
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 

 

Swiridoff Verlag, Künzelsau, führt Ihre Bestellungen auf der Grundlage der nachfolgenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) durch. Es gelten die zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung in 

unserem Dienst bereitgehaltenen Bedingungen. Sie können den Text auf Ihren Computer 

herunterladen oder ausdrucken. Von diesen Bedingungen abweichende Regelungen erkennen wir 

nicht an, es sei denn, sie werden von uns schriftlich bestätigt. 

 

§ 1 Vertragsabschluss 

 

Unsere Angaben zu Waren und Preisen im Rahmen des Bestellvorgangs sind unverbindlich. Ihre 

Bestellung nehmen wir durch die Mitteilung über die Auslieferung bzw. Lieferung der Ware an. 

Swiridoff Verlag ist berechtigt, eine Bestellung abzulehnen oder zu widerrufen. 

Prüfen Sie die Bestätigung auf offensichtliche Schreib- und Rechenfehler sowie auf Abweichungen 

zwischen Bestellung, Bestätigung und Lieferung. Sie sind verpflichtet, uns solche Unstimmigkeiten 

unverzüglich mitzuteilen. Wenn Sie oder wir wegen einer Unstimmigkeit die Rückabwicklung 

verlangen, dann öffnen Sie die Ware bitte nicht weiter. Anderenfalls müssen Sie den dadurch 

entstehenden Wertverlust tragen. Senden Sie die Ware an unsere auf dem Lieferschein genannte 

Anschrift zurück. Die Kosten der Rücksendung bzw. Abholung werden von uns getragen, wenn Sie 

die Unstimmigkeit nicht vor Lieferung erkennen und uns rechtzeitig mitteilen konnten. 

 

§ 2 Lieferung 

 

Wir liefern Bücher nach Ihrer Wahl an alle Postanschriften in der Bundesrepublik Deutschland ab 

einem Bestellwert von 20,- Euro versandkostenfrei. Bestellungen mit einer Lieferanschrift im Ausland 

bearbeiten wir gerne auf Anfrage. Bei Lieferung anderer Waren oder in andere Länder fallen 

Versandkosten an. Bei Lieferungen in das Ausland übernehmen Sie die zusätzlichen Steuern und 

Zölle.  

Leistungsort ist unser Auslieferungslager. Wir liefern in der Regel innerhalb von drei Werktagen.  

Der Lieferzeitpunkt kann sich in besonderen Fällen angemessen verlängern.  

Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Wenn Sie an einer Teillieferung kein Interesse haben, dann 

öffnen Sie die Ware nicht weiter, bis die restliche Lieferung eingetroffen ist. Wenn die Ware von 

Ihnen weiter geöffnet wurde, dann müssen Sie im Falle eines Rücktritts den dadurch entstehenden 

Wertverlust tragen. Bei Teillieferungen tragen wir die dadurch entstehenden zusätzlichen 

Versandkosten. 

 

§ 3 Zahlungsbedingungen 

 

Die gelieferte Ware verbleibt bis zur vollständigen Zahlung in unserem Eigentum.  

Wir können nur die im Rahmen der Bestellung angebotene Zahlungsweise akzeptieren.  



Wenn Sie trotz Mahnung und Fristsetzung in Zahlungsverzug geraten, sind wir zur Berechnung von 

Verzugszinsen in Höhe von 5% über Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechtigt, soweit 

kein geringerer Schaden nachgewiesen wird. 

 

§ 4 Gewährleistung und Haftung 

 

Wir räumen Ihnen für 14 Tage ab Lieferung ein besonderes Rückgaberecht der Ware ein, solange 

die Ware originalverpackt ist.  

Wenn Sie uns Mängel an gelieferter Ware belegen, werden wir in angemessener Zeit für 

Ersatzlieferung sorgen. Gelingt uns dies nicht, haben Sie nach Ihrer Wahl das Recht auf 

Rückgängigmachung des Kaufs oder Herabsetzung des Kaufpreises. Die Gewährleistungsfrist 

beträgt 6 Monate. 

