Allgemeine Geschäftsbedingungen PAZA-Verlag
§ 1 Geltungsbereich
Für alle Bestellungen gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn,
wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
§ 2 Vertragsabschluß
Unsere Angaben zu Waren und Preisen auf der Website sind unverbindlich. Schreib- und Rechenfehler berechtigen uns
zum Rücktritt. Ein Rücktrittsrecht steht uns ebenfalls zu, wenn das bestellte Produkt nicht lieferbar ist. Der bereits
bezahlte Kaufpreis wird in diesem Falle unverzüglich erstattet.
§ 3 Widerrufsrecht
Der Besteller kann seinerseits schriftlich (auch per E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware innerhalb von zwei
Wochen nach Erhalt der Ware den Vertrag widerrufen. Im Falle der Ausübung des Widerrufs trägt der Kunde die Kosten
der Rücksendung, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten Ware. Es wird darauf hingewiesen, dass
der PAZA-Verlag ggf. eine durch Ingebrauchnahme der Sache entstandene Wertminderung einbehalten kann.
§ 4 Lieferung
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab unserem Lager an die vom Besteller angegebene Lieferadresse.
Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Lieferung den PAZA-Verlag verlassen hat, und zwar auch dann, wenn
Teillieferungen erfolgen. Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers in das Ausland übersendet, oder wählt der Besteller
eine besondere Versandart, so hat er die dadurch entstandenen Mehrkosten zu tragen. Im Falle der Lieferung ins
Ausland trägt der Besteller darüber hinaus ggf. die anfallenden Steuern und Zölle. Angaben über die Lieferfrist sind
unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich zugesagt wurde.
§ 5 Zahlungen
Der Besteller erhält nach der Bestellung eine Rechnung per Email. Die Rechnung ist per Überweisung/Vorauskasse auf
das angegebene Konto zu bezahlen.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung aller gegen den Besteller bestehenden
Ansprüche.
§ 7 Gewährleistung und Haftung
Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Ware vorliegt, kann der Besteller wahlweise Mängelbeseitigung oder
Ersatzlieferung verlangen. Lehnen wir die Mängelbeseitigung / Ersatzlieferung ausdrücklich ab, oder sind wir dazu
nicht in der Lage, oder schlägt die Mängelbeseitigung / Ersatzlieferung fehl, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Soweit sich
nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitgehende Ansprüche des Bestellers - gleich aus welchen Rechtsgründen ausgeschlossen. Der PAZA-Verlag haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden
sind. Insbesondere haftet der PAZA-Verlag nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des
Bestellers. Soweit die Haftung des PAZA-Verlags ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit
die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder ein Personenschaden vorliegt. Die
Verjährungsfrist beträgt 24 Monate, gerechnet ab Lieferdatum.
§ 8 Datenschutz
Die vom Kunden angegebenen persönlichen Daten werden im PAZA-Verlag gespeichert. Der PAZA-Verlag behält sich
vor, die personenbezogenen Daten für die Informationen von weiteren Produkten und Dienstleistungen zu verwenden.
Die Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Besteller stimmt dieser Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten ausdrücklich zu.
§ 9 Anwendbares Recht und Gegenstand
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang mit
der Geschäftsbeziehung ist 71665 Vaihingen/Enz. Der PAZA-Verlag ist berechtigt, auch am allgemeinen Gerichtsstand
des Bestellers zu klagen.

