Liefer- und Zahlungsbedingungen
1. Eigentumsvorbehalt:
Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller bestehenden Haupt- und
Nebenforderungen unser Eigentum. Hierbei gelten auch Forderungen aus dem
Weiterverkauf als an uns abgetreten.
2. Zahlung
Unsere Rechnungen sind spätestens zur angegebenen Fälligkeit rein netto zahlbar *
Skontoabzüge werden nicht anerkannt.
3. Beanstandungen
Beanstandungen, die sich aus Rechnungs- und Lieferungsdifferenzen ergeben,
bitten wir innerhalb 14 Tagen nach Lieferung schriftlich mitzuteilen. Für
verlorengegangene oder während des Transports beschädigte Sendungen leisten
wir keinen Ersatz. Wir bitten den Empfänger, den Schaden dem Transportunternehmen zu melden und mit diesem zu regeln.
4. Porto, Verpackung, Versandspesen
Wir liefern auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Die Versandspesen setzen
sich zusammen aus Porto, Verpackung und Auslieferungskosten.
5. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gelten nach unserer Wahl Frankfurt/Main oder
der Ort des von uns beauftragten Auslieferers als vereinbart.
6. Abweichende Vereinbarungen
Von diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen abweichende Vereinbarungen sind für
uns nur nach schriftlicher Bestätigung verbindlich und können jederzeit widerrufen
werden.
7. Widerrufsrecht
Widerrufsbelehrung bei der Bestellung von gedruckten Büchern und anderen
körperlichen Waren
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
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 (Grundschulverband e.V.,
Niddastraße 52, 60329 Frankfurt, info@grundschulverband.de ) mittels einer
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 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.
Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn die Originalverpackung beschädigt bzw.
geöffnet wurde.

