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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den 
Onlinebuchhandel 

§ 1 Allgemeines 

1. Der Kunde kann im Rahmen des Bestellprozesses Ware 
auswählen, die bei ihrem Aufruf im Onlineshop nicht 
mit der Information "Dieser Buchhändlerartikel wird 
vom Buchhändler bereitgestellt" versehen ist 
(nachfolgend als "Standardartikel" bezeichnet) und - 
sofern der Onlineshop dies anbietet - solche Ware, die 
dort mit dieser Information versehen ist (nachfolgend 
als "Buchhändlerartikel" bezeichnet). Die AGB finden 
keine Anwendung auf (gewerbliche Wiederverkäufer) 

2. Sofern sich der Kunde im Rahmen des Bestellprozesses 
für einen Versand des ausgewählten Standardartikels 
an eine vom Kunden angegebene Lieferadresse 
(nachfolgend als "Versandvariante von 
Standardartikeln" bezeichnet) oder für ein per Daten-
Download erhältliches Produkt (z. B. Software, eBook 
oder Audiodatei, die ein Hörbuch, Hörspiel, Musikstück 
oder sonstige Tonaufzeichnung enthält) entscheidet, 
kommt ein Vertrag mit der Buchhandlung der 
Krautheimer Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen gem. GmbH, In der Au 15, 74238 
Krautheim GmbH, (nachfolgend als "Verkäufer" 
bezeichnet), zustande. Der Verkäufer wird hierbei als 
Servicepartner der im Impressum des Onlineshops 
genannten Buchhandlung (nachfolgend als 
"Buchhandlung" bezeichnet) tätig.  

3. Sofern sich der Kunde im Rahmen des Bestellprozesses 
für einen Versand des ausgewählten 
Buchhändlerartikels an eine vom Kunden angegebene 
Lieferadresse (nachfolgend als "Versandvariante von 
Buchhändlerartikeln" bezeichnet) entscheidet, kommt 
ein Vertrag mit der Buchhandlung zustande.  

4. Sofern sich der Kunde im Rahmen des Bestellprozesses 
für die Abholung des ausgewählten Standard- oder 
Buchhändlerartikels in der Buchhandlung (nachfolgend 
als "Abholvariante" bezeichnet) entscheidet, kommt ein 
Vertrag mit der Buchhandlung zustande. Die 
Buchhandlung bedient sich hierbei der Dienstleistungen 
des Verkäufers, der den ausgewählten Standard- oder 
Buchhändlerartikel als Servicepartner der 
Buchhandlung zur Ansicht an die Buchhandlung liefert. 

5. Für sämtliche Verträge zwischen dem Verkäufer und 
dem Kunden (also bei der Versandvariante von 
Standardartikeln und bei per Daten-Download 
erhältlichen Produkten) sowie zwischen dem 
Buchhändler und dem Kunden (bei der Versandvariante 
von Buchhändlerartikeln) gelten ausschließlich diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Davon 
abweichende Bedingungen des Kunden erkennen der 
Verkäufer/die Buchhandlung nicht an, es sei denn, der 
Verkäufer/die Buchhandlung hätte ihrer Geltung 
zugestimmt. Für Verträge zwischen der Buchhandlung 
und dem Kunden bei der Abholvariante von Standard- 
und Buchhändlerartikeln gelten diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nicht. Dort können 
insbesondere eventuelle Allgemeine 
Geschäftsbedingungen der Buchhandlung 

Vertragsgegenstand werden.  
 

