AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Stand 17.05.2016)
§ 1 Allgemeines
1. Der Kunde kann im Rahmen des Bestellprozesses Ware auswählen, sofern der
Onlineshop dies anbietet.
2. Sofern sich der Kunde im Rahmen des Bestellprozesses für einen Versand des
ausgewählten Standardartikels an eine vom Kunden angegebene Lieferadresse
(nachfolgend als „Versandvariante von Standardartikeln“ bezeichnet) oder für ein
per Daten-Download erhältliches Produkt (z. B. Video, eBook oder Audiodatei, die
ein Hörbuch, Hörspiel, Musikstück oder sonstige Tonaufzeichnung enthält)
entscheidet, kommt ein Vertrag mit Korkenzieher-Beratung, Jasmin Dehl,
Kirchditmolder Str. 13, 34131 Kassel (nachfolgend als „Verkäufer“ bezeichnet),
zustande. Der Verkäufer wird hierbei im Folgenden als „Unternehmensberatung“
bezeichnet.
3. Sofern sich der Kunde im Rahmen des Bestellprozesses für einen Versand des
ausgewählten Standardartikels an eine vom Kunden angegebene Lieferadresse
(nachfolgend als „Versandvariante von Standardartikeln“ bezeichnet) entscheidet,
kommt ein Vertrag mit der Unternehmensberatung zustande.
4. Für sämtliche Verträge zwischen dem Verkäufer und dem Kunden (also bei der
Versandvariante von Standardartikeln und bei per Daten-Download erhältlichen
Produkten) sowie zwischen dem Buchhändler und dem Kunden (bei der
Versandvariante von Standardartikeln) gelten ausschließlich diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Davon abweichende Bedingungen des Kunden erkennen
der Verkäufer/die Unternehmensberatung nicht an, es sei denn, der Verkäufer/die
Unternehmensberatung hätte ihrer Geltung zugestimmt.
§ 2 Vertragsschluss
1. Der Vertragsschluss mit dem Kunden erfolgt:
a) im Fall der Versandvariante von Standardartikeln dadurch, dass der Kunde die

von ihm im Onlineshop eingegebene Bestellung durch Auswahl der Schaltfläche
„Jetzt Kaufen“ als Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages an den Verkäufer
schickt und dieser das Angebot des Kunden daraufhin durch Lieferung innerhalb
angemessener Zeit annimmt.
b) im Fall der Versandvariante von Standardartikeln dadurch, dass der Kunde die
von ihm im Onlineshop eingegebene Bestellung durch Auswahl der Schaltfläche
„Kaufen“ als Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages an den Verkäufer als
Vertreter mit Abschlussvollmacht für die Unternehmensberatung schickt und die
Unternehmensberatung das Angebot des Kunden daraufhin durch Lieferung
innerhalb angemessener Zeit annimmt.
c) im Fall von Produkten, die per Daten-Download geliefert werden, dadurch, dass
der Kunde wie im Fall der Versandvariante beschrieben ein Angebot auf Abschluss
eines Vertrages an den Verkäufer schickt und der Verkäufer dieses Angebot des
Kunden daraufhin durch die Bereitstellung der Software, des eBooks bzw. der
Video-/Audiodatei zum Download annimmt. Die Bereitstellung von Video/Audiodateien erfolgt durch das Zusenden von individuellen Login-Daten. Die
Daten können Online genutzt werden.
2. Der Verkäufer und die Unternehmensberatung behalten sich die Nicht-Annahme
des jeweiligen Angebotes insbesondere für den Fall vor, dass im Onlineshop
Schreib-, Druck- oder Rechenfehler enthalten sind, die Grundlage des Angebotes
des Kunden geworden sind, und für den Fall zwischenzeitlicher Preisanpassungen
der Lieferanten.
3. Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.
§ 3 Übergabe der Ware / Bereitstellung zur digitalen Nutzung
1. Die Übergabe der Ware erfolgt in der Versandvariante durch Lieferung an die
vom Kunden angegebene Lieferadresse. Hierdurch ggf. anfallende Versandkosten
werden dem Kunden noch vor Abschluss der Bestellung im Onlineshop angezeigt.
Bei Lieferungen in das Ausland hat der Kunde ggf. anfallende zusätzliche Steuern
und Zölle zu tragen. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen von Standardartikeln und
die Unternehmensberatung zu Teillieferungen von Standardartikeln berechtigt.

