A L L GEMEINE GESCH Ä F T SBEDINGUNGEN
Der Sieveking Verlag,
§ 4		Anwendbares Recht / Gerichtsstand
Wilhelm-Hale-Straße 46
4.1 Zum Abschluss dieses Vertrages steht aus80639 München
schließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.
E-Mail: info@sieveking-verlag.de
4.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nut(nachfolgend »Sieveking«), betreibt die Website
zungsbedingungen unwirksam sein oder werden,
www.sieveking-verlag.de, die neben Informationen
bleibt die Wirksamkeit der Bestimmungen im
über den Verlag und das Verlagsprogramm auch
Übrigen unberührt. Anstelle der unwirksamen
einen Online-Shop beinhaltet.
Bestimmung gelten die jeweils einschlägigen
Teil I.: Allgemeine Nutzungsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
Für die Nutzung der Website
www.sieveking-verlag.de durch den Nutzer gelten
ausschließlich die nachfolgenden Nutzungsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Nutzung
gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen
werden nicht anerkannt, es sei denn, Sieveking
stimmt diesen ausdrücklich zu.
§ 2 		Nutzung der Suchfunktionalität und der
Datenbank
2.1 Sieveking gestattet auf www.sieveking-verlag.de
das Suchen von Publikationen aus dem eigenen
Verlagsprogramm. Diese Suchmöglichkeit ist
ein freiwillig erbrachter Internetdienst von
Sieveking. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung
der Nutzung von www.sieveking-verlag.de besteht
nicht. Insbesondere behält sich Sieveking vor, die
Plattform jederzeit zu verändern oder den Dienst
ganz einzustellen.
2.2 Der Nutzer darf die Suchfunktionalität allein zum
Zweck der Suche nach Büchern verwenden und er
kann unter Benutzung der hierfür zur Verfügung
gestellten Online-Suchmaske Anfragen an die
von Sieveking betriebene Datenbank stellen.
Die durch Zugriff auf die Datenbank gewonnenen Informationen dürfen nur persönlich und im
Zusammenhang mit dem konkreten Interesse am
Erwerb des nachgefragten Buches verwendet
werden.
2.3 Sämtliche Rechte (wie insbesondere Urheber-,
Marken- und sonstige Schutzrechte) an dem
Datenbankwerk, der Datenbank und den hier
eingestellten Inhalten, Daten und sonstigen
Elementen liegen ausschließlich bei Sieveking.
2.4 Der Nutzer hat im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen das Recht, ausschließlich unter
der von Sieveking zur Verfügung gestellten
Online-Suchmaske einzelne Inhalte und Daten
auf seinem Bildschirm sichtbar zu machen
und zur dauerhaften Sichtbarmachung einen
Ausdruck eines individuellen Suchergebnisses
anzufertigen. Eine automatisierte Abfrage durch
Software-Scripte oder vergleichbare Mechanismen ist nicht gestattet. Urheberechtshinweise oder sonstige Schutzrechtsvermerke auf
www.sieveking-verlag.de dürfen nicht verändert
werden.
2.5 Der Nutzer darf die durch die Abfrage gewonnenen Daten weder vollständig, noch teilweise oder
auszugsweise verwenden
(a) zum Aufbau einer eigenen Datenbank in jeder
medialen Form und/oder
(b) für eine gewerbliche Datenverwertung oder
Auskunftserteilung und/oder
(c) für eine sonstige gewerbliche Verwertung.
2.6 Die Verlinkung, Integration, das Framing oder
die sonstige Verknüpfung der Datenbank oder
einzelner Elemente der Datenbank mit anderen Datenbanken oder Meta-Datenbanken ist
unzulässig. Es ist gestattet einen Link auf
www.sieveking-verlag.de zu setzen, soweit er
allein der Querreferenz dient. Sieveking behält
sich vor, die Gestattung zu widerrufen.

