
 Allgemeine Geschäftsbedingungen

 § 1 Geltungsbereich 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verlag und dem Besteller gelten ausschließlich die 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen 
Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt der Verlag nicht an, es sei denn, der 
Verlag hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 

 § 2 Vertragsschluss 
Ihre Bestellung stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn Sie eine 
Bestellung beim Verlag aufgeben, schicken wir Ihnen eine E-Mail, die den Eingang Ihrer 
Bestellung bei uns bestätigt und deren Einzelheiten aufführt (Bestellbestätigung). Diese 
Bestellbestätigung stellt keine Annahme Ihres Angebotes dar, sondern soll Sie nur darüber 
informieren, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. Ein Kaufvertrag kommt erst dann 
zustande, wenn Sie das bestellte Produkt annehmen und per Nachnahme bezahlt haben. 

 § 3 Lieferung 
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab dem Lager des Verlages an die vom 
Besteller angegebene Lieferadresse. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Angaben zu 
Verfügbarkeit, Versand oder Zustellung eines Produktes lediglich voraussichtliche Angaben und 
ungefähre Richtwerte sind. Sie stellen keine verbindlichen bzw. garantierten Versand- oder 
Liefertermine dar. Sofern der Verlag während der Bearbeitung Ihrer Bestellung feststellt, dass von 
Ihnen bestellte Produkte nicht verfügbar sind, werden Sie darüber gesondert per E-Mail informiert. 
Falls der Verlag ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in der Lage ist, 
weil der jeweilige Lieferant seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt, ist der Verlag dem 
Besteller gegenüber zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der Besteller unverzüglich 
darüber informiert, dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Die gesetzlichen 
Ansprüche des Bestellers bleiben unberührt. 

 § 4 Zahlung 
Das Produkt wird je nach Anbieter per Nachnahme oder per Rechnung bezahlt. Der 
Rechnungsbetrag wird mit Erhalt des Produktes fällig. 

Die Lieferadresse, die Hausanschrift und die Rechnungsadresse müssen identisch sein und 
innerhalb Österreichs liegen. 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verlages. 

 § 5 Mängelhaftung 
Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Abtretung dieser 
Ansprüche des Bestellers ist ausgeschlossen. 

Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Besteller dazu verpflichtet, die 
zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an den Verlag auf eigene Kosten zurückzusenden. 
Die Rücksendung der mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. 

Die Verjährungsfrist beträgt vierundzwanzig Monate, gerechnet ab Lieferung. 

Soweit sich vorstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers -- 
gleich aus welchen Rechtsgründen -- ausgeschlossen. Der Verlag haftet deshalb nicht für 
Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet der Verlag 
nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Soweit die 
vertragliche Haftung vom Verlag ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 



 § 6 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Informationen unserer 
Kunden 

Wir nutzen Ihre Informationen für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung von Waren, 
sowie die Abwicklung der Zahlung. Wir verwenden Ihre Informationen auch, um mit Ihnen über 
Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und über Marketingangebote zu kommunizieren und 
Ihnen Produkte oder Dienstleistungen zu empfehlen, die Sie interessieren könnten. Wir nutzen Ihre 
Informationen auch dazu, unsere Plattform zu verbessern, einem Missbrauch unserer Website 
vorzubeugen oder einen zu entdecken oder Dritten die Durchführung technischer, logistischer oder 
anderer Dienstleistungen in unserem Auftrag zu ermöglichen. 

 § 7 Anwendbares Recht 
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).


