AGB
1. Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verlag Frankfurter
Allgemeine Buch (im Folgenden: Verkäufer) und dem Besteller gelten
die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2. Bestellung
Mit Ihrer Bestellung erklären Sie verbindlich, die Ware erwerben zu
wollen.
3. Vertragsabschluss
Bei einer Bestellung schließen Sie einen Vertrag mit:
FAZIT Communication GmbH
Frankfurter Allgemeine Buch
Frankenallee 71-81
60327 Frankfurt
vertreten durch Peter Hintereder und Hannes Ludwig
eingetragen beim Handelsregister Frankfurt am Main
HRB-Nr. 108854
E-Mail: buch@fazbuch.de
Sie werden über den Eingang Ihrer Bestellung umgehend mit einer EMail informiert. Die Auftragsbestätigung erfolgt automatisch und stellt
noch keine Vertragsannahme dar.
Der Vertragstext einschließlich Ihrer Bestellung wird von uns
gespeichert und wird Ihnen auf Wunsch zusammen mit unseren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugesandt.
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist
Deutsch. Ihr Vertrag mit uns kommt dadurch zustande, dass wir Ihre
Bestellung durch Zusendung der Ware annehmen.
4. 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.
5. Preise und Versandkosten
Es gilt die jeweils aktuelle Preisliste. Alle Preise verstehen sich inkl. der
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Auslieferung in Drittländer ist der

Ladenpreis der Nettoexportpreis. Der Kaufpreis ist 30 Tage nach
Rechnungszugang fällig und auf das auf der Rechnung angegebene
Konto zu überweisen.
Versandkosten: Die Lieferung innerhalb Deutschlands sowie nach
Österreich und in die Schweiz bleibt versandkostenfrei. Innerhalb der
EU wird eine Versandkostenpauschale erhoben, in alle anderen Länder
werden die Versandkosten durch unsere Verlagsauslieferung der der
Lieferpartner festgelegt.
Zollerklärung: Wir liefern die Bücher umgehend an die von Ihnen
angegebene Adresse. Sollten die Portokosten einer Sendung die
Portopauschalen nachweislich übersteigen, behält sich der Verlag vor,
die Mehrkosten an den Besteller weiterzugeben. Bei Bestellungen aus
dem Ausland können unter Umständen zusätzlich Zollkosten oder
Einfuhrgebühren im Bestimmungsland anfallen. Derartige Kosten
gehen zu Ihren Lasten; wir haben keinen Einfluss auf die Gebühren und
ihre Höhe.
6. Zahlungs- und Lieferbedingungen
Der Kaufpreis ist 30 Tage nach Rechnungszugang fällig und auf das auf
der Rechnung angegebene Konto zu überweisen.
Verbindliche Liefertermine müssen schriftlich vereinbart werden. Bitte
schicken Sie uns in diesem Fall eine E-Mail mit Ihren Wünschen, Sie
erhalten von uns eine Bestätigung, ob der Liefertermin eingehalten
werden kann. Das Eigentum an der gelieferten Ware behalten wir uns
bis zur vollständigen Bezahlung vor.
Bei Zahlung mit Kreditkarte wird der Kreditkarteninhaber unmittelbar
nach dem Kaufprozess belastet.
7. Widerrufsbelehrung
Widerrufsbelehrung bei der Bestellung von gedruckten Büchern und
anderen körperlichen Waren.
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist
jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt,
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).
WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
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 benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren
in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
FAZIT Communication GmbH
Frankfurter Allgemeine Buch
Frankenallee 71-81
60327 Frankfurt
vertreten durch Peter Hintereder und Hannes Ludwig
eingetragen beim Handelsregister Frankfurt am Main
HRB-Nr. 108854
E-Mail: buch@fazbuchz.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter
Brief 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, günstigste
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
Vertrags 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 –
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts:
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferungen von Ton- oder
Videoaufnahmen (z.B. CD, Musik- oder Videokassetten) oder von
Computersoftware in einer versiegelten Verpackung, wenn die
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
Ein Widerrufsrecht besteht ferner 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.
Ein Widerrufsrecht besteht außerdem nicht bei Verträgen zur Lieferung
von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von
Abonnement-Verträgen.
Widerrufsbelehrung bei der Bestellung von E-Books
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist
jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt,
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).
WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
FAZIT Communication GmbH
Frankfurter Allgemeine Buch
Frankenallee 71-81
60327 Frankfurt
vertreten durch Peter Hintereder und Hannes Ludwig
eingetragen beim Handelsregister Frankfurt am Main
HRB-Nr. 108854
E-Mail: buch@fazbuch.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, günstigste
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.
8. Gewährleistung
Die Gewährleistung beginnt mit der Ablieferung der Ware. Die
Verjährungspflicht für gesetzliche Mängelansprüche beträgt 2 Jahre.
9. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. Gerichtsstand für sämtliche
Streitigkeiten ist Frankfurt am Main, sofern der Besteller Vollkaufmann,
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland
hat. Im Verkehr mit Endverbrauchern ist auch das Wohnsitzgericht des
Endverbrauchers für vertragliche Auseinandersetzungen zuständig.
Außerdem ist das Recht am Wohnsitz des Endverbrauchers auch
anwendbar, sofern es sich zwingend um verbraucherrechtliche
Bestimmungen handelt.
ALTERNATIVE STREITBEILEGUNG GEMÄSS ART. 14 ABS. 1 ODR-VO
UND § 36 VSBG
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur OnlineStreitbeilegung (OS) bereit, die
unter https://ec.europa.eu/consumers/odr zu finden ist. Wir sind bereit,
an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

