
Allgemeine Geschäftsbedingungen, Widerrufsbelehrung und Datenschutzerklärung
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Stand: 2014-10-18

§ 1 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem W·Verlag Gunnar Werner (im Folgenden und auf der 
Website auch W·Verlag oder W-Verlag genannt) und der bestellenden oder auftraggebenden natürli 
chen oder juristischen Person (nachfolgend als die Bestellerin oder Auftraggeberin bezeichnet) gelten 
ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsschlus
ses gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen der Bestellerin erkennt der W·Verlag nicht an, es 
sei denn, der W·Verlag hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.

§ 2 Vertragsschluss, Rücktritt
Der W·Verlag bietet alle Produkte nur zum Kauf durch Erwachsene an. Mit der Abgabe einer Bestel 
lung versichert die Bestellerin dem W·Verlag, dass sie volljährig ist und ihre ggf. übermittelten Anga
ben zum Geburtsdatum richtig sind.

Sämtliche Produkte werden an Privatpersonen nur in haushaltsüblichen Mengen verkauft.

Die Darstellung des Sortiments, die der W·Verlag im Internet zur Verfügung stellt, stellt kein Angebot 
nach §§ 145 ff BGB dar. Sie ist freibleibend und unverbindlich.

Bei Bestellungen über Internet, gelten die bei der Internetpräsenz des W·Verlags angegebenen Kon
ditionen. Bei Schreib-, Druck- und Rechenfehlern oder Manipulationen durch Dritte auf der Website 
des Verlags ist der W·Verlag zum Rücktritt berechtigt oder kann die Bestellerin gesondert auf die Ab
weichungen hinweisen und ein entsprechendes Gegenangebot unterbreiten.

Eine Bestellung stellt ein Angebot an den W·Verlag zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Die Be 
stellerin erhält nach Eingang der Bestellung beim W·Verlag eine Bestellbestätigung, in der Regel per  
E-Mail. Diese Bestellbestätigung stellt noch keine Annahme des Angebots dar.

Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn der W·Verlag das bestellte Produkt versendet und 
den Versand der Bestellerin - in der Regel per E-Mail - bestätigt. Über Produkte aus ein und dersel 
ben Bestellung, die nicht in der Versandbestätigung aufgeführt sind, kommt kein Kaufvertrag zustan
de.

Im Falle einer rechtlichen Unzulässigkeit oder falls ein Lieferant des W·Verlags trotz vertraglicher 
Verpflichtung den W·Verlag nicht mit der bestellten Ware beliefert, ist der W·Verlag zum Rücktritt be
rechtigt. In diesem Fall wird die Bestellerin darüber informiert, dass das bestellte Produkt nicht zur  
Verfügung steht. Ein bereits bezahlter Kaufpreis wird unverzüglich erstattet.

§ 3 Widerruf, Rücksendekosten
Verbrauchern gemäß § 13 BGB steht ein Widerrufsrecht zu – siehe Widerrufsbelehrung.

Das Widerrufsrecht ist gemäß § 312 g Absatz 2 BGB ausgeschlossen unter anderem bei
• Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiege

lung nach der Lieferung entfernt wurde
• 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 Ver
brauchers zugeschnitten sind.

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig gemäß § 356 Absatz 5 BGB unter anderem bei sich nicht auf ei
nem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten (z. B. Downloads).

Die Bestellerin hat, sofern nicht durch das Widerrufsrecht anders geregelt, die regelmäßigen Kosten 
der Rücksendung zu tragen.

§ 4 Lieferung
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung des W·Verlags an die von der Bestellerin ange
gebene Lieferadresse. Bei E-Mail-Lieferungen erfolgt die Lieferung an die von der Bestellerin ange
gebene und beim W·Verlag registrierte E-Mail-Adresse entweder als Dateianhang zur E-Mail oder als 
Hyperlink in der E-Mail zum Herunterladen des Produkts. Sobald der Hyperlink zum Herunterladen 
durch die Bestellerin aktiviert wird, geht die Gefahr auf sie über.

Soweit eine Lieferung an die Bestellerin nicht möglich ist, weil die gelieferte Ware auf Grund einer 
baulichen Beschaffenheit an der Lieferadresse nicht übergeben werden kann oder weil die Bestellerin 
nicht unter der von ihr angegebenen Lieferadresse angetroffen wird, trägt die Bestellerin die Kosten 
für die erfolglose Anlieferung.