 

§ 5 Widerrufsrecht 

 

Widerrufsbelehrung:  

Sie können ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 

(z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch 

Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, 

jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 

gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Vertragsschluss 

und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit 

§ 1 Abs.1 und 2 EGBGB und auch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312g Abs.1 Satz 

1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 

rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:  

 

Swiridoff Verlag 

Goethestr. 14 

74653 Künzelsau  

 

Widerrufsfolgen  

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu 

gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die 

empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur 

in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns 

insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertragliche Zahlungsverpflichtung 

für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Für die Verschlechterung der Sache 

und für die gezogenen Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder 

die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der 

Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter Prüfung der Eigenschaften und der 

Funktionsweise versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im 

Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr 



zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die 

gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen 

Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum 

Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertragliche vereinbarte 

Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht 

paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von 

Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 

Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.  

 

Besondere Hinweise:  

 

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 

Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.  

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

 

§ 6 Datenschutz und Sicherheit 

 

Die Sicherheit und streng vertrauliche Behandlung Ihrer Daten steht bei uns an erster Stelle. Zum 

Schutz Ihrer Daten nutzen wir aus diesem Grund ausschließlich modernste Sicherheitsstandards. 

 

Für die Aufnahme der Bestelldaten wird eine Verschlüsselungstechnologie angewendet, die den 

Zugriff unberechtigter Dritter darauf unterbinden und somit die Privatsphäre des Bestellers vor 

Missbrauch schützen sollen. Bei dieser Verschlüsselungstechnologie handelt es sich um die TLS 

(vormals SSL), ein hybrides Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren Datenübertragung im Internet. 

Der Wechsel zum Sicherheitsserver erfolgt mit Klick auf "jetzt bestellen" innerhalb des Warenkorbes 

und ist in der Browslerleiste anhand des https zu erkennen. HTTPS steht für "HyperText Transfer 

Protocol Secure" und ist ein Verfahren, um Daten abhörsicher im WWW zu übertragen. 

 

Die Daten Ihrer Bestellung helfen uns, Ihr Einkaufserlebnis individuell zu gestalten und stetig zu 

verbessern. Wir nutzen Ihre Informationen für die Abwicklung oder Rückabwicklung von 

Bestellungen sowie für die Abwicklung der Zahlung als auch im Versandfall für Adress- und 

Bonitätsprüfungen. Informationen über Ihre Bestellungen lassen wir Ihnen elektronisch zukommen. 

Ebenfalls werden Ihre Daten für die Pflege Ihres eingerichteten Kundenkontos oder Wunschzettels 

genutzt. 

 

Weiterhin nutzen wir Ihre Daten, um Dritten die Durchführung technischer, logistischer oder anderer 

Dienstleistungen (z.B. DHL) für die Abwicklung Ihrer Bestellung zu erlauben. 

 

Zusätzlich werden durch Technologien der etracker GmbH (www.etracker.de) Daten in 

anonymisierter Form zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus 



diesen Daten werden unter einem Pseudonym Nutzerprofile erstellt. Hierzu können Cookies 

eingesetzt werden, die allerdings Daten ausschließlich in pseudonymisierter Form sammeln und 

speichern. Die Daten werden nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu 

identifizieren und werden nicht mit Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. 

 

Bei Fragen zur Sicherheit oder der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich 

jederzeit gerne unter buchkatalog@knv.de an das Buchkatalog-Team wenden oder postalisch an 

Koch, Neff & Volckmar GmbH, Buchkatalog-Team, Schockenriedstr. 37, 70565 Stuttgart. 

 

 

§ 7 Verschiedenes 

 

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, auch wenn aus dem Ausland bestellt 

oder in das Ausland geliefert wird. Wenn Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 

Ausland haben, ist Künzelsau Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang Ihrer Bestellung. 

Wir sind berechtigt, auch an Ihrem allgemeinen Gerichtsstand zu klagen.  

Das Recht zur Aufrechnung oder Minderung steht Ihnen nur zu, wenn Ihre Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt wurden oder wir diese schriftlich anerkannt haben. Zur Zurückbehaltung 

sind Sie nur befugt, soweit die Ansprüche auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen.  

Sollten ein nicht wesentlicher Teil eines Vertrages unter diesen Bedingungen unwirksam sein oder 

werden, so wird die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen davon nicht berührt. 

 

 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für E-Books 

 

 

§ 1 Allgemeines 

1. Sofern sich der Besteller im Rahmen des Bestellprozesses für einen Kauf von E-Books entscheidet, 

kommt ein Kaufvertrag mit Swiridoff Verlag GmbH & Co. KG, Goethestraße 14, 74653 

Künzelsau, zustande. 

