Hinweise zu Bestellungen für private Zwecke/ Lieferbedingungen/ Widerrufsrecht
1. Bücher, Poster, CD: Bücher und Poster sowie CDs, soweit verfügbar, liefern wir Ihnen per Brief- oder
Paketsendung, im näheren Umkreis teils auch durch direkte Zustellung nach Bestellung und ausschließlich
nach Bestellbestätigung durch uns. Ein Vertrag kommt erst mit unserer Bestätigung zustande Inwieweit
Versand- und Packungskosten zum normalen Produktpreis anfallen, ist auf der Webseite bzw. auf der
jeweiligen Produktliste wie „Bücher-Liste“ angegeben. Sofern das Produkt ausverkauft ist oder eine
Lieferung aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, informieren wir Sie per E-Mail, Telefon,
Karte oder Brief, je nach Verfügbarkeit. Je nach Auftragsvolumen, Streiks, Aussperrung, Krieg, Aufruhr,
Naturkatastrophen oder größeren Beeinträchtigungen dadurch oder andere Ereignisse behalten wir uns einen
Ausschluss oder eine Verzögerung der Lieferung vor. Wir erstatten gezahlte Beiträge, sind aber ansonsten
von der Lieferung frei. Jegliche Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Lieferungen erfolgen
ausschließlich innerhalb Deutschlands! Es gilt das aktuelle Widerrufsrecht, einschließlich des eventuellen
Rückversandes der ausschließlich Originalware – bei CDs mit Siegel-Klebeverschluss - durch den Kunden
innerhalb 14 Tagen nach seiner Abgabe.bei Post oder anderem Dienstleister. Der schriftliche Widerruf muss
innerhalb der Frist beim Kunden abgesandt sein. Bei beschädigten Produkten leisten wir nach Kundenwahl
Ersatz durch Neulieferung oder erstatten den Kaufbetrag! Hinweis für CDs: Sie sind hier auf ihre
Lauffähigkeit geprüft, die Texte und ggf. Fotos in mehreren Versionen, auch in freien Textprogrammen,
abgespeichert. Obwohl wir mit mehreren Sicherheitsprogrammen arbeiten, sollten Kunden aktuelle
Sicherheitsprogramme an Bord haben und aktuell halten. Aufgrund der Menge und Vielfalt an täglichen
Internetbedrohungen und tatsächlichen Viren, Spähprogrammen, Trojanern usw. übernehmen wir keinerlei
Gewähr!
2. Zahlung für alle Bestellungen: Die Zahlung für Bücher, Poster, CDs, Internetabrufe usw. erfolgt per
Vorkasse auf das angegebene Konto in der Bestellbestätigung. Auslieferungen erfolgen erst nach Eingang auf
unserem Konto. Bei Nichtlieferungen wie oben oder bei Lieferverzögerungen unsererseits von mehr als 14
Tagen erstatten wir den gezahlten Betrag umgehend! In allen Fällen bleibt die Ware bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum. Alle Ware, Inhalte bleiben nach dem Urheberrecht unser geistiges Eigentum!
3. Zu Internetabrufen/ Widerruf: Bei möglichen Abrufen im Internet/ Web/ Cloud unserer Magazine usw.
teilen wir dem Kunden per E-Mail die Aufrufmöglichkeit mit. Über den angegebenen Link müsste man
sofort zum Produkt kommen. Falls nicht oder bei Problemen, bitten wir um eine Mail. Wir überprüfen den
Gang oder senden das Gewünschte als E-Mail-Anhang (in der Regel als PDF, sonst nach Wunsch in einer
freien Textversion oder als doc-Datei). Achtung Widerruf: Bei Abrufen und Mailversand (digitale
Lieferung) ist kein Widerrufsrecht wie oben möglich, sondern nur bis zum Zeitpunkt der
Downloadfreigabe oder bis zum Beginn des Mailversands. Erläuterung: Wenn wir bereits das Produkt
zum Abruf für den Kunden ins Netz gestellt oder mit der Mailauslieferung begonnen haben, erlischt das
Widerrufsrecht. Mit Bestellung erkennt Kunde diese Lieferbedingungen, auch hinsichtlich dieser
Widerspruchsregelungen ausdrücklich an!
Sollte die Datei beschädigt sein, sofern es auf die Auslieferung oder Bereitstellung hier zurückgeführt
werden kann, senden Sie uns bitte ein Protokoll. Wir versenden neu. Bei Strom- oder Netzausfällen oder
Ereignissen wie unter 1. kann die Lieferung komplett ausfallen oder verzögert werden. Siehe 1. Dafür wie zu
Computerviren und allen anderen Internetbedrohungen oder Nichtlesbarkeit sowie bei Rechnerausfällen sind
seitens des Kunden sämtliche Schadenersatzforderungen ausgeschlossen! Gezahlte Beträge werden innerhalb
14 Tagen nach geprüfter Reklamation erstattet.
4. Allgemein: Wir sind bemüht, alles auftragsgemäß wie oben zu erledigen. Komplexen Technik-, Internet-,
Strom- und Übertragungsproblemen sowie wie weiterer Problematik wie 1. und 3. sowie schwererer
Erkrankung und mehr sind wir mehr oder weniger „ausgeliefert“. Bei Nichtlieferungen werden alle
Zahlungen erstattet! Alle Rechte auf die Produkte und Inhalt, ob als Buch- oder CD-Ware oder als Download
bleiben bei uns. Das schließt für Kunden Vervielfältigungen jeder Art des Gesamtobjekts oder Teilen davon
ebenso aus wie Webeinstellungen jeder Art, inklusive Social-Media usw. Es darf aber auf das Gesamtprodukt
hingewiesen werden, z.B. mit einem Link oder der Titelnennung. Bei Internetabrufen zu Magazinen usw.
darf ein Ausdruck zum eigenen Gebrauch erstellt werden! Mit dem Aufruf der Bestellvorlage geht der
Nutzer/ Verbraucher keinerlei Verpflichtungen ein. Ein Vertrag kommt erst zustande mit dem ausgefüllten an
uns versandten Bestellschein sowie unserer Bestätigung!

5. Hinweis: Sollten Klauseln dieser Bedingungen rechtlich oder informell nicht gültig sein, werden sie durch
ähnliche im Sinne der Lieferbedingungen ersetzt, so genannte „Salvatorische Klausel“.
Bei Bestellungen jeder Art gehen wir davon aus, dass der Besteller diese Hinweise gelesen hat und
anerkennt. Darauf ist auf der Webseite verwiesen. Sie sind Basis unserer Lieferungen.
Bestellschein, Widerrufsbelehrung und Widerrufstext können abgerufen werden. Der unterschriebene
Bestellschein kann per Post an die angegebene Adresse gesandt werden oder als Mailanhang an die
angegebene Mailadresse übermittelt werden.
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