Allgemeine Geschäftsbedingungen für Bücherlieferungen
Die nachstehend unter § 1 aufgeführte Widerrufsbelehrung einschließlich des Widerrufsrechts gilt nur für
Verbraucher und nicht für gewerbliche Kunden:

§ 1 Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform, z.B.
Brief, Telefax, eMail 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) 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
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:
Stefanie Kühn, Brückenweg 7, 85567 Grafing, Fax +49 8092 857458 bzw. info@private-finanzplanungkuehn.de

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 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 unf 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. 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.

Ende der Widerrufsbelehrung
§ 2 Geltung

Die Buchlieferungen von Stefanie Kühn, Brückenweg 7, 85567 Grafing erfolgen ausschließlich auf
Grund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Es gilt stets die zum Zeitpunkt der Bestellung
gültige Fassung der AGB. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abweichungen von diesen
Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen. Die
Geschäftsbeziehungen zwischen Stefanie Kühn und dem Kunden unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Gerichtsstand ist Grafing, soweit der Kunde Kaufmann ist oder eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen.

§ 3 Angebot und Vertragsschluss

1. Die Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung des
Kunden zugrunde liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns
anzunehmen. Die Annahme erfolgt entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den
Kunden. Nach ergebnislosem Ablauf dieser Frist gilt das Angebot des Kunden als abgelehnt.

2. Annahmeerklärungen und Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen oder
fernschriftlichen Bestätigung. Das gilt auch für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden. Bei
sofortiger Lieferung oder Leistung kann die schriftliche Bestätigung auch durch Rechnung ersetzt
werden.

3. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige Leistungen sind nur als Näherungswerte zu
verstehen und stellen insbesondere keine Zusicherung von Eigenschaften dar, es sei denn, sie werden
schriftlich ausdrücklich als verbindlich bezeichnet. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit
der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart.

4. Mündliche Nebenabreden und Zusicherungen, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages
hinausgehen, sind unwirksam. Zu ihrer Wirksamkeit bedürfen sie unserer schriftlichen Bestätigung. Der
Kaufvertrag kommt nicht schon mit unserer Bestellbestätigung, sondern erst mit Lieferung der Waren
zustande.

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Sämtliche auf unseren Webseiten genannte Preise gelten grundsätzlich nur innerhalb Deutschlands.
Es gelten jeweils die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe durch den Kunden im Internet aufgeführten
Preise. Maßgeblich ist demnach jeweils der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültige Preis. Alle
Preise sind Endpreise inkl. 7% Umsatzsteuer, bei Lieferungen außerhalb Deutschlands fallen noch
Versandkosten an.

2. Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit folgender Zahlungsweisen: Vorauskasse, Nachnahme und
Rechnung. Eine Zahlung per Rechnung ist bei der ersten Bestellung des Kunden bei Stefanie Kühn nur
bei einem Warenwert bis 20,- Euro möglich. Ein darüber hinausgehender Warenwert kann bei der
ersten Bestellung nur gegen Vorauskasse oder Nachnahme erfolgen.

§ 5 Lieferung (Versandkosten und Lieferfristen)

1. Bücher versenden wir innerhalb Deutschlands verpackungs- und versandkostenfrei. Bei einer
Bücherlieferung nach Österreich berechnen wir bis zu einem Gewicht von 1000 Gramm eine
Versandkostenpauschale in Höhe von 4,50 Euro. Versandkosten für Bestellungen aus anderen
Ländern teilen wir Ihnen auf Nachfrage mit.

2. Termine und Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes
vereinbart wurde. Die Angabe bestimmter Liefer- und Leistungsfristen steht unter dem Vorbehalt der
richtigen und rechtzeitigen Belieferung durch Zulieferer und Hersteller. Sofern die Ware bei uns vorrätig
ist, versenden wir innerhalb von 3 Werkttagen, ansonsten schnellstmöglich.

§ 6 Versand und Gefahrübergang

1. Erfüllungsort / Leistungsort für sämtliche Leistungsverpflichtungen ist Grafing.

2. Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache
an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person
oder Anstalt auf den Käufer über.

3. Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der Ware auf den Käufer über, sobald die Sendung mit den Liefergegenständen vom
Spediteur an den Käufer übergeben wird. Der Käufer hat sowohl offensichtliche als auch eventuell
festgestellte Transportschäden beim Spediteur oder Frachtführer unverzüglich zu rügen und dies
anschließend auch uns mitzuteilen, um Ansprüche geltend machen zu können.
§ 7 Eigentumsvorbehalt

1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises (Verbraucher) oder bis zur vollständigen
Begleichung sämtlicher Forderungen aus der jeweiligen Geschäftsbeziehung (Unternehmer) Eigentum
von Stefanie Kühn.

2. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum von uns hinweisen und
diese unverzüglich benachrichtigen. Vor Eigentumsübergang ist eine übereignung, Verpfändung,
Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltungen der Sache durch den Verbraucher ohne
ausdrückliche schriftliche Einwilligung durch uns nicht zulässig. Bei Pfändungen oder sonstigen
Eingriffen Dritter, welche das Eigentum von uns gefährden, ist der Kunde verpflichtet uns unverzüglich
zu benachrichtigen.

3. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder erfüllt er sonstige wesentliche vertragliche Verpflichtungen
schuldhaft nicht, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder ggf. Abtretung der
Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte einzufordern.