Der W·Verlag ist zu Teillieferungen berechtigt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden der Bestel 
lerin nicht in Rechnung gestellt.

§ 5 Fälligkeit, Zahlung, Verzug
Der Rechnungsbetrag wird mit Erhalt der Rechnung fällig. Die Bestellung wird nach Zahlungseingang 
bearbeitet. Bei hiervon abweichenden Individualvereinbarungen gelten diese.

Für den Kauf von Gutscheinen ist die Zahlung auf Rechnung nicht möglich.

Bei Erstbestellung durch eine Bestellerin und bei Bestellungen ab einem Warenwert von 20 € behält  
sich der W·Verlag vor, eine Vorkasse in Höhe des Auftragswertes inklusive Versandkosten zu verlan
gen. Gleiches gilt, wenn die Summe noch offener Rechnungen im Zeitpunkt einer neuen Bestellung 
den Betrag von 20 € erreicht bzw. überschreitet.

Eine Vorkasseaufforderung zu versenden steht im Ermessen des W·Verlags, wenn der Einzelfall da
für spricht, insbesondere in den Fällen, in denen sich zum Zeitpunkt des Auftragseingangs offene 
Rechnungen bereits im Mahnlauf befinden.

Kommt die Bestellerin in Zahlungsverzug, so ist der W·Verlag berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 
5 % über dem von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz p. a. zu fordern. 
Falls dem W·Verlag ein höherer Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, ist der W·Verlag be
rechtigt, diesen geltend zu machen.

§ 6 Aufrechnung, Zurückbehaltung
Ein Recht zur Aufrechnung steht der Bestellerin nur zu, wenn ihre Gegenansprüche rechtskräftig fest 
gestellt oder vom W·Verlag anerkannt sind. Außerdem ist sie zur Ausübung eines Zurückbehaltungs
rechts nur insoweit befugt, als ihr Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 7 Eigentumsvorbehalt, Lizenzvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des W·Verlags.

Eine Lizenzvergabe erfolgt unter Vorbehalt der vollständigen Begleichung aller gegen die Bestellerin 
bestehenden Ansprüche.

Die Bestellerin hat den W·Verlag von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von Zwangsvollstreckungs
maßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen seines Eigentums unverzüglich schriftlich zu unter 
richten. Die Bestellerin hat dem W·Verlag alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Ver 
stoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Drit 
ter entstehen. Verhält sich die Bestellerin vertragswidrig, insbesondere wenn die Bestellerin ihrer 
Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung des W·Verlags nicht nachkommt, kann der W·Verlag nach 
einer vorherigen angemessenen Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten und die Herausgabe der noch 
in seinem Eigentum stehenden Ware verlangen. In der Zurücknahme der Ware durch den W·Verlag 
liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Die dabei anfallenden Versandkosten trägt die Bestellerin. In der Pfän
dung der Ware durch den W·Verlag liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Der W·Verlag ist nach 
Rückerhalt der Ware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist abzüglich angemessener 
Verwertungskosten auf Verbindlichkeiten der Bestellerin anzurechnen.

§ 8 Mängelgewährleistung, Haftung
Liegt ein Mangel vor, wird der W·Verlag diesen durch Beseitigung oder durch Lieferung einer mangel 
freien Sache beheben. Schlägt die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung fehl oder verzögert sich 
über angemessene Fristen hinaus oder ist der W·Verlag hierzu nicht bereit oder nicht in der Lage, so 
ist die Bestellerin berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine Herabsetzung des Kaufpreises zu 
verlangen. 

Die Abtretung von Ansprüchen der Bestellerin ist ausgeschlossen.

Die Bestellerin ist dazu verpflichtet, die bemängelte Ware unverzüglich an den W·Verlag zurückzu
senden, bevor die Nacherfüllung im Wege einer Ersatzlieferung erfolgt.  Der W·Verlag behält sich vor, 
unter den gesetzlich geregelten Voraussetzungen Schadensersatz geltend zu machen.

Der W·Verlag haftet für unmittelbare Personen- und Sachschäden aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit  
und dem Fehlen zugesicherter Eigenschaften. Im Falle leichter Fahrlässigkeit haftet der W·Verlag nur 
bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, und zwar begrenzt auf den bei Vertragsabschluss vor 
hersehbaren bzw. typischen Schaden. 

