
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und Widerrufsbelehrung

Geltungsbereich

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Fabouda Verlag, Klaus Lodewick und dem Besteller gelten 
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung 
gültigen Fassung. Abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden 
nicht Vertragsbestandteil, es sei denn dem Fabouda Verlag, Klaus Lodewick  stimmt ausdrücklich ihrer Geltung 
zu.

Vertragsschluss

Die Online-Darstellung des Sortiments stellt kein bindendes Vertragsangebot dar. Indem der Kunde eine 
Bestellung an den Verlag schickt, gibt er ein verbindliches Angebot ab. Der Verlag behält sich die freie 
Entscheidung über die Annahme dieses Angebots vor. Sollten Online-Angaben zum Sortiment falsch gewesen 
sein oder sind Mindestbestellmengen zu beachten, wird dem Kunden ein Gegenangebot unterbreitet, über 
dessen Annahme er frei entscheiden kann. Der Kaufvertrag kommt dadurch zustande, dass der Verlag die 
bestellte Ware ausliefert und die Ware beim Besteller zugeht. Nimmt der Verlag ein Angebot des Bestellers nicht 
an, wird ihm dies unverzüglich mitgeteilt.Bei bereits vergriffenen Werken hat der Kunde die Wahl die Bestellung 
zu stornieren oder sich für einen eventuellen Nachdruck oder eine eventuelle Neuauflage vormerken zu lassen. In 
jedem Fall wird der Kunde über die Nichtverfügbarkeit eines Artikels unverzüglich informiert. Anzahlungen 
werden Ihnen im Fall der Nichtlieferbarkeit unverzüglich erstattet.

WIDERRUFSBELEHRUNG

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:

Fabouda Verlag– Julius-Leber-Weg 1– D 37085 Göttingen–Fax +49 551 38 91 91 45–Tel: +49 551 305 63 29– E-
Mail: info@fabouda.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, 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. 

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, 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 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 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, anFabouda VerlagJulius-Leber-Weg 137085 
Göttingenzurückzusenden 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. 

Widerrufsformular

mailto:info@fabouda.de


Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. An:

Fabouda Verlag; Julius-Leber-Weg 1; D 37085 Göttingen; Fax +49 551 38 91 91 45; Tel: +49 551 305 63 29E-
Mail: info@fabouda.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren:Bestellt am (*)/erhalten am (*):Kundennummer (bitte angeben):Ihr Name:Ihre 
Anschrift:Ihre Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier):Datum: (*) Unzutreffendes streichen. 

Ausschluss vom Widerrufsrecht

Dateien, die zum Download angeboten werden, sind vom Widerruf ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen sind die 
eigens für die Bestellung hergestellten Spielemappen zu Rückenwind 1 und 2 und zu DSH & Studienvorbereitung –
Nur Mut! Benutzte Bücher sind ebenso ausgeschlossen.

 Preise, Fälligkeit, Verzug

Die angegebenen Preise sind Endpreise in Euro. Sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Der Kaufpreis ist 
sofort fällig, sofern nicht andere Vereinbarungen mit dem Abnehmer getroffen worden sind. Der Kunde kann 
ausschließlich per Überweisung zahlen. Für Endabnehmer von Büchern und Audio CDs erfolgt die Lieferung zu 
einer Adresse in Deutschland zu einem Versandkostenanteil von 2,95 €.

Rücksendungen seitens DHL wegen falscher oder fehlerhafter Adressangabe oder Überschreitung der
Aufbewahrungsfrist

Wenn die Sendung aufgrund falscher oder unvollständiger Adressangaben oder aufgrund der Überschreitung der
Aufbewahrungsfrist an den Fabouda Verlag zurückgeschickt wird, tragen Sie die Kosten für die Rücksendung.
DHL erhebt dafür eine Gebühr von 4,00 €.

Unsere Kontoverbindungen entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung, die alle vereinbarten Zahlungsbedingungen
nochmals nennt.

Eigentumsvorbehalt

Der Fabouda Verlag, Klaus Lodewick behält sich das Eigentum an allen Waren, die von ihm an einen Kunden
ausgeliefert werden, bis zur endgültigen und vollständigen Bezahlung der gelieferten Waren vor. Soweit der Verlag
im Rahmen der Gewährleistung eine Ware austauscht, wird bereits heute vereinbart, dass das Eigentum an der
auszutauschenden Ware wechselseitig in dem Zeitpunkt vom Kunden auf den Verlag bzw. umgekehrt übergeht, in
dem einerseits der Verlag die Ware vom Kunden zurückgesandt bekommt bzw. der Kunde die Austauschlieferung
vom Verlag erhält.

Datenschutz

Für die Abwicklung der Bestellung benötigt der Verlag von seinen Kunden persönliche Angaben wie z.B. die
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Daten zum Zahlungsweg. Die Daten sowie der Vertragstext und die
Bestellung werden in einer sicheren Datenbank gespeichert, auf die nur ein sehr eingegrenzter interner Personenkreis
Zugriff hat. Die persönlichen Daten werden weder verkauft, noch Dritten überlassen, die nicht zum Fabouda Verlag,
Klaus Lodewick gehören. Die gespeicherten Daten werden den Kunden auf Wunsch jederzeit per E-Mail mit den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugesandt.

Erfüllungsort ist Göttingen. Ausschließlicher Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten mit Kaufleuten,
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen aus Verträgen ist
Göttingen. Sollte eine der gegenwärtigen oder zukünftigen Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.
In diesem Fall ist die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame und durchführbare
Bestimmung zu ersetzen, die den mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgten
Regelungszielen am nächsten kommt. Gleiches gilt für die Ausfüllung etwaiger Vertragslücken.
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