
 
 Allgemeine Geschäftsbedingungen von „Bücherwald UG 
(haftungsbeschränkt)“  
  
1.  Allgemeines	  
Die	  nachstehenden	  Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen	  (AGB)	  gelten	  für	  alle	  Vertragsbeziehungen	  
mit	  „Bücherwald	  UG	  (haftungsbeschränkt)“.	  „Bücherwald	  UG	  (haftungsbeschränkt)“	  ist	  jederzeit	  
berechtigt,	  diese	  Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen	  zu	  ändern	  oder	  zu	  ergänzen.	  Vorher	  
eingegangene	  Aufträge	  werden	  nach	  den	  vorher	  gültigen	  AGB	  bearbeitet.	  	  
  
2.  Preise  	  
Alle	  Preise	  verstehen	  sich	  in	  EURO	  und	  beinhalten	  die	  gesetzliche	  Mehrwertsteuer.	  Durch	  das	  
Buchpreisbindungsgesetz	  sind	  die	  Buchpreise	  festgelegt.	  Es	  gilt	  der	  vom	  Verlag	  festgelegte	  Preis.	  
Irrtümer	  und	  Schreibfehler	  lassen	  sich	  nicht	  immer	  vermeiden.	  Daher	  sind	  allein	  die	  auf	  unseren	  
Rechnungen	  ausgewiesenen	  Preise	  maßgeblich.	  Die	  Erstellung	  der	  Online-‐Angebote	  erfolgte	  mit	  
besonderer	  Sorgfalt.	  Trotzdem	  müssen	  wir	  für	  evtl.	  Schreibfehler	  oder	  sonstige	  unrichtige	  Angaben	  
eine	  Haftung	  ablehnen.	  	  
  
3.  Liefer-‐  und  Zahlungsbedingungen  	  
Die	  Ware	  kann	  entweder	  zwei	  Tage	  nach	  Bestellung	  im	  Ladengeschäft	  der	  „Bücherwald	  UG	  
(haftungsbeschränkt)“	  abgeholt	  werden,	  oder	  wird,	  wenn	  gewünscht,	  nach	  Bestellung	  umgehend	  
versandt	  und	  ist	  so	  schon	  nach	  wenigen	  Tagen	  bei	  Ihnen.	  Sollte	  sich	  die	  Lieferung	  Ihrer	  Ware	  
verzögern,	  werden	  wir	  uns	  umgehend	  mit	  Ihnen	  in	  Verbindung	  setzen.	  	  
Bezahlen	  können	  Sie	  direkt	  im	  Geschäft	  –	  bar,	  mit	  EC-‐Karte	  oder	  nach	  Erhalt	  einer	  Rechnung	  per	  
Überweisung.	  Bei	  Zahlung	  auf	  Rechnung	  verpflichten	  Sie	  sich,	  den	  Rechnungsbetrag	  innerhalb	  von	  10	  
Tagen	  nach	  Erhalt	  der	  Ware	  zu	  begleichen.	  Sollten	  Sie	  mit	  Ihren	  Zahlungen	  in	  Verzug	  geraten,	  so	  
behalten	  wir	  uns	  vor,	  Ihnen	  Mahngebühren	  in	  Rechnung	  zu	  stellen.	  Die	  Kosten	  für	  eine	  evtl.	  
Rücklastschrift	  bei	  Lastschrift	  trägt	  immer	  der	  Käufer.	  
Innerhalb	  Deutschlands	  fallen	  keine	  Portokosten	  an.	  
 
4. Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

Der	  Kunde	  akzeptiert	  mit	  einer	  Bestellung	  diese	  Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen.	  	  
  
5.  Eigentumsvorbehalt  	  
Bis	  zur	  vollständigen	  Bezahlung	  bleibt	  die	  Ware	  das	  uneingeschränkte	  Eigentum	  von	  „Bücherwald	  UG	  
(haftungsbeschränkt)“.	  	  
  
6.  Datenspeicherung  	  
Gemäß	  §	  28	  des	  Bundesdatenschutzgesetzes	  (BDSG)	  machen	  wir	  darauf	  aufmerksam,	  dass	  die	  im	  
Rahmen	  der	  Geschäftsabwicklung	  notwendigen	  Daten	  mittels	  einer	  EDV-‐Anlage	  gemäß	  §	  33	  BDSG	  
verarbeitet	  und	  gespeichert	  werden.	  Persönliche	  Daten	  werden	  selbstverständlich	  vertraulich	  
behandelt	  und	  nur	  innerhalb	  unserer	  Firma	  verwendet	  und	  nicht	  an	  Dritte	  weitergegeben.	  	  
  
7.  Gewährleistung  und  Hafung  	  
a)	  Als	  Kunden	  stehen	  Ihnen	  vorbehaltlich	  der	  folgenden	  Absätze	  b)	  bis	  d)	  die	  gesetzlichen	  
Gewährleistungsansprüche	  zu.	  	  
b)	  Ansprüche	  des	  Kunden	  auf	  Schadensersatz	  sind	  ausgeschlossen.	  Hiervon	  ausgenommen	  sind	  
Schadensersatzansprüche	  des	  Kunden	  aus	  der	  Verletzung	  des	  Lebens,	  des	  Körpers,	  der	  Gesundheit	  
oder	  aus	  der	  Verletzung	  wesentlicher	  Vertragspflichten	  (Kardinalpflichten)	  sowie	  die	  Haftung	  für	  
sonstige	  Schäden,	  die	  auf	  einer	  vorsätzlichen	  oder	  grob	  fahrlässigen	  Pflichtverletzung	  des	  Verkäufers,	  
seiner	  gesetzlichen	  Vertreter	  oder	  Erfüllungsgehilfen	  beruhen.	  Wesentliche	  Vertragspflichten	  sind	  
solche,	  deren	  Erfüllung	  zur	  Erreichung	  des	  Ziels	  des	  Vertrags	  notwendig	  ist.	  	  