§ 2 Vertragsabschluss 

1. Der Vertragsschluss mit dem Kunden erfolgt:  
a. im Fall der Versandvariante von Standardartikeln 

dadurch, dass der Kunde die von ihm im Onlineshop 
eingegebene Bestellung durch Auswahl der 
Schaltfläche "Kaufen" als Angebot auf Abschluss eines 
Kaufvertrages an den Verkäufer schickt und dieser 
das Angebot des Kunden daraufhin durch Lieferung 
innerhalb angemessener Zeit annimmt.  

b. im Fall der Versandvariante von Buchhändlerartikeln 
dadurch, dass der Kunde die von ihm im Onlineshop 
eingegebene Bestellung durch Auswahl der 
Schaltfläche "Kaufen" als Angebot auf Abschluss eines 
Kaufvertrages an den Verkäufer als Vertreter mit 
Abschlussvollmacht für die Buchhandlung schickt und 
die Buchhandlung das Angebot des Kunden daraufhin 
durch Lieferung innerhalb angemessener Zeit 
annimmt.  

c. im Fall von Produkten, die per Daten-Download 
geliefert werden, dadurch, dass der Kunde wie im Fall 
der Versandvariante beschrieben ein Angebot auf 
Abschluss eines Vertrages an den Verkäufer schickt 
und der Verkäufer dieses Angebot des Kunden 
daraufhin durch die Bereitstellung der Software, des 
eBooks bzw. der Audiodatei zum Download im 
Kontobereich des Kunden annimmt.  

d. im Fall der Abholvariante von Standard- und 
Buchhändlerartikeln erst dann, wenn sich der Kunde 
und die Buchhandlung hierüber einigen, nachdem die 
Buchhandlung dem Kunden im Ladenlokal die Ansicht 
der Ware ermöglicht hat. Im Fall der Abholvariante 
von Standardartikeln liefert der Verkäufer die von 
dem Kunden im Onlineshop durch Auswahl der 
Schaltfläche "Kaufen" ausgewählten Standardartikel - 
ohne Vertragspartner des Kunden zu werden - an das 
von dem Kunden bestimmte Ladenlokal der 
Buchhandlung unverbindlich zur Ansicht.  
Im Fall der Abholvariante von Buchhändlerartikeln 
schickt der Verkäufer das Angebot auf Abschluss eines 
Kaufvertrages über den von dem Kunden im 
Onlineshop durch Auswahl der Schaltfläche "Kaufen" 
ausgewählten Buchhändlerartikel an die 
Buchhandlung, die den Buchhändlerartikel an das von 
dem Kunden bestimmte Ladenlokal der Buchhandlung 
unverbindlich zur Ansicht liefert.  

2. Der Verkäufer und die Buchhandlung behalten sich 
die Nicht-Annahme des jeweiligen Angebotes 
insbesondere für den Fall vor, dass im Onlineshop 
Schreib-, Druck- oder Rechenfehler enthalten sind, die 
Grundlage des Angebotes des Kunden geworden sind, 
und für den Fall zwischenzeitlicher Preisanpassungen 
der Lieferanten.  

3. Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende 
Sprache ist Deutsch. Der Vertragstext (AGB mit 
individuellen Bestelldaten des Kunden) wird nach 
dem Vertragsschluss durch den Verkäufer und die 
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Buchhandlung nicht gespeichert, ist dem Kunden also 
nicht zugänglich, 

§ 3 Übergabe der Ware / Bereitstellung  
       zum Download 

1. Die Übergabe der Ware erfolgt in der Versandvariante 
durch Lieferung an die vom Kunden angegebene 
Lieferadresse. Hierdurch ggf. anfallende Versandkosten 
werden dem Kunden noch vor Abschluss der Bestellung 
im Onlineshop angezeigt. Bei Lieferungen in das 
Ausland hat der Kunde ggf. anfallende zusätzliche 
Steuern und Zölle zu tragen. In der Abholvariante wird 
die Ware im Ladenlokal der Buchhandlung übergeben. 
Der Verkäufer ist zu Teillieferungen von 
Standardartikeln und die Buchhandlung zu 
Teillieferungen von Buchhändlerartikeln berechtigt. 
Hierdurch entstehende Mehrkosten werden dem 
Kunden nicht in Rechnung gestellt.  

2. Software, eBooks und Audiodateien stehen nach dem 
Erwerb des Nutzungsrechts zum Daten-Download im 
Kontobereich des Kunden zur Verfügung.  

