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§1: Angebot und Vertragsabschluss
(1) Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn ich Ihre Bestellung durch Lieferung der Ware bzw.
durch die Mitteilung der Auslieferung annehme.
§2: Urheberrecht
(1) Der Text, die Bilder und Struktur meiner Homepage sind urheberrechtlich geschützt. Alle
Rechte sind vorbehalten. Eine nichtkommerzielle oder kommerzielle Nutzung dieser Daten, auch
auszugsweise, bedarf eine schriftliche Genehmigung meiner Person.
(2) Meine Werke, DVDs, Fotografien, Bücher, Texte etc. sind urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwendung ist ohne meine schriftliche Zustimmung unzulässig. Dies gilt insbesondere für den
Aushang, Vervielfältigungen, Übersetzungen, Nachahmungen, Verfilmungen und die Einspeisung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
(3) Alle Angaben in meinen Werken wurden sorgfältig überprüft und recherchiert, trotzdem kann
für dessen Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Für Hinweise diesbezüglich bin ich
meinen Lesern und Leserinnen dankbar.
(4) Zur nichtkommerziellen und kommerziellen Nutzung können Standard- und oder KommerzielleLizenzen erworben werden. Dazu gelten meine Lizenzbestimmungen.
§3: Meine Partner
(1) Wird von meinen Internetseiten (www.auf-weltreise.de, www.auf-weltreise-shop.de, www.janbalster.com,
www.lesefreuden.info,
www.tactisch.de,
www.edition-eurasien.de,
www.editioneurasien.de,
www.edition-eurasien.com,
www.editioneurasien.com)
zu
den
Internetplattformen meiner Partner verlinkt, so gelten nach Aufruf dieser Seiten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen meiner Partner.
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§4: Preise, Zahlung und Umsatzsteuer
(1) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das, auf der Rechnung angegebene Konto
zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.
(2) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen nach
Rechnungsstellung zahlbar. Verzugszinsen werden in Höhe von fünf Prozent über dem jeweiligen
Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt
vorbehalten. Für den Fall, dass ich einen höheren Verzugsschaden geltend mache, hat der Besteller
die Möglichkeit, mir nachzuweisen, dass der geltend gemachte Verzugsschaden überhaupt nicht
oder in zumindest wesentlich niedrigerer Höhe angefallen ist.
(3) Alle auf meinen Internetseiten angegebenen Preise verstehen sich inklusive der gesetzlich
vorgeschriebenen Mehrwertsteuer.
(4) Für Waren, welche der Preisbindung unterliegen, gilt das Buchpreisbindungsgesetz.
§5: Versandkosten und Zahlungsmöglichkeiten
(1) Versand innerhalb Deutschlands: zzgl. bis 1 kg = 2,00 Euro, bis 2 kg = 4,90 Euro, bis 10 kg =
8,00 Euro*, Versandgewicht über 10 kg = 15 Euro* (*versicherter Versand)
(2) Versand innerhalb der EU, außer Deutschland: zzgl. bis 1 kg = 4,90 Euro, bis 2 Kg = 15,00
Euro*, bis 10 kg = 20,00 Euro*, Versandgewicht über 10 kg = 35,00 Euro* (*versicherter
Versand).
(3) Versand in die Schweiz: zzgl. bis 1 kg = 4,90 Euro, bis 2 Kg = 30,00 Euro*, bis 10 kg =
38,00 Euro*, Versandgewicht über 10 kg = 55,00 Euro* (*versicherter Versand).
(4) Versand außerhalb der EU: zzgl. bis 1 kg = 7,00 Euro, bis 2 Kg = 45,00 Euro*, bis 10 kg =
60,00 Euro*, Versandgewicht über 10 kg = 120,00 Euro* (*versicherter Versand).
(5) Ich lasse Ihnen die Wahl, wie Sie bezahlen möchten:

Vorkasse

Paypal, zzgl. aktueller Gebühren.