Hierdurch entstehende Mehrkosten werden dem Kunden nicht in Rechnung
gestellt.
2. Software, eBooks, Video- und Audiodateien stehen nach dem Erwerb des
Nutzungsrechts Online zur Verfügung. Der Käufer erhält hierfür individuelle
Zugangsdaten.
3. Die Möglichkeit zum erneuten Ansehen von eBooks, Video- und Audiodateien
stellt einen freiwilligen Service des Verkäufers dar, den dieser jederzeit beenden
kann. Der Verkäufer behält sich daher das Recht vor, die Möglichkeit zum
erneuten Ansehen von eBooks und Audiodateien jederzeit vorübergehend oder auf
Dauer zu ändern, zu unterbrechen oder einzustellen. Dies gilt insbesondere bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes zur Entfernung des eBooks bzw. der Video/Audiodatei, insbesondere im Falle von Streitigkeiten über etwaige
Rechtsverletzungen durch den Inhalt des eBooks bzw. der Video-/Audiodatei. Zur
Klarstellung für ebooks: Die Möglichkeit der Löschung gilt nicht für eBooks, die
bereits auf einem eigenen Speicherort beim Kunden, z. B. seinem PC, Laptop etc.,
liegen, nachdem der Kunde sie heruntergeladen hat. Die
Gewährleistungsansprüche des Kunden gemäß § 8 bleiben von dieser Regelung
unberührt.
§ 4 Preise, Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt und
Zahlungsabwicklung
1. Alle im Onlineshop angegebenen Preise verstehen sich inklusive der gesetzlich
vorgeschriebenen MwSt. bzw. ist diese eindeutig ausgewiesen.
2. Der Kunde hat die Wahl zwischen den im Rahmen des Bestellvorgangs
angebotenen Zahlungsarten: paypal, Lastschrift, Kreditkarte. Die Abwicklung
jeglicher Zahlungsart erfolgt über den Anbieter PayPal.
3. An den Kunden im Rahmen der Versandvariante gelieferte Standardartikel
bleiben bis zu ihrer vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verkäufers, während
an den Kunden im Rahmen der Versandvariante gelieferte Standardartikel bis zu
ihrer vollständigen Bezahlung im Eigentum der Unternehmensberatung bleiben.

Bei einem Daten-Download erfolgt die Vergabe des Nutzungsrechts unter dem
Vorbehalt der vollständigen Begleichung aller gegen den Kunden aus der
Bestellung bestehenden Ansprüche.
4. Die Unternehmensberatung hat ihre Forderungen, die ihr aus dem Verkauf von
Standardartikeln im Fall der Versandvariante gegen den Kunden zustehen, zum
Zweck einer erweiterten Debitorenbuchhaltung an den Verkäufer abgetreten. Der
Verkäufer zieht diese Forderungen als eigene Forderungen ein. Der Verkäufer ist
berechtigt, einen Dritten mit der Einziehung dieser Forderungen zu beauftragen.
5. Die Aufrechnung durch den Kunden ist nur zulässig, wenn seine Forderung
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
§ 5 Nutzungsvoraussetzungen von eBooks, Video- und Audiodateien
1. Der Verkäufer verschafft dem Kunden an eBooks, Video- und Audiodateien kein
Eigentum. Der Kunde erwirbt ein einfaches, nicht übertragbares, vor vollständiger
Zahlung der vereinbarten Vergütung widerrufliches Recht zur Nutzung des
angebotenen Titels für den persönlichen Gebrauch.
2. Der Inhalt von eBooks, Video- und Audiodateien darf von dem Kunden
vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch
redaktionell verändert werden.
3. Der Kunde darf eBooks, Video- und Audiodateien nur für den eigenen
persönlichen Gebrauch nutzen. Kopien sind ausdrücklich untersagt. Eine
Weitergabe von eBooks, Video- und Audiodateien an Dritte (einschließlich
Freunde, Verwandte, Bekannte o.ä.) ist nicht gestattet; im Übrigen ist eine
Weitergabe unzulässig, ebenso deren öffentliche Zugänglichmachung bzw.
Weiterleitung, deren entgeltliches oder unentgeltliches Einstellen ins Internet oder
in andere Netzmedien, deren Weiterverkauf und/oder jede sonstige Art von deren
Nutzung zu kommerziellen Zwecken.

