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A LLGEMEINE GESCH Ä F TSBEDINGUNGEN
K o c h - s c h m i d t - w i l h e l m GBR / v e r l a g
1. Allgemeines / Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die
Webseiten unter der URL www.buero-wilhelm („Webseite“), die
von der Koch-Schmidt-Wilhelm GbR (Verlag), Lederergasse 5,
92224 Amberg, betrieben werden. Sie finden Anwendung für
sämtliche auf der Webseite angebotenen Dienste, insbesondere
die Registrierung für den Newsletter sowie Bestellungen.
1.2 Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verlag und dem
Nutzer der Webseite bzw. dem Besteller gelten ausschließlich
die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Davon
abweichende Bedingungen des Nutzers bzw. Bestellers erkennt
der Verlag nicht an, es sei denn, dass er ihrer Geltung ausdrücklich
zugestimmt hätte.
2. Webseite
2.1 Die Webseite und unentgeltlichen Dienste der Koch-SchmidtWilhelm GbR stehen jedermann zur Verfügung. Die entgeltlichen
Dienste stehen ausschließlich Nutzern zur Verfügung, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben.
2.2 Der Verlag bemüht sich um sorgfältige Pflege und Wartung
der Webseite. Der Verlag gewährleistet jedoch nicht, dass die
Webseite jederzeit erreichbar ist. Der Verlag steht ferner nicht
dafür ein, dass die Webseite stets auf dem neuesten Stand und
fehlerfrei ist. Es können Verzögerungen, Schreibfehler, aber auch
Fehlinformationen auftreten.
2.3 Der Verlag behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Inhalte und Struktur der Webseite und
Dienste jederzeit zu ändern. Hierzu gehört auch, bestimmte
Angebote und Dienste kostenpflichtig zu gestalten oder ganz
einzustellen.
3. Regi s t r i erung (Ne wsle t t er e tc .)
3.1 Soweit den Nutzern auf der Webseite die Möglichkeit gegeben
ist, sich für bestimmte Dienste zu registrieren, haben sie bei
Registrierung korrekte und vollständige Angaben zu machen. Bei
Änderungen sind die Daten zu aktualisieren.
3.2 Der Vertrag kommt mit der Absendung des Registrierungsformulars durch den Nutzer und Bestätigung der Registrierung durch
den Verlag zustande.
4. Bestellungen
4.1 Vertragsabschluss und Rücktritt
a) Der Vertrag unter Einschluss dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zwischen dem Besteller und dem Verlag kommt mit
dem Absenden der Bestellung durch den Besteller und mit Erhalt
der Bestätigung der Bestellung durch den Verlag, spätestens
jedoch mit Lieferung der Ware zustande. Eine durch den Verlag
verschickte Bestätigung des Eingangs der Bestellung und etwa
nachfolgende Statusberichte, stellen noch keine Annahme des
Angebotes dar.
b) Bei der Bestellung ist das Bestellformular vollständig und
korrekt auszufüllen. Es sind keine Spitznamen, Pseudonyme,
Falschangaben oder Abkürzungen zulässig. Die Daten sind
vom Besteller bei Bedarf zu aktualisieren und unverzüglich
mitzuteilen.
c) Der Verlag behält sich die Annahme des Angebotes insbesondere für den Fall vor, dass auf der Webseite Schreib-, Druck- oder
Rechenfehler enthalten sind, die Grundlage des Angebotes des
Bestellers geworden sind und für den Fall zwischenzeitlicher
Preisanpassungen seiner Lieferanten vor.
4.2 Übergabe der Ware
a) Die Übergabe von physisch vorhandener Ware erfolgt durch
Lieferung an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. Die
ggf. anfallenden Versandkosten werden dem Besteller noch vor
Abschluss der Bestellung auf der Bestellseite angezeigt. Bei Lieferungen in das Ausland übernimmt der Besteller die zusätzlichen
Steuern und Zölle.
b) Angaben über Lieferfristen sind unverbindlich, soweit nicht
ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich zugesagt wurde.
Lieferungen erfolgen jedoch stets in einem angemessenen
Zeitraum, in dem der Besteller mit der Annahme seines Angebots
rechnen musste.
c) Falls der Verlag unverschuldet zur Lieferung der bestellten
Ware nicht in der Lage ist, ist der Verlag zum Rücktritt berechtigt.
In diesem Fall wird der Besteller unverzüglich darüber informiert,
dass die bestellte Ware nicht zur Verfügung steht. Die gesetzlichen Ansprüche des Bestellers bleiben unberührt.