gesetzlichen Bestimmungen. Dies gilt entsprechend für die Ausfüllung etwaiger Regelungslücken dieser Nutzungsbedingungen.
4.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
4.4 Soweit der Besteller Kaufmann, juristische
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist der
Geschäftssitz Sievekings Gerichtsstand für
alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.
Sieveking ist aber auch berechtigt, den Besteller
am Sitz seines Unternehmens zu verklagen.
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www.buchversand-stein. de wird von der
A. Stein’schen Buchhandlung GmbH in eigener,
von Sieveking unabhängiger Verantwortung
betrieben. Die Nutzung der Website www.
buchversand-stein.de richtet sich allein nach
den Nutzungsbedingungen der A. Stein’schen
Buchhandlung GmbH (abrufbar unter
http://www.buchversand-stein.de/index.
php?id=rechtliches). Werden bei der Nutzung
von Funktionalitäten von www.sievekingverlag.de Informationen vom Nutzer an die
A. Stein’sche Buchhandlung GmbH oder an ein
an der Website www.buchversand-stein.de
teilnehmendes Unternehmen und umgekehrt
übertragen, fungiert Sieveking ausschließlich
als Erklärungs- bzw. Empfangsbote.
1.4 Entscheidet sich der Besteller gem. Ziffer 1.1.3
für die Bestellung über www.buchhandel.de
gelten diese AGB nicht. www.buchhandel.de
zeigt Nutzern die Möglichkeit des Bucherwerbs bei den an der Website teilnehmenden
Buchhandelsunternehmen auf und stellt durch
Übermittlung der Adress- und Kontodaten des
Nutzers den Kontakt mit dem verbreitenden
Buchhändler her. Die Website www.buchhandel.de wird von der Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH (nachfolgend
»MVB«) in eigener, von Sieveking unabhängiger Verantwortung betrieben. Die Nutzung
der Website www.buchhandel.de richtet sich
allein nach den Nutzungsbedingungen der MVB
(abrufbar unter http://www.buchhandel.de/).
Werden bei der Nutzung von Funktionalitäten
von www.sieveking-verlag.de Informationen vom Nutzer an die MVB oder an ein an der
Website www.buchhandel.de teilnehmendes
Unternehmen und umgekehrt übertragen, fungiert Sieveking ausschließlich als Erklärungsbzw. Empfangsbote.

§ 2 Vertrag sschluss
§ 1		Geltung dieser AGB nur für Direktkäufe bei
Sieveking

1.1 Sieveking bietet in seinem Online-Shop drei
verschiedene Möglichkeiten, Bücher aus
dem eigenen Verlagsprogramm käuflich zu
erwerben.
1.1.1 Erstens ermöglicht Sieveking die Bestellung
direkt beim eigenen Sieveking Verlag
(sog. »Direktbestellung«). Diese Erwerbsmöglichkeit wählt der Besteller, indem er den bei
dem jeweiligen Produkt abrufbaren Button
»Sieveking Verlag« anklickt.
1.1.2 Zweitens ermöglicht Sieveking die Bestellung
von Verlagsprodukten über die Website
www.buchversand-stein.de. Diese Erwerbsmöglichkeit wählt der Besteller, indem er
den bei dem jeweiligen Produkt abrufbaren
Button »buchversand-stein.de« anklickt.
Über einen Direktlink wird er dann auf das
jeweilige Produktangebot auf der Website
www.buchversand-stein.de weitergeleitet.
1.1.3 Drittens ermöglicht Sieveking die Bestellung
von Verlagsprodukten über die Website
www.buchhandel.de. Diese Erwerbsmöglichkeit
wählt der Besteller, indem er den bei dem jeweiligen Produkt abrufbaren Button »Buchhandel.
de« anklickt. Über einen Direktlink wird er dann
auf das jeweilige Produktangebot auf der
Website www.buchhandel.de weitergeleitet.
1.2 Entscheidet sich der Besteller gem. Ziffer
1.1.1 für die Direktbestellung über den
»Sieveking Verlag«, gelten ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung
gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen
von diesen Allgemeinen Geschäftsbedin§ 3 Besondere Hinweise
gungen werden nicht anerkannt, es sei denn,
3.1 Die Nutzung des Internets erfolgt auf eigene
Sieveking stimmt diesen ausdrücklich zu.
Gefahr des Nutzers. Sieveking haftet vor allem
1.3 Entscheidet sich der Besteller gem. Ziffer
nicht für den technisch bedingten Ausfall des
1.1.2 für die Bestellung über www.buchverInternets bzw. des Zugangs zum Internet.
sand-stein.de gelten diese AGB nicht.
3.2 Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
www.buchversand-stein.de bietet Nutzern
der auf www.sieveking-verlag.de befindlichen
die Möglichkeit des Bucherwerbs. Die Website
Informationen und Daten wird nicht übernommen.

