AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen
Verlag Quadratkreis Autorenverlag GbR
§ 1 Geltung der Bedingungen
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Quadratkreis Autorenverlag GbR, im Folgenden QK, richten sich nach diesen Geschäftsbedingungen, soweit nicht die produktspezifischen
Bestellscheine abweichende Regelungen enthalten. Diese Geschäftsbedingungen gelten auch
für alle künftigen Geschäftsbeziehungen und zwar auch dann, wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Bedingungen. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt der QK nicht an, es sei denn, er hat
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
§ 2 Vertragsabschluss
(1) Maßgebend sind die Bestellbedingungen für das jeweilige Produkt, so wie sie sich aus den
produktspezifischen Bestellscheinen bzw. formlosen Bestellungen ergeben.
(2) Sie können via Internet, E-Mail, Telefon, Fax oder Post bestellen. Die Bestätigung des
Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung und stellt noch
keine Vertragsannahme dar. Wir können Ihre Bestellung durch Versand einer Auftragsbestätigung per E-Mail oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von 5 Tagen annehmen. Der
Kaufvertrag kommt mit der E-Mail-Bestätigung oder dem Eingang der Ware bei Ihnen zustande (bei Produkten mit vertraglich vereinbarter Ansichtszeit gelten ergänzend die Ausführungen in Abs. 3 und 4). Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert.
(3) Bei ausgewählten Produkten, Leistungen und Angeboten wird Ihnen ggf. ausdrücklich
schriftlich eine kostenlose Ansichtszeit eingeräumt. Ob das auch bei dem von Ihnen bestellten
Produkt der Fall ist, ergibt sich, ebenso wie die Dauer der Ansichtszeit, aus den Bestellbedingungen des jeweiligen Produkts, der Produktbeschreibung oder den produktspezifischen Bestellformularen. Wird bei dem von Ihnen bestellten Produkt eine kostenlose Ansichtszeit eingeräumt, wird der Kaufvertrag für Sie erst nach Ablauf der für das jeweilige Produkt geltenden Ansichtszeit bindend.
Für die Dauer der Ansichtszeit sind die Lieferungen, Leistungen und Angebote kostenlos und
für Sie ohne jedes Risiko. Innerhalb der Ansichtszeit können Sie das gelieferte Grundwerk/die
Probeausgabe jederzeit wieder an uns zurückschicken. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung an den Quadratkreis Autorenverlag GbR Krähenhüttenweg 14 51503 Rösrath.
Die Angelegenheit ist damit für Sie erledigt. Sie tragen die Beweislast für die Absendung der
zurückzusendenden Waren.

§ 3 Preise, Preisänderungen
(1) Maßgeblich für die Rechnungsstellung sind die zur Zeit der Bestellung angegebenen Preise.
(2) Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.
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(3) Grundsätzlich beliefert der QK nur Wiederverkäufer oder Großhändler. Die kostenfreie
Mindestbestellanzahl (außer Ebooks) beträgt zwei Einheiten. Ob im Preis Versandkosten enthalten sind, entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Angebot bzw. Lieferschein / Rechnung.
§ 4 Lieferung/Rechnungsstellung
(1) Was Sie bestellt haben, liefern wir in Ihrem Namen und für Ihre Rechnung durch die
Deutsche Post AG direkt zu Ihnen nach Hause bzw. an die von Ihnen angegebene Lieferanschrift. Die Rechnungsstellung erfolgt an die von Ihnen in der Bestellung angegebene Adresse. Sie tragen nicht das Transportrisiko. Ab 3 Exemplare berechnen wir keine Versandkosten.
(2) Kommissionsware wird spätestens nach 3 Monaten ab Absendung abgerechnet. Remittenden sind innerhalb dieser Frist auf eigene Kosten zurück zu senden. Der Rücksender ist für
die rechtzeitige und vollständige Absendung nachweispflichtig.
§ 5 Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen formlos schriftlich, per Mail
(Kontaktformular auf unserer Homepage www.quadratkreis.de) oder durch ausdrückliche
Erklärung unter Angabe eines Widerrufsgrundes widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt ab
Erhalt der Ware.
Der Widerruf ist zu richten an:
Quadratkreis Autorenverlag GbR
Krähenhüttenweg 14 oder Bergische Landstraße 125
51503 Rösrath
Telefon: 02205 1277 oder 84343
E-Mail: verlag@quadratkreis.de
Die Rückzahlung des Kaufpreises erfolgt innerhalb von 14 Tagen ab Zugang des Widerrufs.
