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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 

 

§ 1 Geltungsbereich und Anbieter  

 

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Sie 

über das Bestellformular auf der Website www.2a-verlag.de der  

 

Akademie freier Autoren / 2A-Verlag 

- gemeinnütziger Verein -  

Behringstraße 28a  

22765 Hamburg 

Vorsitzende: Alexandra Köhler  

 

tätigen.  

 

(2) Das Bestellangebot auf unserer Website richtet sich ausschließlich an 

 

 Privatkunden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben 

 Buchhändler 

 

(3) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der 

Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen somit auch für alle künftigen 

Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 

werden. Der Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Kunden, 

die unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprechen, wird schon jetzt 

widersprochen.  

 

(4) Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.  

 

(5) Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der 

Website www.2a-verlag.de abrufen und ausdrucken. 

 

 

§ 2 Vertragsschluss  

 

(1) Das Bestellangebot auf unserer Website stellt keinen verbindlichen Antrag auf 

den Abschluss eines Kaufvertrages dar. Vielmehr handelt es sich um ein 

unverbindliches Angebot, Bücher aus dem 2A-Verlag auf diesem Wege zu bestellen.  

 

(2) Mit dem Anklicken des Buttons [„Jetzt zahlungspflichtig bestellen“] am Ende des 

Bestellformulars geben Sie ein verbindliches Kaufangebot ab (§ 145 BGB).  

 

(3) Nach Eingang des Kaufangebots erhalten Sie eine automatisch erzeugte E-Mail, 

mit der wir bestätigen, dass wir Ihre Bestellung erhalten haben 

(Eingangsbestätigung). Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme Ihres 

Kaufangebots dar. Ein Vertrag kommt durch die Eingangsbestätigung noch nicht 

zustande.  

 

(4) Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich die 

Annahme des Kaufangebots erklären (Auftragsbestätigung) oder wenn wir die Ware 

– ohne vorherige ausdrückliche Annahmeerklärung – an Sie versenden.  
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§ 3 Preise  

 

Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche 

Mehrwertsteuer insoweit fällig. Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei. 

 

Buchhändler erhalten einen Händlerrabatt von 50 Prozent. 

 

 

§ 4 Zahlungsbedingungen; Verzug 

 

(1) Die Zahlung erfolgt per Rechnung.  

 

(2) Geraten Sie mit der Bezahlung der Rechnung in Verzug, so sind Sie zur Zahlung 

der gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz verpflichtet. Für jedes Mahnschreiben, das nach Eintritt des Verzugs 

an Sie versandt wird, wird Ihnen eine Mahngebühr in Höhe von 2,50 EUR berechnet, 

sofern nicht im Einzelfall ein niedrigerer bzw. höherer Schaden nachgewiesen wird.  

 

 

§ 5 Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht  

 

(1) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenforderung 

rechtskräftig festgestellt worden ist, von uns nicht bestritten oder anerkannt wird 

oder in einem engen synallagmatischen Verhältnis zu unserer Forderung steht.  

 

(2) Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit Ihre Gegenforderung 

auf demselben Vertragsverhältnis beruht.  

 

 

§ 6 Lieferung; Eigentumsvorbehalt  

 

(1) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware von unserem Lager 

an die von Ihnen angegebene Adresse.  

 

(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.  

 

(3) Wir sind ausnahmsweise nicht zur Lieferung der bestellten Ware verpflichtet, 

wenn wir die Ware unsererseits ordnungsgemäß bestellt haben, jedoch nicht richtig 

oder rechtzeitig beliefert wurden (kongruentes Deckungsgeschäft). Voraussetzung 

ist, dass wir die fehlende Warenverfügbarkeit nicht zu vertreten haben und Sie über 

diesen Umstand unverzüglich informiert haben. Zudem dürfen wir nicht das Risiko 

der Beschaffung der bestellten Ware übernommen haben. Bei entsprechender 

Nichtverfügbarkeit der Ware werden wir Ihnen bereits geleistete Zahlungen 

unverzüglich erstatten. Das Risiko, eine bestellte Ware besorgen zu müssen 

(Beschaffungsrisiko), übernehmen wir nicht. Dies gilt auch bei der Bestellung von 

Waren, die nur ihrer Art und ihren Merkmalen nach beschrieben ist (Gattungswaren). 

Wir sind nur zur Lieferung aus unserem Warenvorrat und der von uns bei unseren 

Lieferanten bestellten Waren verpflichtet.  
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§ 7 Widerrufsbelehrung  

 

Für den Fall, dass Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, also den Kauf zu 

Zwecken tätigen, die überwiegend weder Ihrer gewerblichen noch Ihrer 

selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, haben Sie ein 

Widerrufsrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.  

 

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  

 

Name:  

Adresse:  

E-Mail:  

Telefon:  

Fax:  

 

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. 
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Folgen des Widerrufs 

 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 

von Ihnen erhalten 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 zurück-

erhalten 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. 
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Muster-Widerrufsformular  

 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 

und senden Sie es zurück. 

 

An  

 

Akademie freier Autoren / 2A-Verlag 

- gemeinnütziger Verein -  

Behringstraße 28a  

22765 Hamburg 

 

E-Mail: info@2a-verlag.de 

Fax: 040 / 609 45 26 17 

 

 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 

über den Kauf der folgenden Waren (*): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestellt am (*)/erhalten am (*)  

 

 

Name des/der Verbraucher(s):  

 

 

Anschrift des/der Verbraucher(s):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Datum  

 

 

 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) 

(nur bei Mitteilung auf Papier)  

 

 

 

(*) Unzutreffendes streichen.  
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