2. Für den Kauf von E-Books zwischen Swiridoff Verlag und dem Besteller gelten ausschließlich die 

folgenden Vertragsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt des Kaufs gültigen Fassung. Davon 

abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt Swiridoff Verlag nicht an, es sei denn, dass 

Swiridoff Verlag ihrer Geltung schriftlich zugestimmt hätte. 

 

§ 2 Registrierung 

1. Voraussetzung für den Abruf und Erwerb von E-Books ist die vorherige Registrierung des 

Bestellers. Die Registrierung selbst ist kostenfrei, und es ergeben sich hieraus keine vertraglichen 

Pflichten und Zahlungsverpflichtungen. Diese entstehen erst nach ausdrücklicher Bestätigung der 



Kaufabsicht. Mit der Registrierung erklärt sich der Besteller einverstanden, dass die von ihm 

eingegebenen Daten durch Swiridoff Verlag oder ein von Swiridoff Verlag beauftragtes 

Unternehmen auf Plausibilität überprüft werden. Der Besteller ist verpflichtet, Swiridoff Verlag 

Änderungen der angegebenen Daten mitzuteilen. Swiridoff Verlag ist berechtigt, eine Registrierung 

abzulehnen oder zu widerrufen. 

2. Es obliegt dem Besteller, die Verwahrung und Nutzung seiner Benutzerkennung, seines 

Passwortes oder anderer Sicherungsinstrumente sicher auszugestalten und zu überwachen. 

Swiridoff Verlag haftet nicht für Schäden, die dem Besteller durch Missbrauch oder Verlust der ihm 

zugeteilten Benutzerkennung und Passwort entstehen. 

 

§ 3 Vertragsabschluss 

Der Vertrag unter Einschluss dieser AGB zwischen dem Besteller und Swiridoff Verlag kommt 

dadurch zustande, dass der Besteller die von ihm in das Online-Bestellformular eingegebene 

Bestellung nach erfolgter Registrierung mittels Klick auf den Button "Kauf abschließen" als 

bindendes Angebot auf Abschluss eines Vertrages an Swiridoff Verlag schickt. Swiridoff Verlag 

kann dieses Angebot durch Freischaltung der Download-URL und deren Bereitstellung im 

Downloadkonto annehmen. 

Der Vertrag kommt mit Freischaltung der Download-URL und deren Bereitstellung im 

Downloadkonto durch Swiridoff Verlag zustande. 

 

§ 4 Übergabe der Ware  

Der Vertrag ist erfüllt mit der Freischaltung der Download-URL und deren Bereitstellung im 

Downloadkonto. 

 

§ 5 Nutzungsrechte 

1. Die Inhalte der E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Im Rahmen dieses Angebotes erhält der 

Besteller das einfache, nicht übertragbare, zeitlich unbegrenzte Recht, die angebotenen Titel zum 

ausschließlich persönlichen Gebrauch gemäß Urheberrechtsgesetz in der jeweils angebotenen Art 

und Weise zu nutzen. Es ist nicht gestattet, die E-Books in irgendeiner Weise inhaltlich und 

redaktionell zu ändern oder geänderte Versionen zu benutzen, sie für Dritte zu kopieren, öffentlich 

zugänglich zu machen bzw. weiterzuleiten, im öffentlichen Internet oder in andere öffentlichen 

Netzwerke entgeltlich oder unentgeltlich einzustellen, sie nachzuahmen, weiterzuverkaufen oder für 

kommerzielle Zwecke zu nutzen. 

2. E-Books können über einen DRM-Schutz (Digitalen Rechtemanagement) gegen illegale 

Vervielfältigung geschützt sein. Für die Übertragung und Nutzung der E-Books ist die Software 

„Adobe Digital Editions“ erforderlich, bei der sich der Besteller registrieren und eine eindeutige 

Adobe-ID vorhalten muss. 

3. E-Books können beim Download mit einem individuellen, nicht löschbaren Wasserzeichen 

markiert werden, das die Ermittlung und Verfolgung des ursprünglichen Bestellers im Falle der 

missbräuchlichen Nutzung des E-Books ermöglicht. 



4. Die Möglichkeit zum Re-Download ist ein freiwilliger Service von Swiridoff Verlag, den Swiridoff 

Verlag jederzeit beenden kann. Die Gewährleitungsansprüche des Bestellers sind hiervon 

unberührt.  