Der W·Verlag haftet nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Insbe
sondere haftet der W·Verlag nicht für mittelbare bzw. sonstige Folgeschäden, beispielsweise entgan
genen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden, Schäden an Elektronikkomponenten, -geräten, 
Computern und Computerzubehör sowie Datenverluste, die durch ordnungsgemäße Datensicherung 
zu vermeiden gewesen wären. Ebenso ist die Haftung insoweit ausgeschlossen, als Versicherungs
schutz für die Bestellerin besteht. Soweit die Haftung durch den W·Verlag ausgeschlossen oder be
schränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Datenschutz
Die von der Bestellerin erhaltenen Daten werden in erster Linie zur Vertragsabwicklung erhoben, ver
arbeitet und genutzt. Grundlage sind die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Einzelheiten 
sind der Datenschutzerklärung zu entnehmen.

Bei Zahlung auf Rechnung kann der W·Verlag die Angaben der Bestellerin prüfen, bewerten und bei 
berechtigtem Anlass - zum Beispiel für eine Bonitätsprüfung - einen Datenaustausch mit anderen Un
ternehmen wie beispielsweise Wirtschaftsauskunfteien pflegen.

Die Bestellerin ist über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der per 
sonenbezogenen Daten durch den W·Verlag und seine Datenschutzerklärung ausführlich unterrichtet 
worden. Die Bestellerin stimmt dieser Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Da
ten ausdrücklich zu.

§ 10 Sonstiges
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind nur in Schriftform und bei Bezugnahme auf die
sen Vertrag wirksam und sind von beiden Parteien zu unterzeichnen.

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt nicht die Wirksamkeit der übri 
gen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine gül 
tige Vereinbarung zu treffen, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen so weit wie möglich 
entspricht. 

Für das Vertragsverhältnis gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts.

Widerrufsbelehrung
Stand: 2014-10-18

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerru
fen. 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 – W·Verlag Gunnar Werner · Röttgerstr. 4 ·  
D-30451 Hannover · Fax/Tel.: +49 511 21359214/3 · E-Mail: w-verlag@web.de – mittels einer eindeu
tigen Erklärung (z. B. Telefax, E-Mail oder ein mit der Post versandter Brief) über ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten ha
ben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus erge
ben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardliefe 
rung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzah
len, 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 ein
gesetzt 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 verwei 

gern, 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 absen
den.
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 notwendi 
gen Umfang mit ihnen zurückzuführen ist.

Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 
zurück an:  W·Verlag Gunnar Werner · Röttgerstr. 4 · D-30451 Hannover

Fax: +49 511 21359214 · E-Mail: w-verlag@web.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):
Bestellt am (*)/erhalten am (*):
Name des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s):
Unterschrift des/der Verbraucher(s):
Datum:

Datenschutzerklärung
Stand: 2014-10-18

Ihre Daten werden vom W·Verlag in erster Linie zur Vertragsabwicklung (Bestellungen, Lieferungen, 
Dienstleistungen, Zahlungen) erhoben, verarbeitet und genutzt. Dritte erhalten Kenntnis von Ihren 
Daten nur, soweit dies für die Vertragsabwicklung notwendig ist oder sofern der W·Verlag gesetzlich 
bzw. durch Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet ist.

Eine Weitergabe Ihrer Daten kann ebenfalls erforderlich sein, um die Allgemeinen Geschäftsbedin
gungen oder andere Vereinbarungen des W·Verlags durchzusetzen oder um die Rechte des W·Ver
lags, seiner Kunden oder von Dritten zu schützen.

Sofern Sie einer weiteren Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben, behält  
der W·Verlag sich vor, die Daten für Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung zu nut 
zen. In diesem Fall können Sie die gespeicherten Daten beim W·Verlag abfragen, ändern oder lö 
schen lassen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.

Wenn Sie der Zusendung von E-Mail-Nachrichten (so genannter Newsletter) oder anderer Werbema
terialien des W·Verlags zustimmen, können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.

Der W·Verlag verwendet Cookies bei seinen Websites nur in dem Maße, wie es für die Weiterverar 
beitung von Eingaben sowie für die Funktionsfähigkeit erforderlich ist (Sitzungs-Cookies). Hierbei 
handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert und nach Ende der Brow
ser-Sitzung wieder gelöscht werden.

Der W·Verlag ist nicht verantwortlich für den Umgang mit Persönlichkeitsrechten bei anderen Websi
tes, zu denen Verweise von der Internetpräsentation des W·Verlags führen. Informieren Sie sich bitte 
bei den Verantwortlichen der jeweiligen Websites nach deren Richtlinien.


