
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma Buc hdienst Chemnitz,  
Inh. Uta Rattei  
 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Buchhandlung Buchdienst Chemnitz, Inh. Uta Rattei (im 
folgenden: Verkäufer) und dem Besteller gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen.  
 
 
§ 2 Bestellung 
 
Sie können uns eine Bestellung per E-Mail oder per Fax übermitteln. Wenn Sie bereits Kunde bei uns 
sind, nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen. 
 
Mit Ihrer Bestellung erklären Sie verbindlich, die Ware erwerben zu wollen. 
 
 
§ 3 Vertragsschluss 
 
Bei einer Bestellung schließen Sie einen Vertrag mit der Firma Buchdienst Chemnitz, Inh. Uta Rattei. 
 
Sie werden über den Eingang Ihrer Bestellung umgehend mit einer als „Bestellbestätigung“ bezeich-
neten E-Mail oder einem Fax informiert. Die Bestellbestätigung erfolgt automatisch und stellt noch 
keine Vertragsannahme dar. Der Vertrag über den Erwerb eines Produktes kommt dadurch zustande, 
dass wir die Annahme Ihrer Bestellung und damit den Abschluss des Vertrages in einer weiteren als 
„Auftragsbestätigung“ bezeichneten E-Mail oder einem Fax bestätigen. Diese Nachricht erhalten Sie 
unverzüglich, spätestens jedoch 3 Tage nachdem Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. 
 
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. 
 
 
§ 4 Widerrufsbelehrung bei der Bestellung von gedru ckten 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 selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB). 
 
 
Widerrufsrecht  
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Ang abe von Gründen diesen Vertrag zu wi-
derrufen. 
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 

Buchdienst Chemnitz 
Inhaberin Uta Rattei 
Augustusburger Straße 101 
09126 Chemnitz  
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen , informieren. Sie können dafür das unter 



der Schaltfläche „Widerrufsbelehrung“ beigefügte Mu ster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absen den. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen  alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhal-
ten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Aus nahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Liefer ung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihre n Widerruf dieses Vertrags bei uns einge-
gangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir das selbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei  denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen weg en dieser Rückzahlung Entgelte berech-
net. 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder 
bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die W aren 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 Vertra gs 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 Wertver-
lust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eige nschaften und Funktionsweise der Waren 
nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen i st. 
 
- 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 Versie-
gelung 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. 
 
Darüber hinaus besteht ein Widerrufsrecht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Audio- 
oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher 
entsiegelt worden sind. 
 
Außerdem besteht ein Widerrufsrecht nicht beim Abschluss von Zeitschriften-Abonnements, sofern 
der Wert des Abonnements 200 Euro nicht übersteigt, sowie bei der Lieferung einzelner Zeitungen, 
Zeitschriften und Illustrierten.    
 
 
§ 5 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 infolgedes-
sen nicht verfügbar ist. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit infor-
mieren und einen gegebenenfalls von Ihnen bereits gezahlten Kaufpreis unverzüglich rückerstatten. 
 
 
§ 6 Versandkosten  
 
Wir versenden über DHL. Es fallen folgende Versandkosten an, unabhängig von Größe und Gewicht 
der Sendung: 
Versandkosten bei einem Warenwert bis 12,00 EUR:    2,10 EUR 



Versandkosten bei einem Warenwert von 12,01 EUR bis 25,00 EUR:  4,10 EUR 
Versandkosten bei einem Warenwert ab 25,01 EUR:    6,90 EUR 
 
Die Anlieferung bzw. der Postversand erfolgt innerhalb von Chemnitz an Schulen, Institutionen und 
Firmen versandkostenfrei.  
 
Es erfolgt kein Versand außerhalb der BRD. 
 
 
§ 7 Zahlungs- und Lieferbedingungen 
 
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Besteller angegebene Lie-
feradresse.  
 
Sofern nicht anders verabredet, ist der Kaufpreis bei Lieferung gegen Rechnung innerhalb von 14 
Tagen nach Rechnungsstellung fällig. 
Der Besteller kann den Kaufpreis mittels Überweisung auf das auf der rechnung angegebene Konto 
zahlen.  
 
Zahlung auf Rechnung ist nur für Verbraucher ab 18 Jahren möglich. Die Lieferadresse, die Hausan-
schrift und die Rechnungsadresse müssen identisch sein. 
 
Bei Neukunden behalten wir uns die Lieferung gegen Vorkasse vor. 
 
Die voraussichtliche Lieferzeit wird Ihnen bei der Auftragsbestätigung von uns mitgeteilt. 
 
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 
 
Bis zur vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderung durch den Besteller verbleibt die gelieferte Wa-
re im Eigentum des Verkäufers. 
 
 
§ 9 Gewährleistung 
 
Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.  
 
 
§ 10 Datenschutz 
 
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich für Zwecke rund um Ihre Bestellung, so z.B. 
für die Information zu Ihrem Bestellstatus und/oder Lieferstatus und für interne Kundenanalysen. Per-
sönliche Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
Bitte lesen Sie auch unsere Datenschutzerklärung.  
 
Der Besteller stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der im Zusammenhang mit der Ge-
schäftsbeziehung erhaltenen Daten ausdrücklich zu.  
 
Der Besteller hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung 
seiner gespeicherten Daten.  
 
 
§ 11 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  
 
Ist der Kunde Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts, ist ausschließlicher Ge-
richtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis das für unseren Firmensitz Chemnitz 
zuständige Gericht. 
 
 
§ 12 Sonstiges 



 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Be-
stimmungen hiervon unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten 
die jeweiligen gesetzlichen Regelungen. 
 
 
 
Speichern und Drucken 
 
Sie können die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Buchdienst Chemnitz, Inh. Uta Rattei 
ausdrucken oder dauerhaft auf einem Datenträger speichern. 
 


