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Die nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen gelten für alle uns direkt zur Auslieferung überge-
benen Aufträge, sofern nicht etwas anderes schriftlich 
vereinbart wird. Sie gelten auch für Bestellungen Dritter, 
die dem Buchhandel zur Auslieferung überwiesen 
werden. Bedingungen des Bestellers heben die nachste-
hend festgesetzten Bedingungen nicht auf, auch wenn 
kein Widerspruch erhoben wird. 

I Bestellungen
1. Aufträge werden so schnell wie möglich ausgeführt. 
Wir sind nicht verpflichtet, bestimmte Termine einzuhal-
ten. Ab- und Umbestellungen lassen sich nur berück-
sichtigen, wenn sie vor Bearbeitung des ursprünglichen 
Auftrages eingehen. 
2. Ein Versand von Bestellbestätigungen ist nicht mög-
lich. 
3. Sind bestellte Titel noch nicht erschienen, vorüber-
gehend nicht lieferbar oder vergriffen, so wird dies auf 
der Rechnung vermerkt. Vormerkungen liefern wir ohne 
Rückfrage bei Erscheinen innerhalb von sechs Monaten 
nach Bestelldatum. 

II Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt Eigentum des Verlags bis 
zur Bezahlung sämtlicher, auch künftig entstehender 
Forderungen.

III Berechnungen
1. Alle Lieferungen erfolgen in fester Rechnung. Be-
rechnet wird nach dem zum Rechnungsdatum gültigen 
Ladenpreis. Die Preise werden in Euro berechnet.
2. Mit der Annahme der Sendung verpflichtet sich der 
Empfänger, die vom Verlag festgesetzten Ladenpreise 
einzuhalten, soweit es sich um preisgebundene Artikel 
handelt. 
Jede Zuwiderhandlung berechtigt uns, die Weiter-
belieferung einzustellen. Als Zwischenhändler hat der 
Käufer seine Abnehmer in diesem Sinne zu verpflichten. 
Lieferungen erfolgen nur an Firmen, mit einer aktuell 
gültigen Verkehrsnummer des Börsenvereins oder bei 
geeignetem Nachweis der Buchhändlereigenschaft (z.B. 
Kopie des Handelsregistereintrags).

IV Versand
1. Alle Versandkosten, einschließlich der Spesen für 
Nachnahme und Nachlieferung, sowie die Speditions-
kosten für eine nicht  vom Fabouda Verlag verschuldete 
zweite Zustellung, gehen ab Verlag zu Lasten des Emp-
fängers. Verpackung wird nicht berechnet. 
2. Für Sendungen, die aus mehreren Packstücken be-
stehen, kann kein Anspruch auf geschlossene Lieferung/
Zustellung abgeleitet werden.
3. Der Versand erfolgt ausschließlich über die Deutsche 
Post DHL. 

V Reklamationen, Mängel
1. Die Bearbeitung von Reklamationen ist nur mög-
lich, wenn Kundennummer, Datum und vollständige 
13-stellige ISBN des reklamierten Auftrages angegeben 
werden. 
2. Alle Sendungen gehen auf Rechnung und Gefahr des 

Empfängers. Für verloren gegangene oder beschädigte 
Sendungen leisten wir keinen Ersatz. Der Empfänger hat 
etwaige Ansprüche gegenüber der Post, Spedition oder 
anderen Zustelldiensten rechtzeitig geltend zu machen. 
3. Der Inhalt einer Sendung gilt als mit der Rechnung 
und dem Bestellauftrag übereinstimmend und frei von 
durch uns zu vertretenden Mängeln, wenn nicht inner-
halb von 8 Tagen nach Eingang der Sendung seitens des 
Empfängers schriftliche Anzeige der Abweichung oder 
Mängelrüge erfolgt. Bei Beanstandungen sind Datum 
und Nummer der Rechnung anzugeben.  
4. Im Übrigen gelten für die Mängelrüge die Vorschrif-
ten des § 377 HGB. Bei berechtigten Beanstandungen 
hat der Käufer – vorausgesetzt die Rüge ist rechtzeitig 
erfolgt – nach Wahl des Verlages das Recht auf Nach-
lieferung, auf Wandlung des Kaufvertrages oder auf 
Minderung des Kaufpreises. Schadensersatzansprüche 
sind, außer bei Vorsatz oder grobem Verschulden, aus-
geschlossen.

VI Rücksendungen
1. Rücksendungen und Umtausch fest bezogener Ware 
sind nur möglich, wenn dieses schriftlich vom Verlag 
ausdrücklich genehmigt wurde. Bei Remittenden-
anfragen sind grundsätzlich die Bezugsdaten anzuge-
ben. Aufgrund dieser Angaben wird im gegebenen Fall 
eine Rücksendegenehmigung zugesandt. Nicht geneh-
migte Rücksendungen können unfrei erneut zugestellt 
werden. 
2. Voraussetzung für die Rücknahme ist ferner, dass die 
Verlagswerke unbeschädigt, in verkaufsfähigem Zu-
stand bei uns eintreffen. 
3. Alle Rücksendungen gehen bis zum Eintreffen bei uns 
auf Kosten und Gefahr des Absenders. 
4. Rücksendung entbindet nicht von der Zahlungs-
pflicht.

VII. Zahlungen
1. Grundsätzlich können Zahlungen nur bei Angabe 
der Kundennummer und Rechnungsnummer verbucht 
werden. 
2. Sofern nicht andere Zahlungsbedingungen schriftlich 
vereinbart sind,  sind Lieferungen sofort, spätestens aber 
30 Tage nach Rechnungsdatum rein netto fällig. 
3.  Alle Zahlungen sind spesenfrei und ohne Abzug zu 
leisten; Skontoabzüge werden nicht gewährt. 
4. Auch Rechnungen mit Remissionsrecht sind, unab-
hängig von der Remissionsfrist, nach Ablauf des verein-
barten und auf der Rechnung abgedruckten Zahlungs-
zieles auszugleichen.
5. Bestehen Forderungen, die nicht innerhalb des Fällig-
keitstermin ausgeglichen wurden, wird der gesamte 
Saldo zur sofortigen Zahlung fällig. Nach erfolgloser 1. 
Mahnung werden Mahnkosten und Zinsen, vom Tage 
der Fälligkeit an, berechnet. 
6. Besteller, die ihre Salden nicht innerhalb der Fällig-
keitstermine ausgeglichen haben, werden nur gegen 
Vorauskasse beliefert.
7. Gutschriften und Abschlagszahlungen werden stets 
mit den ältesten fälligen Posten verrechnet in der Rei-
henfolge des § 367 BGB. 
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8. Zahlungen können nur per Überweisung auf das Ver-
lagskonto oder, bei Bestellungen über den Online-Shop, 
auch per Paypal überwiesen werden.

VIII. Wirksamkeit (Salvatorische Klausel) 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen unwirksam sein oder werden, 
so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen sowie der aufgrund dieser Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen abgeschlossenen Einzelverträge 
nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bedingung 
tritt die Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Bedingung am nächsten kommt. Die 
Nichtausübung der Rechte durch das Cornelsen Verlags-
kontor – auch auf längere Zeit – berechtigt den Auftrag-
geber nicht, sich auf den Verzicht auf diese Rechte durch 
das Cornelsen Verlagskontor oder auf Verwirkung zu 
berufen.