c)	  Bei	  der	  Verletzung	  wesentlicher	  Vertragspflichten	  haftet	  „Bücherwald	  UG	  (haftungsbeschränkt)““	  
nur	  auf	  Ersatz	  des	  vertragstypischen,	  vorhersehbaren	  Schadens,	  wenn	  dieser	  einfach	  fahrlässig	  
verursacht	  wurde,	  es	  sei	  denn,	  es	  handelt	  sich	  um	  Schadensersatzansprüche	  des	  Kunden	  aus	  einer	  
Verletzung	  des	  Lebens,	  des	  Körpers	  oder	  der	  Gesundheit.	  	  
d)	  Die	  Einschränkungen	  der	  Absätze	  b9	  und	  c)	  gelten	  auch	  zugunsten	  der	  gesetzlichen	  Vertreter	  und	  
Erfüllungsgehilfen	  von	  „Bücherwald	  UG	  (haftungsbeschränkt)“,	  wenn	  Ansprüche	  direkt	  gegen	  diese	  
geltend	  gemacht	  werden.	  	  
e)	  Die	  Vorschriften	  des	  Produkthaftungsgesetzes	  bleiben	  unberührt,	  ebenso	  eventuelle	  Ansprüche	  
aus	  einer	  durch	  „I	  Bücherwald	  UG	  (haftungsbeschränkt)“	  oder	  einen	  Dritten	  übernommenen	  
Garantie	  für	  die	  Beschaffenheit	  der	  Sache	  oder	  dafür,	  dass	  die	  Sache	  für	  eine	  bestimmte	  Dauer	  eine	  
bestimmte	  Beschaffenheit	  behält.	  	  
  
8.  Gerichtsstand,  anwendbares  Recht  	  
Erfüllungsort	  und	  Gerichtsstand	  für	  beide	  Teile	  ist	  Weinheim.	  Es	  gilt	  ausschließlich	  das	  Recht	  der	  
Bundesrepublik	  Deutschland	  unter	  Ausschluss	  des	  UN-‐Kaufrechts.	  	  
  
9.  Salvatorische  Klausel  	  
Falls	  eine	  oder	  mehrere	  Regelungen	  dieser	  AGB	  unwirksam	  sein	  oder	  werden	  sollten,	  so	  berührt	  dies	  
nicht	  die	  Wirksamkeit	  der	  übrigen	  Klauseln	  oder	  des	  Vertrages.	  An	  die	  Stelle	  der	  unwirksamen	  
Regelung	  tritt	  die	  einschlägige	  gesetzliche	  Regelung.	  	  
  
10.  Widerrufsrecht  	  
Das	  Widerrufsrecht	  gilt	  ausschließlich	  für	  Verbraucher	  gemäß	  §	  13	  BGB.	  Verbraucher	  ist	  jede	  
natürliche	  Person,	  die	  ein	  Rechtsgeschäft	  zu	  einem	  Zweck	  abschließt,	  der	  weder	  ihrer	  gewerblichen	  
noch	  ihrer	  selbständigen	  beruflichen	  Tätigkeit	  zugerechnet	  werden	  kann.	  Die	  Prüfung	  der	  
Verbrauchereigenschaf	  obliegt	  „Bücherwald	  UG	  (haftungsbeschränkt)“.	  	  
Das	  Widerrufsrecht	  ist	  ausgeschlossen	  bei	  Verträgen	  über	  die	  Lieferung	  von	  Waren,	  die	  auf	  Grund	  
ihrer	  Beschaffenheit	  nicht	  für	  eine	  Rücksendung	  geeignet	  sind	  (z.B.	  E-‐Books,	  Downloads),	  von	  Audio-‐	  
oder	  Videoaufzeichnungen	  oder	  Software,	  sofern	  die	  gelieferten	  Datenträger	  vom	  Kunden	  entsiegelt	  
worden	  sind.	  	  
  
Widerrufsbelehrung  	  
a)  Widerrufsrecht  	  
Sie	  können	  Ihre	  Vertragserklärung	  innerhalb	  eines	  Monats	  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	  EGBGB	  in	  Verbindung	  mit	  Artikel	  246	  §	  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:	  	  
Bücherwald  UG  (haftungsbeschränkt)  
Pappelallee  1a  
69469  Weinheim  	  
Telefax:  06201  /  873  00  04  
info@buecherwald.de  	  
  
b)  Widerrufsfolgen  	  
Im	  Falle	  eines	  wirksamen	  Widerrufs	  sind	  die	  beiderseits	  empfangenen	  Leistungen	  zurück	  zu	  
gewähren.	  Können	  Sie	  uns	  die	  empfangene	  Leistung	  ganz	  oder	  teilweise	  nicht	  oder	  nur	  in	  
verschlechtertem	  Zustand	  zurückgewähren,	  müssen	  Sie	  uns	  insoweit	  ggf.	  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	  Eigenschafen	  und	  Funktionsweise	  hinausgeht.	  Unter	  'Prüfung	  der	  Eigenschafen	  
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	  Ware	  entspricht	  und	  
wenn	  der	  Preis	  der	  zurückzusendenden	  Ware	  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.	  
Nichtversandfähige	  Sachen	  müssen	  direkt	  im	  Bücherwald	  zurück	  gegeben	  werden.	  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	  