2.1 Die Darstellung des Sortiments im Online-Shop
stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar,
sondern eine Aufforderung an den Besteller,
ein eigenes Angebot zum Abschluss eines
Kaufvertrages abzugeben. Sieveking weist
darauf hin, dass die Farbgebung der Produkte
von der Darstellung im Online-Shop abweichen
kann.
2.2 Wenn der Besteller an dem Erwerb einer Ware
aus dem Sortiment interessiert ist und gem.
Ziffer 1.1.1 den Button »Sieveking Verlag«
anklickt, öffnet sich ein Formular, über das
die Bestellung an Sieveking verschickt werden
kann. Das Anklicken des Buttons »SievekingVerlag« stellt kein rechtlich bindendes
Angebot dar.
2.3 Erst mit Absenden des unter Ziffer 2.2 bezeichneten Formulars, in dem der Besteller die
Ware bezeichnet, die er erwerben möchte,
seine Versandadresse und Rechnungsadresse angibt, gibt der Besteller an Sieveking
ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages ab. Der Besteller erhält nach Abgabe
des Angebots eine automatisierte E-Mail
(Bestellbestätigung), in der lediglich der Inhalt
der Bestellung aufgeführt ist. Diese E-Mail
dient nur der Information des Bestellers darüber, dass die Bestellung eingegangen ist. Die
Annahme des Angebots und das Zustandekommen des Vertrags erfolgt erst, wenn Sieveking
dem Besteller innerhalb von fünf Tagen nach
der Bestellung entweder eine separate Auftragsbestätigung oder eine Versandmitteilung
der vom Besteller bestellten Ware per E-Mail
zugesendet hat.
2.4 Über bestellte Produkte, die nicht in der
Kaufbestätigung bzw. der Versandmitteilung
aufgeführt sind, kommt kein Vertrag zustande.
Dies kann auch Produkte betreffen, die zwar im
Online-Shop angeboten, aber z. B. bei Eingang
der Bestellung nicht lieferbar sind.
2.5 Sollte unsere Auftragsbestätigung Schreiboder Druckfehler enthalten oder sollten

unserer Preisfestlegung technisch bedingte
Übermittlungsfehler zu Grunde liegen, so ist
Sieveking zur Anfechtung berechtigt, wobei
Sieveking dem Besteller seinen Irrtum beweisen muss. Bereits erfolgte Zahlungen werden
dem Besteller unverzüglich erstattet.

§ 3 Preise
3.1 Die auf den Produktseiten des Online-Shops
genannten Preise enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile und verstehen sich zzgl. Porto. Im Falle
der Bestellung beim Sieveking-Verlag wird bei
einem Paketversand innerhalb Deutschlands
eine Versandkostenpauschale in Höhe von
12,50 Euro erhoben. Die Kosten für Versendungen ins Ausland werden individuell für jeden
Einzelfall ermittelt und Ihnen im Falle eine
Bestellung oder auf Anfrage von Sieveking mitgeteilt. Das jeweils von Sieveking beauftragte
Versandunternehmen versendet die Ware per
Overnight-Kurier.
3.2 Versandkosten: Die für den Versand im Inland
anfallenden Versandkosten werden im
Bestellformular gem. Ziffer 2.2 angezeigt bzw.
dem Besteller bei einem Versand ins Ausland
umgehend vom Verlag mitgeteilt. Sie sind vom
Besteller zu tragen, es sei denn, der Besteller
macht von seinem Widerrufsrecht Gebrauch.

§ 4 Widerrufsrecht für Verbraucher/Ausschluss
des Widerrufsrechts
4.1 Soweit der Besteller Verbraucher im Sinne
der gesetzlichen Vorschriften ist, gilt das
Folgende:

Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

die Waren zurückgesandt haben, je nachdem,
welches der frühere Zeitpunkt ist.

§ 5 		L ieferung

Wir holen die Ware ab. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen
ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses
Vertrags unterrichten, zu übergeben. Die Frist ist
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von
14 Tagen übergeben.
Wir tragen die 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.
Ende der Widerrufsbelehrung
4.2. Muster-Widerrufsformular
http://buerosieveking.de/wp-content/
uploads/2014/06/AGB_Sieveking_Verlag_
WiderufsFormular.pdf
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann
füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
Sie es zurück an:
Sieveking Verlag
Sabine Barnutz
Wilhelm-Hale-Straße 46
80639 München
Telefon +49 (0)89-12 11 35-18
Fax +49 (0)89-12 11 35-25
E-Mail vertrieb@sieveking-verlag.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*)
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren:

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an
dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der
nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen
haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der
Post versandter Brief, Fax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das unter 4.2. angelegte
Muster-Widerrufsformular verwenden, dass 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. Der
Widerruf ist zu richten an:

Bestellt am:
			

(*)

Erhalten am:
			

(*)

Name des/der Verbraucher(s):

Anschrift des/der Verbraucher:

Der Widerruf ist zu richten an:
Sieveking Verlag
Sabine Barnutz
Wilhelm-Hale-Straße 46
80639 München
Telefon +49 (0)89-12 11 35-18
Fax +49 (0)89-12 11 35-25
E-Mail vertrieb@sieveking-verlag.de

Unterschrift des/der Verbraucher:

(nur bei Mitteilung auf Papier)
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen
alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergaben, dass
Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen 14
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben
oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie

Datum:
(*) Unzutreffendes streichen.

