dieser AGB ungültig sein
sollte, wird sie durch eine Formulierung ersetzt, die juristisch unbedenklich ist und ihr
inhaltlich am nächsten kommt. Die übrigen Bestimmungen bleiben davon unberührt. Für
alle Streitigkeiten gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist in jedem Fall der Sitz des AWB-Verlags.

