
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
von Forum Eltern und Schule / Austausch & Begegnung 

 

 

 

§ 1 – Geltungsbereich  

 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle rechtlichen Beziehungen zwischen 
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und dem Besteller (Käufer) von Materialien, wie sie in der gleichlautenden Rubrik unserer Website 

dargestellt sind, und zwar in der zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen Fassung (derzeit: 

10.08.2008). Abweichenden Bedingungen des Käufers widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Diese 

werden nur wirksam bei ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung durch das Forum Eltern und Schule / 

Austausch & Begegnung. 

 

 

§ 2 – Vertragsschluss 

 

(1) Die Darstellung der Materialien auf unserer Website stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, 

sondern lediglich eine Einladung zur Abgabe eines Angebots. Die Darstellung ist insofern freibleibend 

und unverbindlich. 

 

(2) Ein rechtlich verbindliches Angebot kommt erst mit der Bestellung durch den Käufer zustande. Das 

gilt für schriftliche Bestellungen per Post, Fax oder Email ebenso wie für die Online-Bestellung über 

das jeweils bereit gestellte Online-Bestellformular. 

 

(3) Sollten vom Käufer bestellte Titel kurzfristig nicht lieferbar oder aber vergriffen sein, wird er hier-

über informiert. Bei kurzfristig nicht lieferbaren Titeln wird dem Käufer das Recht zugestanden, sein 

Angebot zurückzunehmen oder das Angebot weiter aufrecht zu erhalten und die betreffenden Titel auf 

seinen Namen vormerken zu lassen. 

 

(4) Ein rechtlich bindender Vertragsschluss (Kaufvertrag) kommt erst mit der Versendung eines be-

stellten Titels an die vom Käufer angegebene Lieferadresse zustande. 
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§ 3 – Preise, Versandkosten, Lieferung 

 

(1) Bei den für die Materialien ausgewiesenen Preisen handelt es sich um Bruttopreise, die die jeweils 

gültige gesetzliche Mehrwertsteuer bereits beinhalten. Alle Preise sind in Euro angegeben. Rabatte 

werden nicht gewährt. 

 

(2) Darüber hinaus werden Versandkosten (Porto plus Verpackung) in Rechnung gestellt. Die Porto-

kosten orientieren sich an den zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen In- und Auslandstarifen der 

Deutschen Post AG. Für Verpackung erheben wir 

 

─ bei Briefsendungen / Büchersendungen pauschal einen Betrag in Höhe von 1,00 EUR; 

─ bei Päckchen pauschal einen Beitrag in Höhe von 2,00 EUR; 

─ bei Paketen pauschal einen Beitrag in Höhe von 4,00 EUR. 

 

(3) Lieferbare Titel werden in der Regel innerhalb von 5 Werktagen nach Eingang der Bestellung ver-

sendet und zwar ausschließlich an die vom Kunden in seiner Bestellung angegebene Lieferadresse. 

 

(4) Nachlieferungen von Titeln, die nicht innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der Bestellung 

versendet werden können, erfolgen versandkostenfrei. 

 

 

§ 4 – Bezahlung, Fälligkeit, Verzug 

 

(1) Die Bezahlung erfolgt auf Rechnung, die der Lieferung beigefügt wird. Der in Rechnung gestellte 

Betrag ist auf das in der Rechnung angegebene Konto zu überweisen und zwar ohne Abzug innerhalb 

von acht Tagen nach Erhalt der Lieferung / Rechnung. Schulen und Behörden wird ein Zahlungsziel 

von vier Wochen eingeräumt. In Zweifelsfällen beginnt die Zahlungsfrist am dritten Tag nach dem 

Ausstellungsdatum der Rechnung. 

 

(2) Mit Ablauf des letzten Fälligkeitstages kommt der Käufer in Verzug. Es fallen dann Verzugszinsen 

entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen an. 

 

 

§ 5 – Eigentumsvorbehalt 

 

Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des in Rechnung gestellten Betrages Eigentum 

von Forum Eltern und Schule / Austausch & Begegnung. 

 

 

§ 6 – Gewährleistung 

 

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. 
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§ 7 – Widerrufsrecht für Verbraucher 

 

Privaten Käufern, die Verbraucher gem. § 13 BGB sind, wird das gesetzliche Widerrufsrecht gewährt. 

 

 

WIDERRUFSBELEHRUNG 

 

Widerrufsrecht 

 

Als Verbraucher können  Sie Ihre Vertragserklärung  innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe 

von Gründen in Textform  (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerru-

fen . Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder die recht-

zeitige Rücksendung der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: 

 

Forum Eltern und Schule 

Austausch & Begegnung 

Huckarder Str. 12 

44147 Dortmund 

Fax: ( 0231 ) 14 79 42 

Email: ab-fesch@t-online.de 

 

Widerrufsfolgen 

 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 

Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zu-

stand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz  leisten. Dies gilt nicht, wenn die 

Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft 

möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, 

indem Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren 

Wert beeinträchtigt. 

 

Sie haben die Kosten der Rücksendung  zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten ent-

spricht 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 Ge-

genleistung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. 

 

[ Ende der Widerrufsbelehrung ] 

 

 

§ 8 – Rücksendung 

 

Für den Fall einer Rücksendung hat der Käufer diese zunächst ordnungsgemäß zu frankieren. Unfrei 

verschickte Sendungen werden nicht angenommen. Sofern die Kosten für die Rücksendung nicht 

durch den Käufer zu tragen sind, erfolgt die Erstattung der Kosten unverzüglich nach dem Zugang der 

Rücksendung. Für Express-Sendungen oder vergleichbare unregelmäßige Versandarten werden in 

keinem Fall Kosten erstattet, die über die regulären Versandkosten hinausgehen. 
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§ 9 – Datenschutz 

 

Mit seiner Bestellung willigt der Käufer ausdrücklich ein, dass die zur Bearbeitung und Durchführung 

seiner Bestellung erhobenen persönlichen Daten in maschinenlesbarer Form gespeichert und im 

Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses verarbeitet werden. Die vertrauliche Be-

handlung dieser Daten wird gewährleistet. Insbesondere wird garantiert, dass die Daten nicht an Dritte 

weiter gegeben werden. Der Käufer kann seine Einwilligung jederzeit mit sofortiger Wirkung für die 

Zukunft widerrufen und die sofortige Löschung seiner persönlichen Daten beanspruchen. 

 

 

§ 10 – Schlussbestimmungen 

 

(1) Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die gesamten rechtlichen Beziehungen zwi-

schen Forum Eltern und Schule / Austausch & Begegnung und dem Käufer gilt das Recht der Bundes-

republik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht be-

rührt. An die Stelle der ganz oder teilweise unwirksamen Bestimmungen soll eine Bestimmung treten, 

die der unwirksamen Regelung dem Sinn und Zweck nach wirtschaftlich am nächsten kommt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dortmund, 17. Dezember 2011 

Änderungen vorbehalten 


