Liefer- und Geschäftsbedingungen

Geltung
Für alle Bestellungen bei der Edition »Die Möwe« UG (haftungsbeschränkt) - im folgenden „Verlag“ gelten ausschließlich die vorliegenden Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung
gültigen Fassung; sie gelten mit Aufgabe einer Bestellung als anerkannt. Abweichende Bedingungen
des Bestellers erkennt der Verlag nur an, soweit er ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
Preise
Die ausgezeichneten Preise verstehen sich inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer
und zuzüglich der jeweiligen Liefer- und Versandkosten.
Lieferung
Die Lieferung erfolgt an die vom Besteller angegebene Lieferanschrift. Wünscht der Besteller
ausdrücklich nichts anderes, erfolgt die Lieferung per Post als "Büchersendung" (gewöhnliche Laufzeit
ca. 2 bis 4 Tage), bei Gesamtgewichten über 1 kg als Päckchen bzw. Paket. Besonders eilige
Sendungen können als Brief (bis 1 kg) oder per Paketdienst geliefert werden. Sofern der Besteller
Verbraucher ist, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung mit
Übergabe der Sache an ihn bzw. ab dem Zeitpunkt des Annahmeverzuges über (§ 474 Abs. 2 BGB);
sofern der Besteller Unternehmer ist, geht die Gefahr mit Auslieferung der Sache an den Spediteur
oder eine sonst zur Versendung bestimmten Person über (§ 447 BGB).
Lieferfrist
Die mit "lieferbar" gekennzeichneten Titel sind in der Regel sofort ab Lager lieferbar. Bestellungen
werden unter gewöhnlichen Umständen innerhalb von 24 Stunden bearbeitet und versandfertig
gemacht. Über Titel, die noch nicht erschienen oder kurzfristig nicht verfügbar sind, informiert der
Verlag den Besteller umgehend.
Versandkosten
Der Verlag berechnet für den Versand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland pauschal 1,50 Euro
pro Lieferung (unabhängig von Menge, Gewicht und Wert). Übersteigt der Bestellwert 75,00 Euro,
liefert der Verlag versandkostenfrei. Bei Lieferungen ins Ausland (Landweg) berechnet der Verlag
pauschale Versandkosten von 2,50 Euro. Übersteigt der Bestellwert 100,00 Euro, liefert der Verlag
versandkostenfrei. Zusatzkosten für schnellere Versandwege (Brief, Paketdienst, ins Ausland:
Luftpost) gehen zu Lasten des Bestellers. Für rabattierte Lieferungen (z.b. Bestellungen mit
Autorenrabatt) stellt der Verlag die tatsächlichen Porto- und Verpackungskosten in Rechnung. Der
Besteller kann verlangen, dass die Lieferung an eine von ihm benannte Buchhandlung ausgeführt
wird, wo er die bestellte Ware abholt und bar bezahlt. In diesen Fällen ist die Buchhandlung zur
Berechnung von Versandkosten nur dann berechtigt, wenn außergewöhnliche Aufwendungen
angefallen sind; andernfalls ist die Bestellung versandkostenfrei.
Rügeobliegenheit
Der Besteller hat die Ware nach Anlieferung unverzüglich auf Richtigkeit, Vollständigkeit und
Unversehrtheit hin zu untersuchen und Reklamationen innerhalb einer Woche nach Empfang der
Lieferung vorbringen. Die Rechte des Verbrauchers aus den §§ 434 ff. BGB werden bei einem
Verstoß gegen diese Obliegenheit nicht eingeschränkt; aus der Obliegenheitsverletzung kann im
Einzelfall jedoch ein Mitverschulden erwachsen.
Gewährleistung, Haftung
Der Verlag haftet der Höhe nach unbegrenzt auf Schadensersatz für schuldhaft von ihm oder seinen
Erfüllungsgehilfen verursachte Schäden an Leib, Leben und Gesundheit, für Schaden, die vorsätzlich
oder grob fahrlässig von ihm oder sein Erfüllungsgehilfen verursacht werden, und - soweit eine
Garantie für eine besondere Beschaffenheit oder eine sonstige Garantie übernommen worden ist - für
Schaden, die aus der Nichterfüllung einer solchen Garantie entstehen. Bei leichter Fahrlässigkeit

