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2. Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen der das.imkerbuch gbr und dem Besteller bzw. Kunden gelten
ausschließlich die hier abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden erkennt der das.imkerbuch gbr
nicht an, es sei denn, der das.imkerbuch gbr hätte ausdrücklich zugestimmt.
3. Bestellung
Sie haben die Möglichkeit, unser Angebot in unseren Warenkorb zu legen. Dazu klicken Sie auf den
jeweiligen Link, den wir beim Produkt eingeblendet haben.
Den Bestellvorgang leiten Sie ein, in dem Sie das Schaltfeld „Warenkorb" anklicken. Ihnen werden
daraufhin alle Produkte angezeigt, die Sie in den Warenkorb gelegt haben. Sie haben hier auch die
Möglichkeit, Produkte durch Klicken der Symbol-Schaltfläche „Entfernen" wieder aus dem
Warenkorb zu entfernen. Um den Bestellvorgang fortzusetzen, betätigen Sie das Schaltfeld „Zur
Kasse gehen". Sie werden daraufhin gebeten, alle für die Bestellung relevanten Kundendaten, ggfs.
eine abweichende Lieferadresse (bei gedruckten Büchern und Spielen), ggfs. die gewünschte
Zahlungsweise und ggfs. einen Gutscheincode anzugeben sowie zu bestätigen, dass Sie unsere
Allgemeingen Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen haben. Sie erhalten zudem eine
Übersicht über alle Produkte Ihrer Bestellung sowie über sämtliche anderen etwaigen Kosten, die im
Zusammenhang mit Ihrer Bestellung anfallen. Anschließend können Sie durch Betätigung des
Schaltfeldes „Bestellung überprüfen" auf der nächsten Seite Ihre Bestellung nochmals überprüfen,
bevor sie versendet wird.
Vor dem Absenden Ihrer Bestellung durch die Schaltfläche „Kostenpflichtig bestellen" haben Sie in
jeder Stufe des Bestellprozesses die Möglichkeit, durch Klicken der Schaltfläche „zurück" zum
vorherigen Bestellschritt zurückzukehren und dort ggfs. Änderungen oder Löschungen vorzunehmen.
Zum Ändern bzw. Löschen der Bestellmenge überschreiben Sie die Mengenangabe im
entsprechenden Feld und klicken dann auf die Symbol-Schaltflächen „Warenkorb aktualisieren" bzw.
„Entfernen".
Durch Betätigen der Schaltfläche „Kostenpflichtig bestellen" wird Ihre Bestellung ausgelöst und an
uns weitergeleitet. Mit Ihrer Bestellung erklären Sie verbindlich, die Ware erwerben zu wollen.
4. Preise und Versandkosten
Die vom das.imkerbuch gbr angegebenen und berechneten Preise sind Endpreise in Euro. Sie
enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Im Falle eines wirksamen Widerrufs (Siehe
Widerrufsbelehrung) haben Sie die Kosten der Rücksendung selbst zu tragen.

5. Vertragsschluss
Das Angebot im Internet stellt ein verbindliches Angebot dar. Bei einer Bestellung schließen Sie einen
Vertrag mit der das.imkerbuch gbr (Siehe Anschrift). Der Bestellvorgang wird ausgelöst, indem der
Kunde die Schaltfläche „Kostenpflichtig bestellen" betätigt und den Inhalt des Warenkorbs an den
Verlag sendet. Der Kunde erhält eine E-Mail zur Bestätigung, in der auch auf eventuelle
Lieferverzögerungen hingewiesen wird. Diese Nachricht erhalten Sie unverzüglich, spätestens jedoch
3 Tage nachdem Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. Ihre Bestellung wird bei uns gespeichert
und kann auf Anforderung jederzeit eingesehen werden. Die Verkehrssprache ist Deutsch. Die für
den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch.
6. Vorbehalt der Nichtverfügbarkeit
Wir behalten uns vor, von einer Ausführung Ihrer Bestellung abzusehen, wenn wir den bestellten
Titel (gedrucktes Buch) nicht vorrätig haben. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich über die
Nichtverfügbarkeit informieren und einen gegebenenfalls von Ihnen bereits gezahlten Kaufpreis
unverzüglich rückerstatten.
7. Zahlungs- und Lieferbedingungen
Mit vorbehaltloser Annahme dieser Sendung gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der
das.imkerbuch gbr als anerkannt. Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Besteller
bestehenden Ansprüche verbleibt die gelieferte Ware im Eigentum der das.imkerbuch gbr. Die
Lieferung erfolgt auf Gefahr des Empfängers. Der Kaufpreis ist fällig ohne Abzug innerhalb von 14
Tagen nach Rechnungsstellung. Bei Internet-Bestellungen behält sich die das.imkerbuch gbr die
Lieferung gegen Vorkasse bzw. PayPal vor. Nach Ablauf der o. g. Frist tritt Verzug ein. In diesem Falle
ist die das.imkerbuch gbr berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen von der
Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz zu berechnen. Die Geltendmachung eines
darüber hinaus gehenden Verzugsschadens bleibt unberührt.
Diedas.imkerbuch gbr liefert sofort, jedoch spätestens 7 Tage nach Eingang der Bestellung bzw. nach
Erscheinen der Buches. Verbindliche Liefertermine müssen schriftlich vereinbart werden. Die
Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware vor Fristablauf abgesandt wird.
8. Widerrufsbelehrung
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die
ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).