per Rechnung (nur Deutschland), ab der dritten Bestellung möglich
§6: Eigentumsvorbehalt / Nutzungsvoraussetzungen von eBooks, Audio- und
Videodateien
(1) Die Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung Eigentum von Jan Balster.
(2) Der Verkäufer verschafft dem Käufer an eBooks, Audio- und Videodateien kein Eigentum. Der
Käufer erwirbt ein einfaches, nicht übertragbares, vor vollständiger Zahlung der vereinbarten
Vergütung widerrufliches Recht zur Nutzung des angebotenen Titels für den persönlichen Gebrauch.
(3) Der Inhalt von eBooks, Audio- und Videodateien darf vom Käufer vorbehaltlich abweichender
zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden.
(4) Der Käufer darf eBooks, Audio- und Videodateien nur für den eigenen persönlichen Gebrauch
kopieren oder zu diesem Zweck von einem Dritten kopieren lassen, sofern der Dritte die Kopie
unentgeltlich erstellt. Eine Weitergabe von eBooks, Audio- und Videodateien an Dritte (einschließlich
Freunde, Verwandte, Bekannte o.ä.) ist nur zeitweilig für den Zweck der Herstellung einer solchen
Kopie gestattet; im Übrigen ist eine Weitergabe unzulässig.
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§7: Widerrufsbelehrung
(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 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 mir (Buchhandlung Schmökerzeit, Jan Balster,
Achillesstraße 60, 13125 Berlin, Telefonnummer: 030 / 943 806 73, Telefaxnummer: 030 / 943 806
74, E-Mail.: jan-balster (AT) auf-weltreise.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. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, welches jedoch
nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige
Erklärung auch auf meiner Webseite (siehe §3) herunterladen, ausfüllen und übermitteln. Machen
Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werde ich Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine
Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
(2) Widerrufsfolgen: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich
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 mir angebotene,
günstige 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 wieder 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 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. 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.
(3) Ausschluss des Widerrufsrechtes:
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle
Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.
zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. Hier erfolgt ein Umtausch nur
bei fehlerhafter oder technisch nicht einwandfreier Ware.
zur Lieferung von Downloads oder E-Mail-Übertragung oder ähnlichen, wenn die Übertragung
bereits veranlasst wurde. Hier erfolgt ein Umtausch nur bei fehlerhafter oder technisch nicht
einwandfreier Ware.
zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von AbonnementVerträgen.
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§8: Datenschutz
(1) Der Verkäufer ist berechtigt, die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen
Daten des Kunden nach Maßgabe der Datenschutzgesetze im Rahmen des Erforderlichen zu
verarbeiten, zu speichern, auszuwerten und zu nutzen.
(2) Der Kunde hat ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung seiner
gespeicherten Daten.
(3) Ausführliche Informationen über Art und Umfang der Datenspeicherung persönlicher Daten
erhält der Kunde unter der Rubrik "Privatsphäre und Datenschutz".
(4) Der Verkäufer nutzt die E-Mail-Adresse des Kunden, um ihm Newsletter des Verkäufers
zuzusenden, sofern der Kunde diesen abonniert hat und für Informationsschreiben, die aktuellen
Informationen rund um die Shop-Angebote, Dienstleistungen, Sonderangebote und Aktionen des
Verkäufers enthalten. Wenn der Kunde die Newsletter oder diese Informationsschreiben nicht (mehr)
erhalten möchte, kann er diese jederzeit, über einen in der entsprechenden E-Mail integrierten Link
kostenlos abbestellen.
§9: Gewährleistung
(1) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.
§10: Sonstiges
(1) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsund UN-Kaufrechts.
(2) Vertragssprache ist Deutsch.
(3) Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Dies gilt auch für den Verzicht auf das Formerfordernis.
(4) Leistungsort, Erfüllungsort: Berlin; Gerichtsstand: Amtsgericht Berlin Charlottenburg
(5) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
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