haftet der Verlag nur bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten und beschränkt auf den bei
Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden bis zur Höhe des Kaufpreises der bestellten
Ware. Eine etwaige Haftung wegen vorvertraglichen Verschuldens, arglistigen Verschweigens eines
Mangels oder nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
Kosten der Rücksendung bei Ausübung des Widerrufsrechts
Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der
Rücksendung zu tragen, wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,00 Euro
nicht übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Sache der Kunde die Gegenleistung oder
eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, dass die gelieferte
Ware nicht der bestellten entspricht.
- Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht: Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14
Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache
vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt
nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei
der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1
Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit
Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf bzw. die Rücksendung ist zu richten an:
Edition »Die Möwe« UG, Chausseestraße 106, 10115 Berlin
Telefax: (030) 27595276
E-Mail: edition-die-moewe@gmx.de
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die
empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit
Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie
Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der
Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise
hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und
Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der
Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei
einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie
kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit
der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
- Ende der Widerrufsbelehrung Rechnungstellung, Zahlung
An Besteller in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und der Schweiz liefert der Verlag in
offener Rechnung mit einer Zahlungsfrist von 14 Tagen ab Rechnungsdatum. An Besteller im Ausland
(ausgenommen Österreich und Schweiz) liefert der Verlag in der Regel gegen Vorausrechnung.
Zahlungen sollen durch Überweisung auf eines der in der Rechnung angegebenen Konten des
Verlags bzw. der Verlagsauslieferung vorgenommen werden. Bei Zahlungen aus dem Ausland muss
der Kunde dafür Sorge tragen, dass der Zahlungsempfänger nicht mit Bankspesen belastet wird. Der
Verlag behält sich vor, im Einzelfall Vorauszahlung zu verlangen, wenn in der Vergangenheit
Zahlungen verspätet oder unvollständig geleistet wurden.
Zahlungsverzug

Bei Zahlungsverzug ist der Verlag berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des gewöhnlichen
Bankzinssatzes für Kontokorrentkredite sowie Mahnkosten zu berechnen. Er ist weiter berechtigt,
eingehende Zahlungen auf die jeweils älteste Forderung anzurechnen.
Ansichtslieferungen, Prüfexemplare
Gegenüber buchhändlerischen Kunden liefert der Verlag auf Wunsch mit Rückgaberecht bis zu max.
90 Tagen. Gegenüber Privatkunden sind Lieferungen zur Ansicht oder auf Probe leider nicht möglich;
das Widerrufsrecht (siehe oben) bleibt davon unberührt. Im Interesse einer für alle Interessenten
günstigen
Ladenpreis-Kalkulation
liefert der
Verlag
grundsätzlich
keine kostenlosen
Empfehlungsexemplare ("Lehrerprüfstücke", "Dozentenfreiexemplare" u.ä.); Nachlässe für Lehrende
oder andere spezielle Gruppen sind im Hinblick auf die Buchpreisbindung ausgeschlossen.
Versandverpackungen
Der Verlag liefert an Endverbraucher ausschließlich in lizenzierten, mit der Verpackungsverordnung
konformen Versandverpackungen, die überall durch die örtlichen Recycling-Systeme entsorgt und der
Wiederverwertung zugeführt werden können.
Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verlags.
Gerichtsstand, Sonstiges
Alle mit dem Verlag geschlossenen Verträge unterliegen ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des U.N.-Kaufrechts. Ist der Besteller Kaufmann oder
eine juristische Person des öffentlichen Rechts, so gilt als Erfüllungsort und Gerichtsstand BerlinKreuzberg als vereinbart. Gleiches gilt gegenüber Verbrauchern, sofern der Besteller keinen
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
Datenschutz
Dem Besteller ist bekannt und er willigt darin ein, dass seine für die Auftrags- und Bestellabwicklung
notwendigen personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Alle
personenbezogenen Daten werden beim Verlag streng vertraulich behandelt. Persönliche Daten
werden ausschließlich zur Abwicklung der Bestellung und nur im unbedingt erforderlichen Umfang an
Dritte weitergegeben. Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten sowie gegebenenfalls ein Recht auf deren Berichtigung, Sperrung oder
Löschung. Bei Fragen oder Verlangen nach Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung
kontaktieren Sie uns bitte entweder schriftlich oder per E-Mail an: edition-die-moewe@gmx.de.
Dem Besteller steht das Recht zu, seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch
Mitteilung an den Verlag zu widerrufen. Der Verlag verpflichtet sich für diesen Fall zur sofortigen
Löschung der persönlichen Kundenstammdaten, es sei denn, ein Bestellvorgang ist noch nicht
vollständig abgewickelt. Die Löschung erfolgt unter Berücksichtigung der Einschränkungen durch das
Finanzamt.
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