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Allgemeine	  Geschäftsbedingungen	  
	  
Kontakt	  zum	  Lieferanten:	  
Dr.	  Brand,	  Herstellung	  und	  Vertrieb	  von	  Lehrmitteln	  
Sachsenstr.	  7	  
32257	  Bünde	  
05223-‐5339	  
bh_brand@t-‐online.de	  
	  

1	  Geltung	  der	  Vertragsbedingungen	  
1. Der	  Verkäufer	  bietet	  seine	  Leistungen	  ausschließlich	  aufgrund	  der	  nachfolgenden	  

Geschäftsbedingungen	  an.	  
2. Meine	  Angaben	  auf	  	  Internet-‐Web-‐Seiten	  u.ä.	  sind	  unverbindlich;	  Preise	  sind	  freibleibend.	  

Preisänderungen	  bleiben	  vorbehalten.	  Ein	  Vertrag	  kommt	  erst	  durch	  eine	  schriftliche	  
Auftragsbestätigung	  (die	  Zusendung	  einer	  E-‐Mail	  genügt)	  oder	  mit	  Beginn	  der	  Ausführung	  der	  Leistung	  
durch	  den	  Verkäufer	  zustande.	  

3. Der	  Käufer	  anerkennt	  den	  Urheberrechtsschutz	  und	  die	  Gewährleistungsbedingungen	  mit	  dem	  Öffnen	  
der	  Originalverpackung	  an.	  

4. Änderungen	  und	  Ergänzungen	  des	  Vertrages	  gelten	  nur,	  wenn	  der	  Verkäufer	  sie	  schriftlich	  oder	  
elektronisch	  bestätigt	  hat.	  

2	  Preise	  und	  Zahlungsbedingungen	  
1. Die	  angegebenen	  Preise	  sind	  umsatzsteuerfrei	  nach	  §19	  Umsatzsteuergesetz.	  
2. Zum	  angegebenen	  Preis	  kommen	  noch	  Versand-‐	  und	  Verpackungskosten	  hinzu.	  	  
3. Im	  Falle	  des	  Verzuges	  des	  Käufers	  fallen	  Mahngebühren	  an,	  die	  den	  tatsächlichen	  Unkosten	  

entsprechen.	  
4. Ein	  Zurückbehaltungsrecht	  des	  Käufers	  ist	  ausgeschlossen,	  soweit	  es	  nicht	  auf	  dem	  selben	  

Vertragsverhältnis	  beruht.	  
5. Die	  Lieferung	  der	  Ware	  erfolgt	  auf	  Rechnung.	  Nach	  Erhalt	  der	  Ware	  verpflichtet	  sich	  der	  Käufer	  

innerhalb	  von	  20	  Tagen	  den	  Betrag	  auf	  das	  auf	  der	  Rechnung	  angegebene	  Konto	  zu	  überweisen.	  

3	  Eigentumsvorbehalt	  
Dem	  Verkäufer	  bleibt	  das	  Eigentum	  an	  den	  gelieferten	  Produkten	  bis	  zur	  vollständigen	  Bezahlung	  aller	  
Forderungen	  einschließlich	  Nebenforderungen	  vorbehalten.	  Bei	  vertragswidrigem	  Verhalten	  des	  
Käufers	  ist	  der	  Verkäufer	  berechtigt,	  die	  Vorbehaltsware	  auf	  seine	  Kosten	  zurückzunehmen.	  

4	  Lieferumfang	  und	  Nutzungsrechte	  
1. Die	  Lieferung	  umfasst	  CD-‐ROMs,	  welche	  urheberrechtlich	  geschützt	  sind.	  Nutzung	  und	  Verwertung	  

der	  Inhalte	  sind	  nur	  im	  nachfolgenden	  Umfang	  gestattet:	  
a. 	  Der	  Käufer	  darf	  die	  CD-‐ROM	  nicht	  vervielfältigen.	  
b. 	  In	  Materialien	  enthaltene	  Copyright-‐Vermerke	  und	  sonstige	  Vermerke	  über	  

Rechtsvorbehalte	  dürfen	  nicht	  geändert	  werden.	  
c. 	  Zur	  Sicherung	  künftiger	  Benutzung	  des	  Programms	  darf	  der	  Käufer	  eine	  Sicherungskopie	  des	  

Programmpaketes	  herstellen.	  
d. Der	  Käufer	  ist	  nicht	  berechtigt,	  die	  CD-‐ROM	  oder	  Teile	  der	  selben	  zu	  vermieten,	  zu	  verleihen,	  

auf	  Internetseiten	  zu	  verwenden	  oder	  die	  Daten	  in	  irgendeiner	  elektronischen	  Form	  (z.B.	  auf	  
CD-‐ROM)	  zu	  kopieren	  und	  weiterzugeben.	  

e. Der	  Verkäufer	  behält	  sich	  alle	  weitergehenden	  Rechte	  zur	  Nutzung	  oder	  Verwertung	  des	  
Programmpaketes	  vor.	  Weder	  der	  Käufer	  noch	  nachfolgende	  Nutzer	  sind	  berechtigt,	  das	  
Programm	  oder	  abgeänderte	  oder	  bearbeitete	  Fassungen	  gleichzeitig	  auf	  mehr	  als	  einem	  
Rechner	  zu	  nutzen	  oder	  Vervielfältigungsstücke	  des	  Programmpakets	  in	  seiner	  
Originalfassung	  oder	  in	  abgeänderter	  oder	  bearbeiteter	  Fassung	  zu	  verbreiten,	  auch	  wenn	  sie	  
solche	  Vervielfältigungsstücke	  auf	  wesentliche	  Teile	  der	  geänderten	  Fassungen	  beschränken.	  
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2. Die	  Ausführungen	  einiger	  Produkte,	  insbesondere	  der	  Experimentierplatte	  und	  seiner	  Verpackungen	  
hängt	  vom	  Zulieferer	  ab.	  

