Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für den Verkauf von Büchern durch die
Manfred-Sauer-Stiftung (MSS)
§1 Geltungsbereich
Diese AGB´s gelten für die Geschäftsbeziehung
zwischen der MSS und ihren Kunden über den
Verkauf von Büchern. Die AGB´s gelten in der
jeweiligen, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses,
aktuellen Fassung.
§ 2 Zustandekommen des Vertrages
1. Die Bestellmöglichkeit bei der MSS stellt kein
Angebot i.S.d. §§ 145 ff BGB dar, sondern eine
unverbindliche Aufforderung an den Kunden,
dieses Buch zu bestellen.
2. Indem der Kunde per E-Mail, Telefon, Fax oder
über
sonstige
Kommunikationswege
eine
Bestellung an die MSS absendet, gibt er ein
individuelles Angebot auf Abschluss eines
Vertrages mit der MSS ab. Der Kunde erhält eine
Bestätigung des Empfangs der Bestellung per EMail (Bestelleingangsbestätigung), in der die
Bestelldaten
aufgeführt
sind
mit
der
Vorkasseaufforderung. 3. Ein Kaufvertrag über
das Kochbuch kommt zustande, wenn die MSS
die Vorkasseaufforderung an den Kunden schickt.
4. Das Kochbuch wird nach Eingang der
Kaufpreiszahlung zuzgl. ev. Versandkosten
verschickt.
5. Kann die MSS das Angebot des Kunden nicht
annehmen, wird der Kunde anstelle der
Vorkasseaufforderung über die Nichtverfügbarkeit
informiert.
Eventuell.
bereits
erbrachte
Gegenleistungen
des
Kunden
werden
unverzüglich erstattet.
§3 Preis, Fälligkeit, Bezahlung
1. Alle Preise enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer.
2. Die MSS akzeptiert nur die im Rahmen des
Bestellvorgangs dem Kunden jeweils angezeigte
Zahlungsart. Diese ist grundsätzlich Vorkasse.

§ 6 Datenschutz
Die
MSS
verpflichtet
sich,
die
personenbezogenen Daten der Kunden nach den
datenschutzrechtlichen
Bestimmungen
behandeln.
§ 7 Widerrufsbelehrung, Folge des Widerrufs
1. Verbraucher, d.h. jede natürliche Person, die
ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend werde ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflich Tätigkeit zugerechnet
werden können, haben das Recht, binnen
vierzehn Tagen ab Vertragsschluss ohne Angabe
von Gründen diesen Vertrag schriftlich (auch per
E-Mail) zu widerrufen.
2. Der Verbraucher hat die bereits empfangene
Ware auf eigene Kosten innerhalb von 14 Tagen
ab der fristgerecht eingelegten Widerrufserklärung
original verpackt zurückzusenden.
3. Sobald die original verpackte Ware in der in §
7.2 genannten Frist bei der MSS eingegangen ist,
wird der bereits gezahlte Kaufpreis zuzüglich
Versandkosten wird zurückgezahlt. Für diese
Rückzahlung verwendet die MSS dasselbe
Zahlungsmittel, das bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt wurde. Die MSS kann die
Rückzahlung verweigern, wenn die vorgenannten
Bedingungen nicht erfüllt sind.
8. Schlussbestimmung
1. Gerichtsstand ist für beide Parteien der Sitz der
MSS.
2. Sollte(n) eine oder mehrere der Bestimmung
der AGB´s ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der
AGB im Übrigen nicht. Die ungültige Bestimmung
soll durch eine solche ersetzt werden, die der
gewollten Regelung am nächsten kommt.
Lobbach, den 31.05.2017

§ 4 Haushaltsübliche Mengen
Der Verkauf erfolgt nur in haushaltsüblichen
Mengen.
5. Gewährleistung, Haftung
Der Kunde ist berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten
oder
wahlweise
Kaufpreisminderung zu verlangen, wenn die MSS
sich schriftlich außerstande erklärt, berechtigten
Mängeln nachzukommen. Generell ist die MSS
berechtigt, auf Mängelrügen nach eigener Wahl
mit Preisminderung oder Ersatzleistung zu
reagieren. Weitergehende Ansprüche gegen die
MSS stehen dem Kunden nicht zu. Die MSS
haftet nicht für eventuell entgangene Gewinne
oder sonstig Schäden des Kunden, die durch
Nicht- oder Falschlieferung sowie mangelhafte
Leistungsqualität entstehen. Ansprüche des
Kunden aufgrund §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz
bzw. §§ 463, 480 BGB werden hiervon nicht
beeinträchtigt. Die MSS hafte grundsätzlich nur in
Höhe des Warenwertes (Preis bestellter Ware).