5.1 Die Lieferzeit beträgt 14 Werktage (Mo – Fr) ab
Auftragsbestätigung. Die Auftragsbestätigung
erfolgt schriftlich per E-Mail durch Sieveking.
Lieferfristen beginnen mit dem Vertragsabschluss. Werden nachträgliche Vertragsänderungen vereinbart, so verlängern sich die
Lieferfristen um den gleichen Zeitraum, der
zwischen dem Vertragsabschluss und der Vertragsänderung liegt, sofern die Parteien nichts
anderes vereinbart haben.
5.2 Sieveking kommt mit seiner Lieferverpflichtung
erst dann in Verzug, wenn er nach Fristablauf von dem Besteller unter Setzung einer
angemessenen Frist gemahnt worden ist.
Dies gilt nicht, wenn die Lieferfrist verbindlich
bestimmt war.
5.3 Höhere Gewalt oder bei Sieveking oder dessen
Lieferanten eintretende Betriebsstörungen
z. B. durch Aufruhr, Streik, Aussperrung, die
Sieveking ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, die Kaufsache zum
vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verändern die vereinbarten Termine und Fristen um die Dauer der durch
diese Umstände bedingten Verzögerung. Führt
eine Verzögerung zu einem Leistungsaufschub
von mehr als vier Monaten, kann der Besteller
vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.
5.4 Werden nachträgliche Vertragsänderungen
vereinbart, so verlängern sich erforderlichenfalls bereits vereinbarte Liefertermine.
5.5 Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen
ist bei Fernabsatzverträgen mit Verbrauchern
der Wohnsitz des Bestellers. Bei Verträgen
zwischen Unternehmern ist Erfüllungsort der
Sitz des Anbieters. Soll der Erfüllungsort ein
anderer Ort sein, so muss dies ausdrücklich
vereinbart werden. Wird die Ware auf Wunsch
des Bestellers an einen anderen Ort als dem
vereinbarten Erfüllungsort versandt, so gehen
die höheren Transportkosten zu Lasten des
Bestellers.

§ 6 		Versand
6.1 Sieveking trägt das Versandrisiko, wenn der
Besteller Verbraucher ist. Ist der Besteller Unternehmer, so geht die Gefahr auf den
Besteller über, sobald die Sendung an die den
Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des
Logistikdienstleisters verlassen hat.
6.2 Die Versandkosten trägt der Besteller, falls
die Parteien nicht etwas anderes vereinbart
haben.
6.3 Sieveking ist auf Wunsch des Bestellers
verpflichtet, eine Transportversicherung auf
Rechnung des Bestellers abzuschließen.
6.4 Stellt der Besteller bei dem Empfang der Ware
Transportschäden fest, so hat er dies dem
Transportunternehmen und dem Anbieter binnen einer Woche anzuzeigen. Wurde
eine Transportversicherung abgeschlossen, so ist die Versicherung unverzüglich zu
benachrichtigen.
6.5 Wird vom Besteller Transportweg, Versand
oder Verpackungsart nicht ausdrücklich
vorgeschrieben, so ist Sieveking berechtigt,
die erforderlichen Maßnahmen unter Berücksichtigung der mutmaßlichen Interessen des
Bestellers zu treffen, Sieveking haftet jedoch
nicht für Verzögerungen in der Transportzeit.

4.3. Besonderer Hinweis:
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung
§ 7 		S achmängelgewährleistung/Garantien/
von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für
Verjährung
deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder
7.1 Sieveking haftet für Sachmängel nach den
Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich
hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften,
ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfinsbesondere §§ 434 ff. BGB. Ist der Besteller
nisse des Verbrauchers zugeschnitten sind
Verbraucher, so gelten zusätzlich die Voroder für Verträge zur Lieferung von Zeitungen,
schriften der §§ 474 ff. BGB.
Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von
7.2 Die Parteien vereinbaren, dass der Besteller
Abonnement-Verträgen.
Sieveking die verkaufte Sache am Erfüllungsort
zum Zwecke der Nacherfüllung übergibt. Kann

