Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für VERBRAUCHER
Gemäß § 13 BGB ist ein Verbraucher jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke
abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann.
Bei Vertragsschlüssen zwischen unserem Unternehmen und Verbrauchern im elektronischen
Geschäftsverkehr sind die nachfolgenden Bestimmungen maßgeblich:
Preise und Versandkosten
Die im Shop genannten Preise sind Endpreise in Euro und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer.
Zusätzlich fallen die folgenden Versandkosten an:
1 Artikel: 2,00 € Versandspesen
2-4 Artikel: 3,00 € Versandspesen
5-15 Artikel: 4,95 € Versandspesen
ab 16 Artikel: 7,50 € Versandspesen
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B .
Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung
der Sache widerrufen.
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim
Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten
Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
ABAKUS Musik Barbara Fietz
Haversbach 1
35753 Greifenstein
Telefon: +49 (0) 6478 2774-0
Fax: +49 (0) 6478-2774-19
E-Mail: info@abakus-musik.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und
ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie
Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die
Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die
Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die

Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und
der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im
Ladengeschäft möglich und üblich ist.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten
der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der
zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren
Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich
vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht u.a. nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten
sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell
verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde, zur Lieferung von Audio- oder
Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt worden
sind sowie zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten (es sei denn, dass Sie ihre
Vertragserklärung zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten telefonisch abgegeben
haben).
Ende der Widerrufsbelehrung.
Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für UNTERNEHMER
Wichtiger Hinweis:
Die nachfolgenden AGB gelten ausschließlich für Unternehmer und nicht für Verbraucher. Gemäß § 13
BGB ist ein Verbraucher jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Unternehmer ist gemäß § 14 BGB eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
Lieferung
Mit der Annahme unserer Sendung verpflichtet sich der Empfänger zur Einhaltung der gebundenen
Ladenpreise. Er erkennt im Übrigen diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen an.
Beanstandungen von Lieferungen oder deren Berechnung können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang
der Ware und unter Angabe der Rechnungsdaten berücksichtigt werden.
Mit Rückgaberecht (RR) gelieferte Waren werden nur bis zum vereinbarten Termin zurückgenommen und
müssen in einwandfreiem, jederzeit wiederverkäuflichem Zustand bei uns eingehen.
Verpackung und Versand
Unsere Sendungen sind sorgfältig und transportsicher verpackt. Ohne besondere Anweisung versenden
wir auf dem billigsten Weg (Paketdienst- und Postsendungen gegen Berechnung der Versandkosten).
Rücksendungen
Rücksendungen aus Lieferungen in fester Rechnung werden nur nach vorheriger Genehmigung durch
den Verlag angenommen. Eine Rücksendegenehmigung gilt jeweils nur für die lieferbaren Titel und für die
neueste Auflage. Von der Rücksendung generell ausgeschlossen sind Bild- und Tonträger sowie
Softwareprodukte. Bei Rücknahmen behält sich der Verlag vor, 10 % vom Ladenpreis als
Bearbeitungsgebühr zu erheben. Bei allen Rücksendungen sind die Rechnungsdaten anzugeben. Ohne
diese Angaben ist eine Bearbeitung nicht möglich. Rechnungsabzüge können erst nach Erteilung unserer
Gutschrift anerkannt werden. Sofern uns kein Verschulden trifft, trägt der Besteller die Versandkosten.
Von uns nicht genehmigte Rücksendungen werden zu Lasten des Absenders zurückgeschickt.
Rücksendungen aus remissionsberechtigten Lieferungen werden - wenn sie innerhalb der eingeräumten
Remissionsfrist eintreffen - mit dem Lieferrabatt gutgeschrieben, sofern sie in einwandfreiem
wiederverkäuflichem Zustand sind. Befinden sich zurückgesandte Artikel nicht mehr in neuwertigem
Zustand, ist ABAKUS Musik Barbara Fietz berechtigt, den Gutschriftbetrag entsprechend zu kürzen. Die
Kosten der Rücksendung trägt der Absender.
Unfreie Rücksendungen werden grundsätzlich nicht angenommen. Bei Rücksendungen von
Mängelexemplaren oder Falschlieferungen erhält der Absender Portoersatz.
Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum
fällig. Solange noch ältere Rechnungen offen stehen, ist ein Skontoabzug unzulässig.

Wird das Zahlungsziel überschritten, werden sämtliche offenen Forderungen ohne Rücksicht auf vorher
eingeräumte Zahlungsziele sofort fällig, und ABAKUS Musik Barbara Fietz ist berechtigt, Mahnkosten
sowie Verzugszinsen in banküblicher Höhe zu erheben. Der Zahlungsverzug tritt ohne weitere Mahnung
mit der Zielüberschreitung ein.
Im Falle des Zahlungsrückstandes gehen sämtliche Mahn- und Inkassokosten zu Lasten des Kunden.
Solange der Besteller seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber ABAKUS Musik Barbara Fietz nicht
vollständig erfüllt hat, ist diese berechtigt, weitere Lieferungen zu verweigern und von bestehenden
Lieferverträgen zurückzutreten.
Eigentumsvorbehalt
Sämtliche Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB mit nachstehender
Erweiterung und Verlängerung, womit sich der Besteller ausdrücklich einverstanden erklärt.
Alle gelieferten Waren bleiben Eigentum von ABAKUS Musik Barbara Fietz bis zur Bezahlung sämtlicher vorausgegangener und künftiger - Lieferungen und bis zum restlosen Ausgleich aller Forderungen aus
der Geschäftsverbindung (Kontokorrentvorbehalt) einschließlich etwaiger Nebenforderungen und bis zur
Einlösung etwaiger Akzepte und Schecks. Sie dürfen also nicht verpfändet oder übereignet werden.
Preise und Versandkosten
Die in unserem Online-Shop genannten Preise sind Endpreise in Euro. Sie enthalten die gesetzliche
Umsatzsteuer.
Grundsätzlich gelten auch die Versandpreise für Verbraucher (s.o.), sofern nichts abweichendes
vereinbart ist.
Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile Wetzlar. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
Im Übrigen gilt die buchhändlerische Verkehrsordnung in der jeweils gültigen Fassung.
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