APHAIA Verlag
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Vertragspartner: APHAIA Verlag GmbH
Franz-Wolter Str. 2
81925 München
E-Mail: info@aphaia-verlag.de
Website: www.aphaia.de
Ust-IdNr.: DE305065768
§ 1 Allgemeines
1. Sofern sich der Kunde im Rahmen des Bestellprozesses für den Versand
einer Ware an eine von ihm angegebene Lieferadresse entscheidet,
kommt ein Vertrag mit der APHAIA Verlag GmbH, Franz-Wolter Str. 2,

81925 München zustande (nachfolgend „Verkäufer“).
2. Für unsere Geschäftsbeziehung mit Ihnen gelten ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen
können wir nicht anerkennen und weisen diese ausdrücklich zurück, es
sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
Wir behalten uns vor, diese AGB mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.
§ 2 Bestellvorgang und Vertragsschluss
1. Der Kunde legt die von Ihm ausgewählte Ware in einen Warenkorb. Durch
Auswahl der Schaltfläche „Warenkorb ansehen“ erhält der Kunde Zugang
zu seinem Warenkorb. Dort kann der Kunde seine ausgewählte Ware
überprüfen und fälschlich eingelegte Artikel entfernen.
2. Der Vertragsschluss mit dem Kunden erfolgt dadurch, dass der Kunde die
von ihm im Onlineshop eingegebene Bestellung durch Auswahl der
Schaltfläche "JETZT KAUFEN" als Angebot auf Abschluss eines
Kaufvertrages an den Verkäufer schickt und dieser das Angebot des
Kunden daraufhin durch Lieferung innerhalb angemessener Zeit
annimmt.
3. Der Verkäufer behält sich die Nicht-Annahme des jeweiligen Angebotes
insbesondere für den Fall vor, dass im Onlineshop Schreib-, Druck- oder

Rechenfehler enthalten sind, die Grundlage des Angebotes des Kunden
geworden sind, und für den Fall zwischenzeitlicher Preisanpassungen der
Lieferanten.
4. Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.
Der Vertragstext (AGB mit individuellen Bestelldaten des Kunden) wird
nach dem Vertragsschluss durch den Verkäufer nicht gespeichert, ist dem
Kunden also nicht zugänglich.
§ 3 Übergabe der Ware
Die Übergabe der Ware erfolgt durch Lieferung an die vom Kunden
angegebene Lieferadresse. Hierdurch ggf. anfallende Versandkosten werden
dem Kunden noch vor Abschluss der Bestellung im Onlineshop angezeigt. Bei
Lieferungen in das Ausland hat der Kunde ggf. anfallende zusätzliche Steuern
und Zölle zu tragen. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen berechtigt.
Hierdurch entstehende Mehrkosten werden dem Kunden nicht in Rechnung
gestellt.
§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen
1. Alle im Onlineshop angegebenen Preise verstehen sich inklusive der
gesetzlich vorgeschriebenen MwSt.
2. Der Kunde hat die Wahl zwischen den im Rahmen des Bestellvorgangs
angebotenen Zahlungsarten. Diese sind: Rechnung und OnlineZahlungsverfahren (PayPal). Der Verkäufer behält sich vor, im Einzelfall
bestimmte Zahlungsarten auszuschließen. Die Bezahlung durch Senden
von Bargeld oder Schecks ist nicht möglich.
3. Bei Zahlung auf Rechnung verpflichtet sich der Besteller, den
Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Versand der Ware, ohne
jeglichen Abzug von Skonto, zu begleichen.
4. Im Falle der Zahlung per Online-Zahlungsverfahren (PayPal)
ermächtigt der Besteller den Verkäufer ausdrücklich dazu, die fälligen
Beträge zum Zeitpunkt der Bestellung einzuziehen.
5. Mit Versand der Ware wird die Rechnung an die vom Kunden
angegebene Rechnungsadresse verschickt.
6. Kommt der Besteller mit einer Zahlung in Verzug oder kommt es zu

