Allgemeine Geschäftsbedingungen
(AGB)
§1 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Besteller und dem Herausgeber gelten
die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Vertragspartner des Kunden ist jeweils
Dipl.-Kfm. Klaus Kolb
training-kolb.tk
Friedhofstraße 37
D-44536 Lünen
 0231 872515
 info@training-kolb.tk
St.-Nr.: 316/5158/0650
§2 Bestellung und Vertragsabschluss
Mit Ihrer Bestellung geben Sie ein rechtsverbindliches Angebot zum Abschluss eines
Kaufvertrages an training-kolb.tk. Der Vertrag über den Erwerb eines Produktes
kommt dadurch zustande, dass die Annahme Ihrer Bestellung und damit der
Abschluss des Vertrages in einer weiteren als „Auftragsbestätigung/Rechnung“
bezeichneten E-Mail bestätigt wird. In dieser E-Mail erhalten Sie eine steuerfähige
Rechnung sowie die Bankverbindungsdaten und einen Downloadcode für das
Herunterladen des Buchs. Nach Eingang Ihrer Zahlung bekommen Sie eine E-Mail
mit der Bezeichnung „Zahlungseingang bestätigt“, in der Sie das zum Öffnen der
PDF-Datei nötige Kennwort erhalten.
2.1 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 mich
Dipl.-Kfm. Klaus Kolb
training-kolb.tk
Friedhofstraße 37
D-44536 Lünen
 0231 872515
 info@training-kolb.tk
St.-Nr.: 316/5158/0650
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder EMail) 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.

2.2 Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von
Ihnen erhalten habe, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von
mir 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 mir eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwende ich 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. Ich kann die Rückzahlung verweigern, bis ich die Waren zurückerhalten
habe 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 mich über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten,
an mich 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.
Sie können für Ihren Widerruf unser Widerrufsformular verwenden. Hier finden Sie
das Widerrufformular
2.3 Preise
Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.
§ 3 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderung durch den Besteller verbleibt
die gelieferte Ware im Eigentum des Verkäufers.
§ 4 Gewährleistung
Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.
§ 5 DRM bei digitalen Inhalten
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass E-Books (die Dateien) mit
Passwörtern versehen sind. Grundsätzlich ist ein Passwort gesetzt, welches das
Öffnen der Datei ermöglicht. Dieses Passwort erhält der Kunde nach
Zahlungseingang per Mail und kann geändert bzw. gänzlich entfernt werden.
Darüber hinaus sind die Inhalte der Datei(en) durch ein weiteres Passwort gegen
unerlaubtes Kopieren und Ausdrucken geschützt.