d) Der Verlag ist zu Teillieferungen berechtigt. Hierdurch
entstehende Mehrkosten werden dem Besteller nicht in Rechnung
gestellt.
4.3 Preise, Zahlungsbedingungen,
Eigentumsvorbehalt
a) Die auf der Webseite angegebenen Preise verstehen sich
inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen MwSt.
b) Der Besteller hat die Wahl zwischen den im Rahmen des
Bestellvorgangs angebotenen Zahlungsarten. Etwaige Kosten
hinsichtlich der Bezahlung (z.B. Bankkosten) oder bei fehlgeschlagenem Einzug sind vom Besteller zu tragen.
c) Die gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung
im Eigentum des Verlags. Der Besteller ist nicht berechtigt, die
Vorbehaltsware zu verpfänden, zur Sicherung zu übereignen, zu
verarbeiten oder umzugestalten. Erwirbt ein Dritter gleichwohl
Rechte an dem Sicherungsgut, so tritt der Besteller schon
jetzt seine sämtlichen hierdurch entstehenden Rechte am
Sicherungsgut an den Verlag ab. Der Verlag nimmt die Abtretung
an. Der Besteller ist verpflichtet, den Verlag unverzüglich zu
benachrichtigen, falls hinsichtlich des Sicherungsgutes eine
Pfändung, eine Beschlagnahme oder eine sonstige Verfügung
seitens eines Dritten erfolgt ist.
d) Die Aufrechnung durch den Besteller ist nur zulässig, wenn
seine Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt
ist. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts
nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.
5.

W IDERRU F SBELEHRUNG

5.1 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 – 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) bzw. bei
Erbringung von Dienstleistungen nicht vor Vertragsabschluss und
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß
Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie
unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 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:
Koch-Schmidt-Wilhelm GbR, Lederergasse 5, 92224 Amberg
5.2 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 ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit
ggf. Wertersatz leisten. Dies kann bei der Erbringung von Dienstleistungen dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerrufs gleichwohl erfüllen müssen. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn
die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung
– wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre
– zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme
der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie
die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles
unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige
Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die
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.

5.3 Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt bei der Erbringung von Dienstleistungen vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr
Widerrufsrecht ausgeübt haben.
ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG
6. Pflichten des Nutzers
6.1 Der Nutzer ist verpflichtet, das Recht der Bundesrepublik
Deutschland einzuhalten. Die Inhalte und Dienste der Webseite
dürfen nicht für rechtswidrige Zwecke verwendet werden.
Insbesondere ist es untersagt, Dritte ohne deren Wissen und
Einwilligung für den Newsletterdienst zu registrieren.
6.2 Nutzeraktivitäten, die darauf zielen, die Webseiten des
Verlags funktionsuntauglich zu machen oder zumindest deren
Nutzung zu erschweren, sind verboten und können zivil- und
strafrechtlich verfolgt werden. Untersagt sind insbesondere
Maßnahmen, welche die physikalische oder logische Struktur der
Dienste beeinflussen können.
7 . Haf t u n g
7.1 Der Verlag bzw. der Verkäufer haftet nur, soweit dem Verlag
ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zur Last fällt.
Dies gilt nicht soweit wesentliche Pflichten des Vertrags durch
den Verlag verletzt werden.
7.2 Im Falle leichter Fahrlässigkeit ist eine Haftung des Verlags
bei Vermögensschäden hinsichtlich mittelbaren Schäden,
insbesondere Mangelfolgeschäden, unvorhersehbaren Schäden
oder untypischen Schäden sowie entgangenem Gewinn ausgeschlossen.
7.3 Eine gesetzlich vorgeschriebene verschuldensunabhängige
Haftung des Verlags – insbesondere eine gesetzliche Garantiehaftung – bleibt von den vorstehenden Haftungseinschränkungen
unberührt. Gleiches gilt für die Haftung des Verlags bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
7.4 Die Ziffern 7.1 bis 7.3 umfassen sämtliche vertraglichen
und nicht vertraglichen Ansprüche, die aus dieser Vereinbarung
bzw. der Nutzung der Webseite resultieren. Soweit die Haftung
des Verlages ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch
für die persönliche Haftung ihrer gesetzlichen Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.
8. Urheberrechte
8.1 Die auf der Webseite veröffentlichten Inhalte, insbesondere
die über die Webseite herunterladbaren Leseproben und Verlagsvorschauen, sind urheberrechtlich geschützt. Die Nutzungsrechte liegen beim Verlag. Diese dürfen außer für private Zwecke
daher nicht vervielfältigt oder anderweitig genutzt werden. Eine
Veröffentlichung bedarf des vorherigen Einverständnisses des
Verlages. Alle Inhalte dürfen ohne ausdrückliche schriftliche
Genehmigung des Verlags nicht kopiert, verkauft, verliehen
oder in anderer Weise vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich
zugänglich gemacht werden.
8.2 Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner
Inhalte oder kompletter Seiten außerhalb dieser Regelungen oder
der gesetzlichen Ausnahmetatbestände (z.B. im Urheberrecht) ist
nicht gestattet und strafbar.
9 . Da t e n s c h u t z
Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.
10. Schlussbestimmungen
10.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
10.2 Gerichtsstand ist Amberg, soweit der Nutzer Kaufmann ist
oder nicht über einen Wohnsitz in Deutschland verfügt.
10.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, berührt
dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die weiteren Daten des
Nutzungsverhältnisses werden vom Verlag nach Vertragsschluss
gespeichert. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen nur
in deutscher Sprache zur Verfügung. Sie sind in ihrer aktuellen
Form unter der URL www.buero-wilhelm.de abrufbar.

