Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen der burgart-presse Rudolstadt, Inhaber Jens Henkel (im
folgenden: Verkäufer) und dem Besteller gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt der Verkäufer nicht an, es sei denn, er hat
ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt.
§ 2 Vertragsschluss
Ihre Bestellung wird ausgelöst, wenn Sie die Ware schriftlich beim Verlag geordert haben. Mit der
Bestellung erklären Sie verbindlich, die Ware erwerben zu wollen.
Der Kaufvertrag kommt dadurch zustande, dass wir das in Ihrer Bestellung liegende Angebot zum
Abschluss eines Kaufvertrags durch Lieferung der Ware annehmen.
§ 3 Widerrufsrecht
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die
ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB).
§ 4 Vorbehalt der Nichtverfügbarkeit
Wir behalten uns vor, von einer Ausführung Ihrer Bestellung abzusehen, wenn wir den bestellten
Titel nicht vorrätig haben, der nicht vorrätige Titel beim Verlag vergriffen und die bestellte Ware
infolgedessen nicht verfügbar ist.
In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und einen
gegebenenfalls von Ihnen bereits gezahlten Kaufpreis unverzüglich rückerstatten.
§ 5 Preise und Versandkosten
Unsere Preise sind Endpreise in Euro.
Sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Bei Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland fallen Versandkosten in Höhe von EUR
6.00 (Pakete), EUR 5,00 (Päckchen) und EUR 4,00 (Buchsendung) an.
Versand ins Ausland erfolgt aufgrund der komplizierten Rechtslage, vor allem innerhalb der EU,
nicht. Bei Interesse aus dem Ausland nehmen Sie bitte persönlichen Kontakt per e-mail, Fax oder
Telefon mit uns auf, um individuelle Absprachen über Zahlungsmodalitäten und Frachtkosten zu
treffen.
§ 6 Rücksendekosten
Im Falle eines Widerrufs (§ 3) haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen,
wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden
Ware einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Ware
zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte
Teilzahlung erbracht haben.
§ 7 Zahlungs- und Lieferbedingungen
Bestellungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs erledigt. Die Lieferung erfolgt in der Regel
innerhalb weniger Tage mit der Deutschen Post AG/DHL.

Der Empfänger muss bei der Sendungsannahme die von der burgart-presse gesandten
Sendungen auf äußerlich sichtbare Beschädigungen überprüfen und bei Feststellen einer solchen
die Annahme verweigern.
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Besteller angegebene
Lieferadresse.
Der Kaufpreis ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware fällig. Der Besteller kann den
Kaufpreis mittels Überweisung zahlen.
Nach gesonderter Vereinbarung sind Kommissionslieferungen an den Zwischenhandel
(Buchhandel, Antiquariate) möglich. Auch hier gelten die AGB, jedoch ist nach spätestens 90
Kalendertagen der Kaufpreis zu bezahlen bzw. die nichtverkaufte Ware beschädigungsfrei auf
Kosten des Bestellers an den Verlag zurückzusenden.
An Neukunden erfolgt die Erstlieferung nur gegen Vorkasse. Zahlung auf Rechnung ist nur für
Verbraucher ab 18 Jahren möglich.
§ 8 Aufrechnung, Zurückbehaltung
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt oder vom Verkäufer anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben
Vertragsverhältnis beruht.
§ 9 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderung durch den Besteller verbleibt die gelieferte
Ware im Eigentum des Verkäufers.
§ 10 Gewährleistung
Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften der §§
434 ff. BGB.
§ 11 Datenschutz
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich für Zwecke rund um Ihre Bestellung, so
z.B. für die Information zu Ihrem Bestellstatus und/oder Lieferstatus und für interne
Kundenanalysen. Persönliche Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an
Dritte weitergegeben.
Der Besteller stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der im Zusammenhang mit der
Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten für den Verkehr zwischen Verkäufer und ihm ausdrücklich
zu.
Der Besteller hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung
seiner gespeicherten Daten.
§ 12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Ist der Kunde Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts, ist ausschließlicher
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis das für unseren Firmensitz
zuständige Gericht Erfurt.