Sieveking die Sache nicht am Erfüllungsort
abholen, so ist der Besteller berechtigt, die
Sache auf Kosten Sievekings an einen anderen
Ort zu versenden.
7.3 Eine zusätzliche Garantie besteht bei von
Sieveking gelieferten Waren nur, wenn diese
ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu
dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.
7.4 Mängelansprüche des Bestellers verjähren bei neuen Sachen in zwei (2) Jahren,
bei gebrauchten Sachen in einem (1) Jahr,
gerechnet jeweils ab Gefahrübergang. Ist der
Besteller Unternehmer, so beträgt die Gewährleistungspflicht auf von Sieveking gelieferte Sachen einheitlich ein (1) Jahr. Soweit
Sieveking eine Garantie für die Beschaffenheit
übernommen oder einen Mangel arglistig
verschwiegen hat, gilt die Beschränkung der
Verjährung nicht.

§ 8 		Haftung
8.1 Sieveking haftet unbeschränkt, soweit die
Schadensursache auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruht.
8.2 Ferner haftet Sieveking für die leicht
fahrlässige Verletzung von wesentlichen
Pflichten, deren Verletzung die Erreichung
des Vertragszwecks gefährdet, oder für die
Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Besteller regelmäßig vertrauen
darf. In diesem Fall haftet Sieveking jedoch nur
für den vorhersehbaren, vertragstypischen
Schaden. Sieveking haftet nicht für die leicht
fahrlässige Verletzung anderer als der in den
vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
8.3 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen
gelten nicht bei der Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach
Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware und bei arglistig verschwiegenen
Mängeln.
8.4 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz
bleibt unberührt.
8.5 Soweit die Haftung Sievekings beschränkt
oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern oder Erfüllungsgehilfen von Sieveking.

§ 9 		E igentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises
verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum
Sievekings.
§ 10 Datenschutz
10.1 Sieveking erhebt im Rahmen der Abwicklung von
Verträgen Daten des Bestellers. Dabei beachtet Sieveking insbesondere die Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
und des Telemediengesetzes (TMG). Ohne die
Einwilligung des Bestellers wird Sieveking
Bestands- und Nutzungsdaten des Bestellers
nur erheben, verarbeiten und nutzen, sofern
dies zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses
erforderlich ist.
10.2 E ine Weitergabe der Daten des Bestellers
erfolgt nur im Rahmen der Abwicklung des
Vertrags durch Dritte im Auftrag von Sieveking.
10.3 Der Besteller hat jederzeit die Möglichkeit
und das Recht auf unentgeltliche Auskunft
über seine gespeicherten Daten sowie ggfs.
ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder
Löschung dieser Daten. Hierzu kann er sich
wenden an:

Sieveking Verlag
Sabine Barnutz
Wilhelm-Hale-Straße 46
80639 München
Telefon +49 (0)89-12 11 35-18
Fax +49 (0)89-12 11 35-25
E-Mail vertrieb@sieveking-verlag.de
10.4 Im Übrigen wird im Zusammenhang mit der
Einwilligung des Bestellers und weiteren

Informationen, etwa Zweck, Umfang, Art und Ort
der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung auf die Datenschutzerklärung Sievekings
verwiesen, die unter »Datenschutz« jederzeit
in druckbarer Form abrufbar ist.

§ 11 Zahlungsmodalitäten/Aufrechnung
11.1 D er Besteller kann per Vorkasse bezahlen. Eine
Zahlung per Rechnung, Nachnahme, Kreditkarte
oder Lastschrift ist nicht möglich.
11.2 Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar
mit Vertragsschluss fällig. Ist die Fälligkeit
der Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so
kommt der Besteller bereits durch Versäumen
des Termins in Verzug. In diesem Fall hat er
Sieveking Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen. Ist
der Besteller Unternehmer, so hat er Sieveking
Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten
über dem Basiszinssatz zu zahlen.
11.3 Die Verpflichtung des Bestellers zur Zahlung
von Verzugszinsen schließt die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden durch
Sieveking nicht aus.
11.4 Gegen Ansprüche von Sieveking kann der
Besteller nur dann aufrechnen, wenn die
Gegenforderung des Bestellers unbestritten
ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein
Zurückbehaltungsrecht kann der Besteller nur
geltend machen, soweit es auf Ansprüchen
aus dem Vertrag beruht.

§ 12 Anwendbares Recht/Gerichtsstand
Hinsichtlich des Anwendbaren Rechts und des
Gerichtsstandes verweisen wir vollumfänglich
auf § 4 der Nutzungsbestimmungen (Teil I).
Stand: 13. Juni 2014

