Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
des Maschinenelemente-Verlags Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernd Künne, Eberhard-Viegener-Weg 1,
59494 Soest, www.maschinenelemente-verlag.info.
§ 1 Allgemeines
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen
dem Maschinenelemente-Verlag und dem Kunden, unabhängig davon, ob es sich hierbei um
Verbraucher oder Unternehmen handelt.
Verbraucher ist gem. § 13 BGB jede natürliche Person, die mit dem Verkäufer Verträge zu einem
Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann. Unternehmer sind gem. § 14 BGB natürliche oder juristische
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln.
Der Maschinenelemente-Verlag erkennt von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
abweichende oder sie ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen nicht an, außer er hat
deren Geltung ausdrücklich zugestimmt.
§ 2 Vertragsabschluss, Preise, Bezahlung und Versand
Der Vertrag kommt erst zustande, wenn der Kunde die Ware bestellt und der
Maschinenelemente-Verlag die Bestellung angenommen hat, wobei diese Annahme durch
schriftliche Bestätigung, auch per email, oder durch den Versand der Ware erfolgt.
Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Kosten für die Verpackung
und den Versand sind der Artikelbeschreibung zu entnehmen. Sofern in der Artikelbeschreibung
nicht anders angegeben erfolgen bei Bezahlung per Vorkasse die Verpackung und der Versand
innerhalb von Deutschland kostenlos.
Der Kunde verpflichtet sich, innerhalb von 14 Tagen nach Bestätigung der Kaufdaten durch den
Maschinenelemente-Verlag (Brief, Fax, E-Mail oder Versand der Ware) den Gesamtpreis zu
zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Der Kunde hat während
des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
Bei Bezahlung per Vorkasse erfolgt der Versand in der Regel spätestens 3 Tage nach dem
Zeitpunkt, zu dem der Rechnungsbetrag vollständig auf dem Konto des MaschinenelementeVerlags eingegangen bzw. gutgeschrieben ist.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des
Maschinenelemente-Verlags.
Der Kunde versichert, die richtige und vollständige Lieferanschrift angegeben zu haben. Sollte es
aufgrund fehlerhafter Adressdaten zu zusätzlichen Kosten bei der Versendung kommen – etwa
erneut anfallende Versandkosten –, so hat der Kunde diese zu ersetzen, wenn er schuldhaft nicht
die richtige Adresse angegeben hat.
Der Käufer hat die Sendung bei Übergabe auf Transportschäden zu untersuchen und solche
unverzüglich dem Transportunternehmen und dem Maschinenelemente-Verlag zu melden.

§ 3 Haftung
Der Maschinenelemente-Verlag haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch ihn oder einesn seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Darüber hinaus haftet er uneingeschränkt
für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften umfasst werden,
wie etwa dem Produkthaftungsgesetz, bei Beschaffenheitsgarantien oder in Fällen von Arglist.
Keine Haftung erfolgt für Schäden, die nach Übergabe der Ware durch eine unsachgemäße
Verwendung oder Behandlung, d. h. durch schuldhaftes Verhalten des Kunden oder eines
Dritten, entstanden sind.
Sämtliche Beanstandungen sind dem Maschinenelemente-Verlag unverzüglich zu melden.
Mängelansprüche gegen den Maschinenelemente-Verlag sind auf das Recht auf Nacherfüllung
beschränkt; dem Kunden bleibt jedoch das Recht vorbehalten, bei Fehlschlagen der
Nacherfüllung den Preis zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten.
§ 4 Widerruf
Der Kunde kann die Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn er die Ware bereits erhalten hat – durch
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform,
jedoch nicht vor Eingang der Ware.
Im Falle eines wirksamen Widerrufs ist die Ware an den Maschinenelemente-Verlag
zurückzusenden; der Maschinenelemente-Verlag erstattet den vollen Kaufpreis zurück. Gibt der
Kunde die Ware in beschädigtem Zustand zurück, hat eine Erstattung der Wertminderung durch
den Kunden zu erfolgen.
Entspricht die gelieferte Ware der bestellten Ware, trägt der Kunde die Kosten für die
Rücksendung.
§ 5 Datenschutzhinweis
Bei einem Kauf werden die personenbezogenen Daten des Käufers (Name und Adresse) an den
Verkäufer übermittelt und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet bzw.
gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der an der
Vertragsabwicklung beteiligten Firmen, insbesondere der Versandunternehmen, soweit dieses
zur Lieferung der Waren erforderlich ist (Name, Adresse, evtl. Telefonnummer und E-MailAdresse zur Abstimmung von Lieferterminen). Der Kunde hat das Recht, unentgeltlich Auskunft,
Berichtigung, Sperrung oder Löschung der ihn betreffenden gespeicherten Daten zu verlangen.
§ 6 Gerichtsstand
Gerichtsstand ist 59494 Soest.
§ 7 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein, ihre
Rechtswirksamkeit später verlieren oder rechtswidrig bestimmt werden, bleiben die übrigen
Bestimmungen dieser AGB dennoch bestehen.

