Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
1.1. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der
Deutschen Schillergesellschaft e. V. (DSG) und den Kunden des Online-Shops der DSG. Maßgeblich ist jeweils
die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung.
1.2. Verbraucher i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, die ein Rechtsgeschäft mit der DSG
zu einem Zweck abschließen, der weder ihrer gewerblichen noch selb-ständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann. Unternehmer i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts mit der DSG in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde i.S.d.
Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.
1.3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten
nur, wenn sie ausdrücklich schriftlich vereinbart worden sind.

2. Vertragsschluss
2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und stehen unter der Bedingung, dass das Produkt bei uns noch
vorrätig oder lieferbar ist.
2.2. Mit der Bestellung erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Der Zugang der Bestellung wird
von uns umgehend bestätigt. Die Zugangsbestätigung ist noch keine verbindliche Annahme der Bestellung.
2.3. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von sieben Werktagen nach
Eingang bei uns anzunehmen oder - etwa nach Prüfung der Bonität des Kunden - abzulehnen.

3. Widerrufsrecht von Verbrauchern
3.1 Widerrufsbelehrung
Verbraucher haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein von ihm
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat. Um sein Widerrufsrecht
auszuüben, muss der Verbraucher uns
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen

Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Er kann dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Verbraucher die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.

3.2 Folgen des Widerrufs
Wenn der Verbraucher diesen Vertrag widerruft, haben wir ihm alle Zahlungen, die wir von ihm erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass
der Verbraucher eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung
gewählt hat), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungs-mittel, das der Verbraucher bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn,
mit ihm wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Verbraucher wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder bis der Verbraucher den Nachweis erbracht hat, dass er die Waren zurückgesandt
hat, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Der Verbraucher hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag,
an dem er uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichtet, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die
Frist ist gewahrt, wenn er die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Der Verbraucher trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Der Verbraucher muss 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 Widerrufsbelehrung)

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück an
Deutsche Schillergesellschaft e. V.
Schillerhöhe 8-10, 71672 Marbach am Neckar
Tel.: 0744/848-0
Fax: 0744/ 848-299
E-Mail: bestellung@dla-marbach.de
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren:
Bestellt am:
Erhalten am:
Name und Anschrift des Verbrauchers:
Datum und Unterschrift des Verbrauchers:

4. Eigentumsvorbehalt
4.1. Bei Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des
Kaufpreises vor. Bei Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen
Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.

4.2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.

5. Vergütung
5.1. Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Im Preis ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Für die
Versendung berechnen wir:
für Büchersendungen bis 500 g: 1,40 Euro
für Büchersendungen 500 g bis 1 kg: 2,80 Euro
für Pakete 1 kg bis 31 kg: 5,40 Euro.
Der Kunde kann den Preis per Lastschrift, Rechnung oder Kreditkarte bezahlen. Wir behalten uns das Recht
vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen.
5.2. Der Preis ist vom Kunden innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Erhalt der Leistung ohne Abzug zu
bezahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Die Geldschuld ist während des
Verzugs von Verbrauchern mit einem Zinssatz in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz, von Unternehmern mit
einem Zinssatz in Höhe von 9% über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
5.3. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder
durch uns anerkannt wurden. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, wenn sein
Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

6. Gefahrübergang
6.1. Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
verkauften Ware mit der Übergabe der Ware auf diesen über.
6.2. Bei Unternehmern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
Ware mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der
Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Unternehmer über.
6.3 Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Annahmeverzug ist.

7. Gewährleistung
Bei Vorliegen eines Sachmangels gelten die gesetzlichen Mängelansprüche und die gesetzlichen
Gewährleistungsfristen.

8. Datenschutz
Wir erheben, verarbeiten und speichern personenbezogenen Daten unserer Kunden ausschließlich in dem für
die Ausführung der Verträge erforderlichen und gesetzlich zulässigen Umfang. Eine Weitergabe von
Kundendaten an Dritte oder eine Nutzung zu anderen Zwecken erfolgt nicht, es sei denn, der Kunde hat
eingewilligt oder wir sind hierzu gesetzlich verpflichtet. (Siehe auch unsere Datenschutzerklärung.)

9. Schlussbestimmungen
9.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
9.2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches

Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Marbach am
Neckar. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
9.3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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