5	  Versandart	  und	  Kosten	  
Der	  Versand	  erfolgt	  an	  die	  vom	  Käufer	  angegebene	  Adresse.	  Der	  Versand	  von	  CDs	  erfolgt	  als	  Brief	  
(Deutsche	  Post).	  Größere	  Güter	  als	  Paket	  per	  DHL.	  Es	  werden	  die	  Versandtarife	  der	  DHL	  zugrunde	  
gelegt.	  

6	  Liefertermine	  
Auf	  CD	  gebrannte	  Programme	  werden	  innerhalb	  von	  3-‐4	  Werktagen	  zur	  Auslieferung	  gebracht.	  Artikel	  
aus	  dem	  „Minikatalog“	  werden	  so	  schnell	  wie	  möglich	  gefertigt.	  Den	  voraussichtlichen	  Liefertermin	  
kann	  man	  der	  Auftragsbestätigung	  entnehmen.	  

7	  Haftung	  
1. Der	  Verkäufer	  haftet	  nicht	  für	  einen	  Datenverlust,	  Schäden	  an	  Datenträgern	  oder	  anderen	  

Programmen,	  Betriebsunterbrechungen	  u.ä.	  
2. 	  Die	  weiterführenden	  Links	  wurden	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Linksetzung	  geprüft	  und	  waren	  frei	  von	  

illegalen	  Inhalten.	  Der	  Autor	  distanziert	  sich	  ausdrücklich	  von	  allen	  Inhalten	  gelinkter	  Seiten	  und	  
macht	  sich	  deren	  Inhalte	  nicht	  zu	  eigen.	  Die	  Benutzung	  der	  hier	  vorliegenden	  Informationen	  geschieht	  
auf	  vollkommen	  eigene	  Verantwortung.	  

3. Haftung	  für	  Schäden	  oder	  Verluste,	  die	  beim	  Umgang	  mit	  beschriebenen	  Materialien,	  Stoffen	  oder	  bei	  
der	  Durchführung	  von	  chemischen	  Versuchen	  entstehen,	  ist	  ausgeschlossen;	  ebenso	  wie	  
Schadensersatzforderungen	  oder	  Gewährleistungsansprüche	  aufgrund	  falscher	  oder	  fehlender	  
Angaben.	  

4. Die	  Materialien	  dürfen	  nur	  unter	  ständiger	  Aufsicht	  von	  fach-‐	  und	  sachkundigen	  Erwachsenen	  
eingesetzt	  werden.	  Bei	  Experimenten	  sind	  sämtliche	  geltenden	  Sicherheitsbestimmungen	  (z.B.	  beim	  
Umgang	  mit	  Gefahrstoffen,	  beim	  Umgang	  mit	  starken	  Magneten	  bei	  Arbeiten	  mit	  Unter-‐,	  Überdruck	  
etc.)	  zu	  beachten.	  Das	  Tragen	  geeigneter	  Schutzausrüstung	  ist	  notwendig.	  Nicht	  für	  Kinder	  unter	  3	  
Jahren	  geeignet,	  da	  Kleinteile	  verschluckt	  	  werden	  können	  	  

8	  Mängelhaftung	  
Es	  gilt	  die	  gesetzliche	  Mängelhaftung.	  

9	  Widerrufsbelehrung	  

1. 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	  (Dr.	  Brand,	  Herstellung	  &	  Vertrieb	  von	  Lehrmitteln,	  
Sachsenstr.	  7,	  32257,	  Tel.:	  05223-‐5339,	  Fax:	  03222	  686	  776	  9,	  E-‐Mail:	  bh_brand@t-‐online.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.	  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	  
Widerrufsrechts	  vor	  Ablauf	  der	  Widerrufsfrist	  absenden.	  
Beachten	  Sie	  bitte:	  
Das	  Widerrufsrecht	  besteht	  nicht	  bei	  Verträgen	  zur	  Lieferung	  von	  Computersoftware	  in	  einer	  
versiegelten	  Verpackung,	  wenn	  die	  Versiegelung	  nach	  der	  Lieferung	  entfernt	  wurde.	  

2. 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	  
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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.	  	  

3. Muster-‐Widerrufsformular	  
	  
	  

Muster	  –	  Widerrufsformular	  
	  

(Wenn	  Sie	  den	  Vertrag	  widerrufen	  wollen,	  dann	  füllen	  Sie	  bitte	  dieses	  Formular	  aus	  und	  senden	  Sie	  es	  zurück.)	  
	  
	  
An	  
Dr.	  Brand,	  Herstellung	  &	  Vertrieb	  von	  Lehrmitteln	  
Sachsenstr.	  7	  
32257	  Bünde	  
	  
Fax:	  03222	  686	  776	  9	  
E-‐Mail:	  bh_brand@t-‐online.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)	  (nur	  bei	  Mitteilung	  auf	  Papier)	  
	  
-‐ Datum	  
	  
___________	  
(*)	  Unzutreffendes	  streichen.	  	  

	  
	  
Stand:	  13.	  Juni	  2014	  