Wir behalten uns ein Zurückbehaltungsrecht vor, bis wir die Waren wieder zurückerhalten
haben bzw. Sie als Verbraucher einen Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgeschickt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Für die Rücksendung entstehen Ihnen keine Kosten. Die Rückzahlung erfolgt auf das von Ihnen zur Zahlung verwendete
Konto. Bei Zahlung auf Rechnung, sowie Überweisung bei Vorkasse, wird die Rücküberweisung an das Konto angewiesen, von dem die Überweisung getätigt wurde.
Der Widerruf ist unter ausgeschlossen, wenn Digitale Inhalte geliefert werden, die nicht auf
einem materiellen Datenträger geliefert werden, wenn die Auslieferung bereits begonnen, der
Verbraucher dieser Ausführung zuvor ausdrücklich zugestimmt und zur Kenntnis genommen
hat, dass er hierdurch sein Widerrufsrecht verliert.
§ 6 Kündigung
Soweit in unseren Produktinformationen nichts anderes angegeben ist, ist eine Kündigung
jederzeit möglich.
§ 7 Bezahlung
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Zahlung ist nur gegen Rechnung (zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzüge) möglich.
Unsere Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln BLZ 37050299 Kt. 0326553480.
Die Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von
QK wird durch diese Zahlungsbedingungen nicht berührt. Sie sind nebeneinander anwendbar.
§ 8 Eigentumsvorbehalt
(1) Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollen Bezahlung Eigentum des QK.
(2) QK behält sich grundsätzlich ein Aussonderungsrecht vor. Im Konkursfall des Lieferungsempfängers behält sich QK ein Absonderungsrecht vor.
§ 9 Gewährleistung und Haftung
(1) Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung.
(2) Sollte das bestellte Produkt über Mängel verfügen, so reklamieren Sie solche Fehler bitte
sofort gegenüber QK, damit wir unsere Leistung schnell zu Ihrer Zufriedenheit korrigieren
können. Unabhängig von unserer Bitte, Mängel schnellst möglich mitzuteilen, haben Sie als
Verbraucher die folgenden Rechte: Für alle während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist
auftretenden Mängel der Kaufsache gelten nach Ihrer Wahl die gesetzlichen Ansprüche auf
Nacherfüllung, Mängelbeseitigung/Neulieferung sowie – bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen – die weitergehenden Ansprüche auf Minderung oder Rücktritt sowie daneben
auf Schadenersatz einschließlich des Ersatzes des Schadens statt der Erfüllung sowie des Ersatzes Ihrer vergeblichen Aufwendungen.
(3) QK haftet grundsätzlich nur für grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht bei einer Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei
der QK auch für fahrlässig verursachte Schäden haftet. Des Weiteren gilt die Haftungsbegrenzung auch nicht bei Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten (Kardinalpflichten), für
die QK auch bei Fahrlässigkeit haftet. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche Positionen des Kunden schützen sollen und die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt zu gewähren hat; wesentlich sind ferner solche Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Kunde vertraut und vertrauen darf. Der Schadensersatzanspruch für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit jedoch auf vertragstypische Schäden begrenzt, die bei Anwendung verkehrsüblicher
Sorgfalt bei Vertragsschluss vorhersehbar waren. Die gesetzliche Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
§ 10 Urheberrechte
Copyright sowie sämtliche Verlags- und Urheberrechte sowie Vervielfältigungsrechte an den
gelieferten Produkten liegen bei QK. Kommerzielle Weiterverwendung und Vervielfältigung
der Texte, Datenträger und Fotos sind untersagt. Dies betrifft alle Produkte und das gesamte
Internetangebot des QK mit Ausnahme der auf den Webseiten veröffentlichen Pressemitteilungen.
§ 11 Schlussbestimmungen
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(1) Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen gültig.
(2) Die Pflicht zur Versendung der bestellten Produkte erbringt QK vereinbarungsgemäß in
Rösrath. Sofern der Besteller Endverbraucher ist, richtet sich der Erfüllungsort der übrigen
Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen.
(3) Bei allen sich aus den Geschäftsbeziehungen zwischen uns und unseren Kunden ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Kunde Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für unseren Hauptsitz zuständig ist. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des
Bestellers zu klagen.
(4) Wenn der Besteller seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, ist
Rösrath Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang mit der Bestellung.
(5) Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen, auch wenn
aus dem Ausland bestellt oder in das Ausland geliefert wird.

Gültig ab: 1.9.2015
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