 

§ 6 Preise, Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt 

1. Maßgeblich sind die zum Zeitpunkt der Bestellung im Warenkorb angegebenen Preise. Alle 

genannten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Kaufpreis für den 

Download ist sofort fällig. Darüber hinausgehende monatliche Grundgebühren bzw. 

Abonnementverpflichtungen bestehen nicht. 

2. Wir können nur die im Rahmen der Bestellung angebotene Zahlungsweise akzeptieren. 

3. Swiridoff Verlag behält sich die einzuräumenden Rechte bis zur vollständigen Zahlung der 

geschuldeten Vergütung vor. Die Nutzungsrechte an heruntergeladenen E-Books werden bis zur 

vollständigen Zahlung nur widerruflich gewährt. 

4. Wenn Sie trotz Mahnung und Fristsetzung in Zahlungsverzug geraten, sind wir zur Berechnung 

von Verzugszinsen in Höhe von 5% über Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechtigt, 

soweit kein geringerer Schaden nachgewiesen wird. 

 

 

§ 7 Widerrufsrecht 

 

Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsrecht: 

Sie können ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 

(z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch 

Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, 

jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 

gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer 

Informationspflichten gemäß Artikel 246 §2 in Verbindung mit § 1 Abs.1 und 2 EGBGB sowie 

unserer Pflichten gemäß § 312g Abs.1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur 

Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der 

Widerruf ist zu richten an: 

 

Swiridoff Verlag GmbH & Co. KG, 

Goethestraße 14 

74653 Künzelsau 

info@swiridoff.de 

 

Widerrufsfolgen: 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu 

gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die 

empfangene Leistung sowie Nutzung (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht ganz oder teilweise nicht oder 



nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns 

insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen 

müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen 

Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der 

Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man 

das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und 

üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die 

regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten 

entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht 

übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch 

nicht die Gegenleistung oder eine vertragliche vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls 

ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen 

abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 

werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für 

uns mit deren Empfang. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

Besondere Hinweise: 

 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die auf Grund 

ihrer Beschaffenheit nicht für ein Rücksendung geeignet sind (z.B. E-Books oder Downloads) (§ 

312d Abs. 4 Nr.1 Bürgerliches Gesetzbuch). 

 

 

 

§ 8 Gewährleistung und Haftung 

1. Die Auswahl des E-Books erfolgt in alleiniger Verantwortung des Bestellers. Gelingt der 

erstmalige Download des E-Books nicht, nicht vollständig oder nicht fehlerfrei, oder liegt nach 

erfolgreichem, vollständigem und fehlerfreiem Download ein Mangel des E-Books vor, wird dem 

Besteller nach erfolgter Mängelanzeige erneut die Download-URL freigeschaltet und im 

Downloadkonto bereitgestellt. Ist diese Nacherfüllung durch Swiridoff Verlag nicht möglich, 

verzögert sich diese über eine angemessene Frist hinaus oder schlägt die Nacherfüllung in 

sonstiger Weise fehl, ist der Besteller berechtigt nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten oder 

eine Minderung des Kaufpreises zu verlangen. 

2. Eine darüber hinausgehende Haftung von Swiridoff Verlag ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur 

des geltend gemachten Anspruchs, insbesondere auch wegen entgangenen Gewinns oder 

Folgeschäden, ausgeschlossen, soweit Swiridoff Verlag nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich 

gehandelt hat. 

3. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für den Fall der Verletzung einer Garantie oder einer 

vertragswesentlichen Pflicht sowie bei einem Verstoß gegen das Produkthaftungsgesetz oder beim 



Fehlen einer garantierten Beschaffenheit. Bei Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht ist die 

Haftung jedoch auf den typischerweise voraussehbaren Schaden begrenzt. 

4. Der Haftungsausschluss gem. Abs. 2 und die Haftungsbegrenzung gem. Abs. 3 gelten nicht bei 

einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

 

§ 9 Datenschutz 

Swiridoff Verlag verpflichtet sich, die personenbezogenen Daten des Bestellers nach den 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich zu behandeln. Der Besteller hat ein Recht auf 

Berichtigung, Sperrung und Löschung seiner gespeicherten Daten. 

 

Ausführliche Informationen sind den Datenschutzbedingungen zu entnehmen. 

 

§ 10 Sonstiges 

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

 


