Allgemeine Geschäftsbedingungen DRESDNER VERLAG Holger Oertel
1 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem DRESDNER VERLAG Holger Oertel (im Folgenden:
Verkäufer) und dem Besteller gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die
Geschäftsbedingungen gelten für die Lieferung von einzelnen Büchern, CD-ROMS und E-Books
der Verlage DRESDNER VERLAG Holger Oertel, DRESDNER VERLAG VUP und DRESDNER
VERLAG Oertel & Franke GbR (im Folgenden: Lieferung) aufgrund von Bestellungen beim
DRESDNER VERLAG Holger Oertel über die Internetseiten unter der Domain www.dresdnerverlag.de.
2 Vertragsschluss
Die Bestellung kommt dadurch zustande, dass der Kunde per E-Mail, schriftlich oder telefonisch
erklärt, die Ware verbindlich erwerben zu wollen. Ihr Bestelleingang wird von uns umgehend per
E-Mail bestätigt.
Der Kaufvertrag kommt dadurch zustande, dass wir das in Ihrer Bestellung liegende Angebot zum
Abschluss eines Kaufvertrags durch Lieferung der Ware annehmen.
3 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.
4 Preise
Es gelten die Preise, die zum Zeitpunkt des Eingangs der Bestellung auf der Internetseite des
Verlags angegeben sind. Alle Bücher – soweit nicht ausdrücklich anders angegeben – unterliegen
der gesetzlichen Preisbindung und werden an Endabnehmer nur zum vom Verlag festgelegten
Preis verkauft. Irrtümer bleiben vorbehalten.
5 Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Ist das bestellte Produkt noch nicht
erschienen, wird die Bestellung vorgemerkt. Sollten Titel nicht lieferbar sein, erhalten Sie eine Mitteilung. In diesen Fällen behalten wir uns die Nichterfüllung Ihres Auftrages vor.
Die Lieferung erfolgt auf Rechnung oder Vorauskasse.
Versandkosten werden nach Gewicht der Sendung berechnet.
Nachlieferungen kurzfristig nicht verfügbarer Ware können vom Kunden ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden. Der Rechnungsbetrag ist, soweit nicht anders vereinbart, ohne Abzüge innerhalb von 14 Tagen auf eines der angegebenen Konten zu begleichen. Der Verlag kann bei
Zahlungsverzug für weitere Bestellungen oder noch offen stehende Teillieferungen Vorauszahlung verlangen. Der Besteller ist nicht berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten, sofern ihm nicht ein
gesetzliches Zurückhaltungsrecht zusteht. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie Einziehungskosten berechnet.
6 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderung durch den Besteller verbleibt die gelieferte
Ware im Eigentum des Verkäufers.
7 Gewährleistungsrecht
Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht §§ 434 ff. BGB.
8 Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden können.

Widerrufsbelehrung
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 be nannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um
Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie dem Dresdner Verlag Holger Oertel, Bischofswerder
Straße 4, 01099 Dresden, Tel./ Fax 0351 802 57 54, E-Mail info(at)dresdner-verlag.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
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, günstige 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 Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren 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.
Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung
eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, sowie bei Tonoder Videoaufnahmen in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung
entfernt wurde.
9 Datenschutz
Der Kunde stimmt der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der im Zusammenhang mit dem
Bestellvorgang erhaltenen Daten ausdrücklich zu. Diese Daten werden von vertraulich behandelt
und nicht an Dritte weitergegeben.
10 Sonstiges
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung ist das für den Firmensitz Dresden zuständige Gericht.

