
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)

Widerrufsbelehrung bei der Bestellung von gedruckten Medien

Widerrufsbelehrung:

Widerrufsrecht:
Sie haben das Recht, binnen 14 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 die  Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Haben Sie mehrere Waren im Rahmen einer 
einheitlichen Bestellung bestellt und werden die Waren getrennt geliefert, beträgt die Widerrufsfrist 
vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter die letzte Ware in Besitz 
genommen haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
SchneiderEditionen,
Freiligrathstr. 23, 70372 Stuttgart,
Tel.: 0711 / 870 38 15, Fax: 0711 / 229 544 18, E-Mail: info@schneidereditionen.net
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 Wider-
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten ha-
ben, 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 zurückzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. In keinem Fall wer-
den 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
SchneiderEditionen,
Freiligrathstr. 23, 70372 Stuttgart
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 notwendi-
gen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

Geltungsbereich der AGB

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote, Verträge und Lieferungen auf-
grund von Bestellungen von Produkten über unsere Homepage www.schneidereditionen.net und für 
alle Bestellungen von Waren über Telefon, Fax oder E-Mail.
Abweichende, widersprechende oder ergänzende AGB werden, auch bei Kenntnis, nur dann Ver-
tragsbestandteil, wenn wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben.



Vertragsschluss

Bei einer Bestellung schließen Sie einen Vertrag mit SchneiderEditionen, Freiligrathstr. 23, 70372 
Stuttgart.
Durch Anklicken des Buttons «Senden» auf dem Bestellformular oder der Bestellung der Ware per 
Telefon, Fax oder E-Mail erklärt der Kunde verbindlich, die Ware erwerben zu wollen. Unser Angebot 
ist freibleibend. Der Kaufvertrag kommt erst dadurch zustande, dass wir das in der Bestellung des 
Kunden liegende Vertragsangebot annehmen.  

Vorbehalt der Nichtverfügbarkeit

Wir behalten uns vor, von einer Ausführung der Bestellung abzusehen, wenn wir die bestellte Ware 
nicht vorrätig haben und unser Lieferant uns nicht rechtzeitig und ordnungsgemäß beliefert, obwohl 
wir mit dem Lieferanten einen entsprechenden Deckungsvertrag geschlossen haben, und wir diese 
Nichtbelieferung nicht zu vertreten haben. In diesem Fall werden wir den Kunden unverzüglich über 
die Nichtverfügbarkeit informieren und einen ggf. bereits gezahlten Kaufpreis unverzüglich zurück-
erstatten.

Preise und Zahlungsbedingungen

Unsere Preise werden in EURO (EUR) angegeben und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Die Verpackungs-und Versandkosten ergeben sich aus dem Format bzw. dem Gewicht der bestellten 
Artikel und liegen innerhalb Deutschlands zwischen 3,– € für eine Büchersendung und 7,– € für ein 
Paket. Ab 150,– € Warenwert liefern wir versandkostenfrei.
Der Kaufpreis ist 28 Tage nach Erhalt der Ware und der Rechnung zur Zahlung fällig und ohne Abzug 
zahlbar.
Im Falle des Versandes der Ware zahlt der Kunde den Kaufpreis und die Versandkosten per Rech-
nung, wenn nichts anderes vereinbart ist. Ist der Besteller nicht in Deutschland wohnhaft, sind der 
Kaufpreis und die Versandkosten per Rechnung oder per Kreditkarten-Einzug zu zahlen. Die Ware 
wird im Fall des Kreditkarten-Einzugs erst ausgeliefert, wenn wir die Kreditkarten-Daten erhalten 
haben. Wir buchen in diesem Fall den Rechnungsbetrag nach Auslieferung der Ware ab.
Der Kunde darf gegen unsere Forderungen nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen 
Gegenforderungen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht aus früheren oder anderen Geschäften 
der laufenden Geschäftsverbindung steht dem Kunden nicht zu. Ausgenommen hiervon ist das Zu-
rückbehaltungsrecht wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Ansprüche.

Lieferung

Teillieferungen sind zulässig, soweit die Teillieferung für den Kunden getrennt nutzbar ist und dem 
Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen.

Kosten der Rücksendung bei Widerruf

Widerruft der Kunde seine Bestellung wirksam, hat er die unmittelbaren Kosten der Rücksendung 
zu tragen.

Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns bei allen Lieferungen das uneingeschränkte Eigentum vor, bis der Kunde alle Zah-
lungsverpflichtungen aus diesem Vertrag vollständig erfüllt hat.



Mängelhaftung

Beanstandungen und Reklamationen nehmen wir unter der Adresse, die in der obenstehenden Wi-
derrufsbelehrung genannt ist, entgegen.
Erweist sich eine von uns erbrachte Lieferung als mangelhaft, so sind wir verpflichtet, nach unserer 
Wahl den Mangel zu beseitigen oder Ersatz zu liefern. Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforder-
lichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Arbeits- und Materialkosten, tragen wir insoweit 
nicht, als sich diese dadurch erhöhen, dass die Ware an einen anderen Ort als dem Erfüllungsort 
gebracht wurde.
Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde berechtigt, nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutre-
ten oder die Vergütung angemessen herabzusetzen. Weitergehende Mängelansprüche sind ausge-
schlossen.
 

Haftung

Wir haften nicht für die einfach fahrlässige Verletzung anderer als wesentlicher Vertragspflichten. 
Wesentliche Vertragspflichten sind diejenigen, deren Erfüllung dem Vertrag das Gepräge gibt und 
seine ordnungsgemäße Durchführung überhaupt erst ermöglicht. Ist der Kunde kein Verbraucher im 
Sinne des § 13 BGB haften wir nicht, wenn unsere einfachen Erfüllungsgehilfen Vertragspflichten 
grob fahrlässig verletzen.

Schlussbestimmungen

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Davon ausgenommen, das heißt unanwendbar, ist das UN-
Abkommen über den internationalen Warenkauf.
Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des § 1 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Erfüllungsort für alle Verpflich-
tungen beider Vertragsteile und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag Stuttgart. Wir sind daneben berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen.