3. Die Möglichkeit zum erneuten Herunterladen von 
eBooks und Audiodateien stellt einen freiwilligen 
Service des Verkäufers dar, den dieser jederzeit 
beenden kann. Der Verkäufer behält sich daher das 
Recht vor, die Möglichkeit zum erneuten Daten-
Download von eBooks und Audiodateien jederzeit 
vorübergehend oder auf Dauer zu ändern, zu 
unterbrechen oder einzustellen und einzelne eBooks 
und Audiodateien aus dem Kundenkonto des Kunden zu 
löschen. Dies gilt insbesondere bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes zur Entfernung des eBooks bzw. der 
Audiodatei aus dem Kundenkonto, insbesondere im 
Falle von Streitigkeiten über etwaige 
Rechtsverletzungen durch den Inhalt des eBooks bzw. 
der Audiodatei. Zur Klarstellung: Die Möglichkeit der 
Löschung gilt nicht für eBooks und Audiodateien, die 
bereits auf einem eigenen Speicherort beim Kunden, z. 
B. seinem PC, Laptop etc., liegen, nachdem der Kunde 
sie heruntergeladen hat. Die Gewährleistungsansprüche 
des Kunden gemäß § 8 bleiben von dieser Regelung 
unberührt.  

4. Die Möglichkeit zur Nutzung der Cloud (also zur 
Speicherung, Verwendung, Verwaltung und Löschung 
von eBooks und bestimmter anderer Daten in einem 
dem Kunden zugewiesenen Datenspeicherbereich über 
das Internet) stellt ebenfalls einen freiwilligen Service 
des Verkäufers dar, den dieser jederzeit beenden kann. 
Der Verkäufer behält sich daher das Recht vor, diese 
Möglichkeit jederzeit - vorübergehend oder auf Dauer, 
insgesamt oder nur für bestimmte Kunden, Endgeräte, 
Daten oder Funktionalitäten - zu ändern, zu 
unterbrechen oder einzustellen. Dies gilt insbesondere 
bei Verletzung der untenstehend genannten 
Regelungen ordnungsgemäßer Nutzung der Cloud 
durch den Kunden, entgegenstehenden Rechten Dritter 
oder Systemwartung. Der Verkäufer behält sich 
weiterhin vor, die Möglichkeit zur Nutzung für 
bestimmte Endgeräte oder Daten insbesondere aus 
technischen Gründen von vorneherein nicht 

anzubieten.  
Der Verkäufer darf durch den Kunden gespeicherte 
Dateien, Informationen oder sonstige Daten (z.B. 
kundeneigene Daten) nutzen, soweit dies für die 
Begründung, Durchführung oder Beendigung der 
Nutzung der Cloud durch den Kunden erforderlich ist, 
was insbesondere auch die Anfertigung entsprechender 
Kopien und deren Nutzung zu Sicherungszwecken 
umfasst.  
Der Kunde hat bei Nutzung der Cloud alle insoweit 
relevanten gewerblichen Schutz- und Urheberrechte zu 
beachten. Er darf die Cloud nicht missbräuchlich nutzen 
oder nutzen lassen, insbesondere keine Daten mit 
rechts- oder sittenwidrigen Inhalten beschaffen, 
übermitteln und/oder vertreiben oder auf solche Daten 
hinweisen. Er hat hinsichtlich der Cloud den Versuch zu 
unterlassen, unbefugt selbst oder durch nicht 
autorisierte Dritte Informationen oder Daten abzurufen 
oder in Programme einzugreifen oder eingreifen zu 
lassen, die von dem Verkäufer, seinen Dienstleistern 
oder Subunternehmern betrieben werden, oder in von 
dem Verkäufer, dessen Dienstleistern oder 
Subunternehmern betriebene Datennetze 
einzudringen. Der Kunde darf einen möglichen 
Austausch von elektronischen Nachrichten nicht 
missbräuchlich für den unaufgeforderten Versand von 
Nachrichten oder Informationen an Dritte (Spamming) 
nutzen. 

§ 4 Preise, Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt und   
      Zahlungsabwicklung 

Alle im Onlineshop angegebenen Preise verstehen sich 
inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen MwSt.  

