
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Verlags Naklar oHG (‚Verlag‘) 

 

 

 

 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verlag und dem Besteller gelten ausschließlich die 

nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen 

Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt Naklar oHG nicht an, es sei denn, 

diesen wurde ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

 

§ 2 Vertragsschluss 

Ihre Bestellung wird ausgelöst, indem Sie den Button »zahlungspflichtig bestellen« anklicken. Mit 

der Bestellung erklären Sie verbindlich, die Ware erwerben zu wollen. Sie werden über den Eingang 

Ihrer Bestellung umgehend per E-Mail informiert. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine 

Annahmeerklärung dar. Der Kaufvertrag kommt dadurch zustande, dass wir das in Ihrer Bestellung 

liegende Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags spätestens innerhalb von fünf Arbeitstagen - 

Samstage, Sonn- und Feiertage nicht mitgerechnet - nach Abgabe der Bestellung durch Lieferung 

der Ware oder durch eine gesonderte Annahmeerklärung per E-Mail annehmen. Naklar oHG 

verpflichtet sich, die Bestellung des Bestellers zu den Bedingungen gemäß Website anzunehmen. 

Bei Schreib-, Druck- und Rechenfehlern auf der Website ist Naklar oHG zum Rücktritt berechtigt. 

 

§ 3 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). Ist der Besteller 

Vollkaufmann, so hat er kein Widerrufsrecht. 

 

Widerrufsbelehrung 

 

Geöffnete, beschädigte, verschmutzte oder benutzte Bücher sind von der Rücknahme 

ausgeschlossen.  

 
Widerrufsrecht 
Als Verbraucher haben Sie das Recht, binnen vierzehn Kalendertagen ohne Angabe von Gründen 
vom Kauf zurückzutreten. Die Widerrufsfrist beträgt sieben Kalendertage ab dem Tag, an dem Sie 
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen 
haben bzw. hat.  
 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie Naklar oHG, Gorch-Fock-Str. 56a, 22869 
Schenefeld, info@naklar.eu mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss informieren, vom Kauf zurückzutreten. 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.  

 

Widerrufsfolgen 
Wenn Sie vom Kauf zurücktreten, 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 Vertrages 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. Die 
Rückzahlung erfolgt erst, nachdem wir die Ware erhalten haben.  
 



Im Falle des Rücktrittes sind Sie verpflichtet, das Buch/die Bücher originalverpackt unverzüglich 

und in jedem Fall spätestens binnen sieben Kalendertagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 

Widerruf dieses Vertrages 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.  
- Ende der Widerrufsbelehrung - 

 

§ 4 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 Lieferanten vergriffen und die bestellte 

Ware infolgedessen nicht verfügbar ist. In diesem Fall wird der Besteller unverzüglich darüber 

informiert, dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Ein bereits bezahlter Kaufpreis 

wird unverzüglich erstattet. 

 

§ 5 Lieferung 

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Besteller angegebene 

Lieferadresse. Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der 

Liefertermin verbindlich zugesagt wurde. Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des 

zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung des Leistungsgegenstandes auf den 

Kunden über, sobald die Ware zum Transport gegeben ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die 

Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Transportkosten trägt. Befindet sich der 

Kunde in Annahmeverzug, so geht die Gefahr bereits ab Mitteilung der Versandbereitschaft über. 

Teillieferungen sind zulässig, soweit dies für den Besteller zumutbar ist. 

 

§ 6 Preise und Versandkosten 

Unsere Preise sind Endpreise in Euro. Sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Preise in EUR 

(D) für Bücher sind, sofern nicht gesondert angegeben, gebunden und von Wiederverkäufern 

einzuhalten. Preisangaben in EUR sind unverbindliche Preisempfehlungen für das EU-Ausland. 

Preisangaben in CHF sind unverbindliche Preisempfehlungen für die Schweiz. 

Bei Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland fallen keine Versandkosten an. Bei 

Lieferungen an andere europäische Länder, die der EU angehören, wird eine Versandkosten-

pauschale von € 4,95 zzgl. gesetzlicher MwSt. berechnet. Bei Lieferungen an andere europäische 

Länder, die nicht der EU angehören, wird eine Versandkostenpauschale von € 14,00 zzgl. 

gesetzlicher MwSt. berechnet. Bestellungen aus Ländern außerhalb Europas können nur unfrei 

versendet werden. Eventuell anfallende Steuern und Zölle bei Lieferungen in Länder außerhalb der 

EU gehen zusätzlich zu Lasten des Käufers. 

 

§ 7 Rücksendekosten 

Im Falle des Widerrufs (§3) haben Endverbraucher die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu 

tragen. 

 

§ 8 Zahlungs- und Lieferbedingungen 

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Besteller angegebene 

Lieferadresse. Privatkunden haben die Rechnung nach Erhalt auf das in der Rechnung angegebene 

Konto (spesenfrei) zu überweisen – die Lieferung erfolgt erst nach Erhalt der Zahlung. Bei 

gewerblichen Kunden erfolgt die Lieferung auf Rechnung. Der Kunde hat den Kaufpreis auf das in 

der Rechnung angegebene Konto (spesenfrei) zu überweisen. 

 

§ 9 Aufrechnung, Zurückbehaltung 

Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt oder von Naklar oHG anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 

Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 

Vertragsverhältnis beruht. 

 

§ 10 Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleibt die gelieferte Ware im Eigentum der Naklar oHG. 

 



§ 11 Anwendbares Recht 

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

Ist der Kunde Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts, ist ausschließlicher 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis das für unseren Firmensitz 

(Schenefeld) zuständige Gericht. 

 

§ 14 Haftung 

Naklar oHG übernimmt keine Haftung für Schreib- oder Rechenfehler. 

 

Schenefeld, den 31.10.2015 

 

  



Muster-Widerrufsformular 

 
 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular 
aus und senden Sie es zurück  
an: Naklar oHG, Gorch-Fock-Str. 56a, 22869 Schenefeld, info@naklar.eu.  

 
 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den mit mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 
über den Kauf der folgenden Waren (*)  
 

_____________________________________________  
_____________________________________________  

_____________________________________________  
 
 

Bestellt am (*): _______________ erhalten am (*): ______________  
 

Name des/der Verbraucher(s): 
__________________________________________  

 
Anschrift des/der Verbraucher(s): 
__________________________________________  

 
Bankverbindung des/der Verbraucher(s)  

IBAN:  
BIC:  
 

 
 

 
 
_____________________________  

 
 

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

Datum: __________________  
(*) Unzutreffendes streichen. 

 

 

mailto:info@naklar.eu