– Beginn der Widerrufsbelehrung für Verbraucher –
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 – auch 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) und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie
unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 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:
das.imkerbuch gbr
Fabrikweg 8
88356 Ostrach
07585 9344305

info@dasimkerbuch.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu
gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die
empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit
Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie
Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der
Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise
hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und
Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen
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. Andernfalls 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.
– Ende der Widerrufsbelehrung für Verbraucher –

Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück.
An
das.imkerbuch gbr
Fabrikweg 8
88356 Ostrach
07585 9344305

info@dasimkerbuch.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung:
..............................................................................
..............................................................................
(Name der Ware, ggf. Bestellnummer und Preis)

Ware bestellt am: .............................
Datum
Ware erhalten am: .............................
Datum

Name und Anschrift des Verbrauchers
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Datum, Unterschrift

9. Gewährleitung und Haftung
Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für die
Geltendmachung von Mängeln beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit der Auslieferung der Ware. Für die
Beseitigung von Mängeln gelten die gesetzlichen Regelungen. Der Kunde kann diese Ansprüche nicht
an Dritte abtreten. Weitergehende Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, insbesondere die
Haftung für Schäden, die nicht am Gegenstand der Sache selbst entstanden sind sowie für
entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Kunden. Dieser Haftungsausschluss gilt
nicht, soweit eine Haftung auf gesetzlich geregelten Ansprüchen besteht oder die Schadensursache
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder ein Personenschaden vorliegt.
Soweit gebrauchte Waren Gegenstand des Kaufvertrags sind und der Käufer nicht Verbraucher ist,
wird die Gewährleistung ausgeschlossen. Ist der Kunde Verbraucher, beträgt die Gewährleistungsfrist
beim Kauf gebrauchter Sachen ein Jahr.
10. Datenschutz
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten erfolgt im Rahmen des für
die Erfüllung der Kundenbestellung Erforderlichen und zwar nach den Grundsätzen der
Datenvermeidung und der Datensparsamkeit. Die Daten werden zur ordnungsgemäßen Abwicklung
des Bestellvorgangs einschließlich der Auslieferung und Abrechnung erhoben. Mit Absendung einer
Bestellung erklärt sich der Kunde der o.g. Bestellbearbeitung, Auslieferung und Abrechnung
einverstanden. Der Kunde kann die beim Verlag gespeicherten Daten jederzeit abfragen und ihre
Löschung verlangen.
Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur nach vorheriger Zustimmung
des Kunden. Der Kunde erklärt sich mit der Übermittlung seiner personenbezogenen Daten an ein
Inkassounternehmen, das in gleichem Maße an die Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Vorschriften gebunden ist, einverstanden.
11. Anzuwendendes Recht / Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, auch wenn
aus dem Ausland bestellt wird. Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang mit Ihrer
Bestellung ist – soweit gesetzlich zulässig – Ostrach.
12. Salvatorische Klausel
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam oder nichtig sein, tritt an deren Stelle
diejenige rechtlich zulässige Regelung, welche dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder
nichtigen Bestimmung am nächsten kommt. Die Wirksamkeit der Bestimmungen im Übrigen bleibt
unberührt. Entsprechendes gilt für eine Regelungslücke. Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger
inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der
verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

