
AGB Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

Geltungsbereich  
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung 
gültigen Fassung gelten für die Geschäftsbeziehung im Rahmen dieses Newsletters. Abweichende 
Bedingungen des Bestellers bedürfen der Zustimmung der Buchhandlung.  

Vertragsschluss  
Bestellungen werden nur von Kunden akzeptiert, die eine Kundennummer der Buchhandlung haben. 
Ist noch keine Kundennummer vorhanden, setzen Sie sich bitte mit der Buchhandlung in Verbindung. 
Ihre Bestellung wird ausgelöst, wenn Sie die Ware in den Warenkorb gelegt haben und die Bestellung 
abschicken. Mit der Bestellung erklären Sie, die Ware erwerben zu wollen. Sie werden über den 
Eingang Ihrer Bestellung umgehend per E-Mail informiert. Die Zugangsbestätigung erfolgt 
automatisch und stellt noch keine Annahmeerklärung dar. Der Kaufvertrag kommt dadurch 
zustande, dass wir das in Ihrer Bestellung liegende Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags durch 
Lieferung der Ware annehmen oder durch eine gesonderte Annahmebestätigung per E-Mail 
annehmen.  

Vorbehalt der Nichtverfügbarkeit  
Wir behalten uns vor, von einer Ausführung Ihrer Bestellung abzusehen, wenn wir den bestellten Titel 
nicht vorrätig haben, der nicht vorrätige Titel beim Verlag vergriffen und die bestellte Ware 
infolgedessen nicht verfügbar ist. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich über die 
Nichtverfügbarkeit informieren und einen gegebenenfalls von Ihnen bereits gezahlten Kaufpreis 
unverzüglich rückerstatten.  

Widerrufsrecht  
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).  

+++ Widerrufsbelehrung bei der Bestellung von gedruckten Büchern und anderen körperlichen 
Waren  
Widerrufsrecht  
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.  

Folgen des Widerrufs  
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 



zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie 
den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 
vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie 
müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.  

+++ Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung bei der Bestellung von gedruckten Büchern und 
anderen körperlichen Waren  

+++ Widerrufsbelehrung bei der Bestellung von E-Books Widerrufsrecht   
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

Folgen des Widerrufs  
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

+++ Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung bei der Bestellung von E-Books  

 

 

 

 



Muster-Widerrufsformular 
 (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.)  

An Brunswiker + Reuter Universitäts-Buchhandlung GmbH & Co KG , Olshausenstraße 1 , 
24118 Kiel Tel. 0431 / 804020 , Fax 0431 / 8059520 , Email fachbuch@brunswiker.de  

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 
Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
_______________________________________________ 
_______________________________________________  

Bestellt am ___________________ (*)/erhalten am 
_______________________(*)  

Name des/der Verbraucher(s) _________________________________  

Anschrift des/der Verbraucher(s) _________________________________ 
____________________________________________________  

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
_________________________________  

Datum  

¬¬¬¬¬¬¬¬ (*) Unzutreffendes streichen  

 

Bitte beachten Sie, dass das Widerrufsrecht gemäß § 312d Abs.4 Nr.2 Bürgerliches Gesetzbuch nicht 
bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software gilt, 
sofern die gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt wurden. Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei 
Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt worden oder eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung 
geeignet sind. Außerdem besteht ein Widerrufsrecht nicht beim Abschluss von Zeitschriften-
Abonnements, sofern der Wert des Abonnements 200 Euro nicht übersteigt, sowie bei der Lieferung 
einzelner Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten.  

Preise, Versandkosten  
Es wird jeweils bei der Artikelbeschreibung angegeben, in welcher Währung der Preis genannt wird. 
Ist die deutsche Mehrwertsteuer enthalten, so wird dies bei der Preisangabe zusätzlich genannt. Bei 
ausländischen Titeln ist angegeben 'Preis auf Anfrage', sofern eine Preisangabe seitens des 
Herstellers vorliegt. Die Berechnung unsererseits erfolgt in EUR nach Umrechnung zum jeweiligen 
Wechselkurs, plus deutscher Mehrwertsteuer und Spesen. Da der Spesenanteil variabel sein kann, 
bitten wir im Einzelfall um Anfrage bei der Buchhandlung. Bei vorangekündigten Titeln, die noch nicht 
erschienen sind, erfolgt die Preisangabe gemäß der Planung des Herstellers. Daher behalten wir uns 
Preisänderungen und Irrtümer vor. Der Versand erfolgt für Kunden mit Kundennummer der 
Buchhandlung kostenfrei.  
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Zahlungsbedingungen / Eigentumsvorbehalt  
Die Rechnungen sind zahlbar nach Erhalt ohne Abzug von Skonto. Sollten Sie mit Ihren Zahlungen in 
Verzug geraten, behalten wir uns vor, Ihnen die gesetzlichen Verzugszinsen zu berechnen. Bis zur 
vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderung durch den Besteller verbleibt die gelieferte Ware im 
Eigentum des Verkäufers.  

Gewährleistung 
Unsere per Link eingebundenen Datenbanken (Kataloge) werden redaktionell und technisch extern 
betreut. Abweichungen in der Artikelbeschaffenheit behalten wir uns vor. Liegt ein Mangel der 
Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften der §§ 434 ff. BGB.  

Anwendbares Recht und Gerichtsstand  
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ist der Kunde Kaufmann oder juristische Person 
des öffentlichen Rechts, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem 
Vertragsverhältnis das für den Firmensitz der Buchhandlung zuständige Gericht.  

Online-Streitbeilegung für Verbraucher  
Die Europäische Kommission hat eine Online-Streitschlichtung für den Onlinehandel innerhalb der EU 
initiiert ( EU Verbraucherschutz Verordnung (EU) Nr. 524/2013 ) - Webadresse 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Die Online-Streitbeilegung (ADR/ODR) soll außergerichtlich 
Streitigkeiten lösen. Die Teilnahme ist freiwillig. Zur Zeit besteht seitens der Buchhandlung keine 
Teilnahme an der Maßnahme. Offline-Verträge sind nicht betroffen.  

(Stand: 25.05.2022) 