einer Rücklastschrift, so behält sich der Verkäufer vor, Verzugsschaden (z.
B. Inkassogebühren, Mahngebühren, Verzugszinsen,
Rückbuchungsgebühren) geltend zu machen.
7. Die Aufrechnung gegen Zahlungsansprüche des Verkäufers ist nur mit
rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Forderungen zulässig.
§ 5 Widerrufsrecht bei Waren
Bei Verträgen über die Lieferung von Waren steht dem Kunden folgendes
Widerrufsrecht zu:
--- Widerrufsbelehrung --Widerrufsrecht
Sie haben das Recht binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag


an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn Sie eine Ware
oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt
haben und die Ware bzw. Waren einheitlich geliefert wird bzw. werden;



an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn Sie mehrere
Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die
Waren getrennt geliefert werden;



an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben
bzw. hat, wenn Sie eine Ware bestellt haben, die in mehreren
Teilsendungen oder Stücken geliefert wird;
Wenn mehrere der vorstehenden Alternativen vorliegen, beginnt die
Widerrufsfrist erst zu laufen, wenn Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware oder die letzte
Teilsendung bzw. das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (APHAIA Verlag GmbH,

Franz-Wolter Str. 2, 81925 München , E-Mail: info@aphaia-verlag.de) mittels
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das
jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es
aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme
der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben,
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas Anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die
Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses
Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist
ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn
dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften
und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist.
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung versiegelter Waren, wenn die
Versiegelung nach ihrer Lieferung entfernt wurde.

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, geben Sie uns bitte die unten
angeführten Informationen und senden Sie diese an uns.
- An APHAIA Verlag, Franz-Wolter Str. 2, 81925 München .
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen
Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden
Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Kunden
- Anschrift des/der Kunden
- Unterschrift des/der Kunden (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum
(*) Unzutreffendes streichen.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Die an den Kunden gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen
Bezahlung im Eigentum des Verkäufers.
§ 7 Gewährleistung
1. Dem Kunden stehen vorbehaltlich der folgenden Absätze 2 bis 4 die
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche zu.
2. Ansprüche des Kunden auf Schadenersatz sind ausgeschlossen. Hiervon
ausgenommen sind Schadenersatzansprüche 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 die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde
regelmäßig vertrauen darf.
3. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer
nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser
einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um
Schadenersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit.
4. Die Einschränkungen der Absätze 2 und 3 gelten auch zugunsten der
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers, wenn
Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.
5. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt, ebenso
eventuelle Ansprüche aus einer durch den Verkäufer oder einen Dritten
übernommenen Garantie für die Beschaffenheit der Sache oder dafür,
dass die Sache für eine bestimmte Dauer eine bestimmte Beschaffenheit
behält.
§ 8 Datenschutz
1. Der Kunde ermächtigt den Verkäufer, die im Zusammenhang mit der
Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten des Kunden im Sinne der
Datenschutzgesetze zu verarbeiten, zu speichern, auszuwerten und zu
nutzen.
2. Der Kunde hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung und Löschung seiner gespeicherten Daten.
3. Ausführliche Informationen über Art und Umfang der Datenspeicherung
persönlicher Daten erhält der Kunde unter der Rubrik "Datenschutz"
(siehe am Fußende der Webseite).
4. Der Verkäufer nutzt die E-Mail-Adresse des Kunden, um ihm Newsletter
des Verkäufers zuzusenden, sollte der Kunde diese abonniert haben. Diese
Newsletter erhalten allgemeine Informationen zum Verlag, aktuelle
Informationen rund um die Shop-Angebote, Neuerscheinungen,
Veranstaltungen, Dienstleistungen, Sonderangebote und Aktionen des
Verkäufers. Wenn der Kunde die Newsletter nicht (mehr) erhalten

möchte, kann er diese jederzeit - über einen in der entsprechenden E-Mail
integrierten Link und auch per E-Mail an die Adresse info@aphaia.de kostenlos abbestellen.

§ 9 Sonstiges
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Unberührt
davon bleiben die zwingenden Bestimmungen des Staates, in dem der Kunde
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

