Allgemeine Geschäftsbedingungen für Bestellungen aus
Deutschland und Österreich
Bestellungen aus und für Deutschland und Österreich werden im Namen von NordSüd
durch die Online-Buchhandlung ABA der Impetus GmbH, Steinhagen, ausgeführt. Es
gelten folgende AGB:

§ 1 Geltungsbereich:
Alle Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der Geschäftsbedingungen von ABA. Diese
gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart
werden. Mit der Erteilung des Auftrages gelten diese als anerkannt.
§ 2 Preise:
Bei Büchern und anderen Verlagserzeugnissen deutscher Verlage werden die Preise in der Regel von den Verlagen
festgesetzt und unterliegen der Preisbindung. Skonti und auf der Rechnung nicht verzeichnete Nachlässe können daher
nicht gewährt werden. Importliteratur wird auf der Grundlage des Verlagspreises berechnet und enthält die jeweils gültige
Mehrwertsteuer. Preisänderungen und Irrtum sind vorbehalten.
§ 3 Versandkosten:
Wir liefern innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ab einen Wert von 15 € versandkostenfrei. Ansonsten wird eine
Versandkostenpauschale von 2 € berechnet.
Bei Lieferungen nach Österreich und in die Schweiz wird eine Versandkostenpauschale von 4,50 € erhoben.
Auslandslieferungen in andere Länder erfolgen zu den in Abhängigkeit von der Versandart üblichen Tarifen der
Deutschen Bundespost.
§ 4 Widerrufsrecht:
(1) Der Kunde ist berechtigt, seine auf den Vertragsabschluss gerichtete Willenserklärung ohne Angabe von Gründen
innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (z.B. Brief, E-Mail, Fax) oder durch Rücksendung
der Ware an die Impetus GmbH zu widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht
vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der
ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit §
1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3
EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
Impetus GmbH, Bergstr. 2, 33803 Steinhagen
- oder per E-Mail an: aba[at]impetus.ag
- oder per Telefax an 05204 / 890 98-57
Der Kunde trägt die Beweislast für die Absendung der zurückzusendenden Waren. Die Warenrücksendung richten Sie
bitte an die o.g. Adresse.
(2) Im Falle eines wirksamen Widerrufes sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf.
gezogene Nutzungen herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B.
Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise
herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene
Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder Verschlechterung auf einen Umgang mit der
Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der
Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im
Ladengeschäft möglich und üblich ist.
(3) Paketversandfähige Sachen sind auf Gefahr der Impetus GmbH zurückzusenden. Der Kunde hat die Kosten der
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Bestellwert einen Betrag von
40,00 EURO nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht
die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie
kostenfrei. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist
beginnt für den Kunden mit der Absendung der Widerrufserklärung oder der Sache, für die Impetus GmbH mit deren
Empfang.
Bitte setzen Sie sich bei Rücksendungen immer erst mit uns in Verbindung. Bitte frankieren Sie Ihre Retoure
ausreichend. Bei einem Warenwert von über 40 € bekommen Sie Ihr Porto auf jeden Fall erstattet. So helfen Sie,
unnötige Kosten zu vermeiden.
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§ 5 Gewährleitung und Haftung
(1) Reklamationen müssen uns unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, schriftlich angezeigt werden.
(2) Wenn Sie uns Mängel an gelieferter Ware belegen, werden wir in angemessener Zeit entweder für Ersatzlieferung
oder Beseitigung der Mängel sorgen. Gelingt uns dies nicht, haben Sie nach Ihrer Wahl das Recht auf
Rückgängigmachung des Kaufs oder Herabsetzung des Kaufpreises. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate.
(3) Wir haften für verschuldete Schäden bei der Verletzung wesentlicher vertraglicher Hauptpflichten (Kardinalpflichten)
oder beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften. Darüber hinaus haften wir - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur wenn
der Schaden durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde.
(4) Wir haften im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen vertraglichen Hauptpflicht höchstens bis zum
typischerweise vorhersehbaren Schaden, der in der Regel den Kaufpreis der bestellten Ware nicht überschreitet. Die
Haftung bei allen leicht fahrlässig verursachten Schäden ist auf Schäden an der bestellten Ware beschränkt.
(5) Transportschäden müssen vom Zusteller bestätigt sein und uns unverzüglich schriftlich angezeigt werden. Da wir für
Transportschäden nicht haften, behalten wir uns vor, eigene Ansprüche gegen den Transportführer an den Besteller
abzutreten.
§ 6 Zahlungen:
(1) Die gelieferte Ware verbleibt bis zur vollständigen Zahlung in unserem Eigentum.
(2) Die vorteilhafteste und bequemste Zahlungsweise ist der Bankeinzug. Nach Übermittlung Ihrer Bankverbindung wird
der Rechnungsbetrag ohne zusätzliche Kosten von Ihrem Konto abgebucht. Weiterhin haben Sie innerhalb Deutschlands
die Möglichkeit, bequem auf Rechnung einzukaufen. Die Rechnungen sind 14 Tage ab Rechnungsdatum - ohne Abzug fällig.
(4) Bei Überschreiten des Nettozahlungstermines wird, unbeschadet weitergehender Ansprüche, vom Folgetage an
(einschließlich) der fällige Tag in Höhe unserer Kosten für in Anspruch genommene Bankkredite, mindestens aber in
Höhe von 5 % p. a. über Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank, verzinst.
(5) Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere Schecks oder Lastschriften nicht
eingelöst werden, sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen. Für den Fall der Rückgabe oder
Nichteinlösung einer Lastschrift ermächtigen Sie Ihre Bank hiermit unwiderruflich, uns Ihren Namen und die aktuelle
Anschrift mitzuteilen.
§ 7 Subskriptionswerke:
Bei Subskriptionswerken verpflichtet der Kauf eines Bandes zur Abnahme des Gesamtwerkes, da als zusammengehörig
bestellt. Ein Rücktritt des Bestellers ist daher nicht möglich.
§ 8 Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Halle/Westf.. Ist der Käufer Vollkaufmann oder eine juristische Person
des öffentlichen Rechts, so wird als örtliche und sachliche Zuständigkeit das Amtsgericht Halle/Westf. vereinbart.
§ 9 Sonstiges:
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird davon die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen nicht betroffen. Abweichende Bedingungen müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart
werden.

