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Allgemeine Geschäftsbedingungen des Backe-Verlages 

Alle an den Backe-Verlag, Steinbecker Straße 49, 29646 Hützel gerichteten Bestellungen, werden ausschließlich auf der Basis der 
folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) bearbeitet und ausgeführt. Sie werden Inhalt der vertraglichen Vereinbarung mit 
dem Kunden. Etwaige entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen werden nicht anerkannt, es sei denn, der Backe-
Verlag hat ihnen ausdrücklich in Textform zugestimmt. 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf 
beweglicher Sachen und über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen sowie des UN-Kaufrechtsabkommens. Dies gilt auch 
dann, wenn aus dem Ausland bestellt oder in das Ausland geliefert wird. Hützel ist Erfüllungsort für die Leistungen des Backe-
Verlages; das gilt auch für den Fall, dass wir die Ware versenden. Gerichtsstand ist Hamburg. Der Backe-Verlag behält sich außerdem 
das Recht vor, auch an dem Gerichtsstand des Kunden zu klagen. 

Vertragsabschluss 

Wenn der Backe-Verlag dem Kunden auf dessen Bestellung hin die Lieferung der betreffenden Ware bestätigt, gilt der Vertrag zu den 
AGB des Backe-Verlages als geschlossen. Sofern der Backe-Verlag ohne eine solche Bestätigung eine Leistung erbringt, liegt darin 
die Annahme des Auftrages des Kunden. 

Sollte das Angebot des Backe-Verlages offensichtliche Schreib- Druck- oder Rechenfehler enthalten, lässt sich daraus kein Anspruch 
des Kunden auf Lieferung zu den fehlerhaften Angaben herleiten. 

Abweichungen zwischen bestellter und gelieferter Ware sind dem Backe-Verlag unverzüglich mitzuteilen, ohne die Ware zu nutzen 
oder zu beschädigen. Im Falle einer Nutzung oder Beschädigung wird der entstandene Wertverlust der Ware dem Kunden in 
Rechnung gestellt. 

Widerrufsrecht 

Dem Kunden steht ein Widerrufsrecht zu. Er kann seine Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen in 
Textform oder durch Rücksendung der Ware widerrufen; diese Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem der Kunde die Belehrung über 

sein Widerrufsrecht erhalten hat (i.d.R. mit Lieferung der Ware), keinesfalls vor Eingang der Ware. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Im Falle des wirksamen Widerrufs sind die beiderseitig empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren. Kann der Kunde die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht zurückgewähren, muss er insoweit 
ggf. Wertersatz leisten.  

Die Porto- und Versicherungskosten für die Rücksendung trägt  der Kunde, sofern der Warenwert der zurückzusendenden Ware 40 
Euro nicht übersteigt. Dieser schickt die Ware unbedingt ausreichend frankiert, versichert und in gleicher Versandart zurück; nicht oder 
nicht ausreichend frankierte Rücksendungen werden nicht angenommen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass bei einer 
Rücksendung nicht versicherte Transportschäden zu Lasten des Kunden gehen. Bücher können nur ungenutzt und in einwandfreiem 
Zustand zurückgenommen werden; nur in diesem Falle kann der Kaufpreis in voller Höhe erstattet werden. 

Lieferung 

Bei Lieferung in EU Länder berechnet der Backe-Verlag die angefallenen Versandkosten. Bei Lieferung in die Schweiz sowie das 
übrige Ausland übernimmt der Käufer eventuell anfallende Steuern und Zölle. Bei Eintritt besonderer Ereignisse ist eine Nachlieferung 
in angemessenem Zeitraum möglich. 
Im Falle von höherer Gewalt, Streik und ähnlichem ist der Backe-Verlag von eingegangenen Verpflichtungen freigestellt. 

Zahlung / Fälligkeit  

Die Preise des Backe-Verlags verstehen sich in Euro zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der 
Rechnungsbetrag ist per Überweisung in Euro an den Backe-Verlag im voraus zu entrichten. Die Ware wird nach Zahlungseingang 
verschickt. Ein Skontoabzug ist nicht gestattet. 

Sollte aufgrund einer besonderen Vereinbarung die Ware gegen Rechnung ausgeliefert werden, so bleibt die Ware bis zur restlosen 
Bezahlung Eigentum des Backe-Verlages. 

Eine Zahlung per Scheck akzeptiert der Backe-Verlag nicht. 

Zurückbehaltung seitens des Kunden ist ausgeschlossen. Der Kunde darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen ausrechnen. 

Falsche oder fehlerhafte Lieferung / Haftung 

Nicht bestellte oder mangelhafte Ware ist unter Angaben von Gründen bzw. genauer Angabe des falsch gelieferten Titels freigemacht 
an den Backe-Verlag, Steinbecker Straße 49, 29646 Hützel zurück zu schicken. Die Rechnung muss der Ware beigelegt werden. Bei 
begründeten Reklamationen tauscht der Backe-Verlag die falsch gelieferte oder mangelhafte Ware gegen einwandfreie Ware aus 
oder behält sich das Recht vor, den Kaufbetrag zu erstatten. Die Ware ist bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, Mängel und 
Transportschäden zu überprüfen und Beanstandungen sind dem Backe-Verlag unverzüglich mitzuteilen.  

Der Backe-Verlag haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.  
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Weiterverkauf 

Veräußert der Kunde die Ware, so sind die deutschen Preisbindungsvorschriften zu beachten. 

Datenschutz 

Anderen Unternehmen stellen wir die personenbezogenen Daten der Kunden nicht zur Verfügung. Der Backe-Verlag verwendet die 
Daten nur in der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden. Der Backe-Verlag ist hierfür berechtigt, die vom Kunden angegebenen Daten 
elektronisch zu speichern und zu verarbeiten.  

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzliche Regelung, die der unwirksamen 
Bestimmung nach Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt.  

Rechtshinweis 

Jede auszugsweise oder gewerbliche Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Backe-Verlags. 
Für von außen vorgenommene Verlinkung mit dem Backe-Verlag übernimmt der Verlag keine Haftung. 