1. Der Kunde hat die Wahl zwischen den im Rahmen des 
Bestellvorgangs angebotenen Zahlungsarten. Wählt der 
Kunde das ihm angebotene Lastschriftverfahren, hat er 
das dazu notwendige SEPA-Lastschriftmandat zu 
erteilen und für ausreichende Deckung des Bankkontos 
bei Fälligkeit zu sorgen. Bei gegen Lastschrift 
ausgeführten Bestellungen erhält der Kunde in der per 
E-Mail übermittelten Rechnung eine Vorabankündigung 
(Prenotification) über die bevorstehende Belastung des 
Bankkontos. Die Vorabankündigung erfolgt so 
rechtzeitig, dass zwischen ihr und der Belastung ein 
Bankarbeitstag liegt. Für den Fall der Rückgabe oder 
Nichteinlösung einer Lastschrift ermächtigt der Kunde 
die Bank mit Zustandekommen des Vertrags 
unwiderruflich, dem Verkäufer seinen Namen nebst 
aktueller Anschrift mitzuteilen. Bearbeitungsgebühren 
für die unberechtigte Rückgabe oder Nichteinlösung 
einer Lastschrift, die dem Verkäufer durch die Bank des 
Verkäufers in Rechnung gestellt werden, sind vom 
Kunden zu erstatten.  

2. Firmenkunden erhalten mit Ihrer Rechnung einen 
Nachweis über den Anteil unserer Arbeitsleistung, von 
der gem. § 140 SGB IX  50% des Rechnungsbetrags 
unter bestimmten Voraussetzungen auf die Zahlung von 
Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX angerechnet 
werden können.   



 

 

Juli 2020  

3 

3. An den Kunden im Rahmen der Versandvariante 
gelieferte Standardartikel bleiben bis zu ihrer 
vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verkäufers, 
während an den Kunden im Rahmen der 
Versandvariante gelieferte Buchhändlerartikel bis zu 
ihrer vollständigen Bezahlung im Eigentum der 
Buchhandlung bleiben. Bei einem Daten-Download 
erfolgt die Vergabe des Nutzungsrechts unter dem 
Vorbehalt der vollständigen Begleichung aller gegen 
den Kunden aus der Bestellung bestehenden 
Ansprüche.  

4. Die Buchhandlung hat ihre Forderungen, die ihr aus 
dem Verkauf von Buchhändlerartikeln im Fall der 
Versandvariante gegen den Kunden zustehen, zum 
Zweck einer erweiterten Debitorenbuchhaltung an den 
Verkäufer abgetreten. Der Verkäufer zieht diese 
Forderungen als eigene Forderungen ein. Der Verkäufer 
ist berechtigt, einen Dritten mit der Einziehung dieser 
Forderungen zu beauftragen.  

5. Die Aufrechnung durch den Kunden ist nur zulässig, 
wenn seine Forderung unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist. 

§ 5 Nutzungsvoraussetzungen von eBooks und   
      Audiodateien 

1.  Der Verkäufer verschafft dem Kunden an eBooks und 
Audiodateien kein Eigentum. Der Kunde erwirbt ein 
einfaches, nicht übertragbares, vor vollständiger 
Zahlung der vereinbarten Vergütung widerrufliches 
Recht zur Nutzung des angebotenen Titels für den 
persönlichen Gebrauch.  

2. Der Inhalt von eBooks und Audiodateien darf von dem 
Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender 
gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell 
verändert werden.  

3. Der Kunde darf eBooks und Audiodateien 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 und Audiodateien 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, ebenso deren öffentliche 
Zugänglichmachung bzw. Weiterleitung, deren 
entgeltliches oder unentgeltliches Einstellen ins 
Internet oder in andere Netzmedien, deren 
Weiterverkauf und/oder jede sonstige Art von deren 
Nutzung zu kommerziellen Zwecken. 

§ 6 Widerrufsrecht und Widerrufbelehrung bei  
      Standardartikeln 

I. Bei Verträgen über die Lieferung von Standardartikeln 
steht dem Kunden gegenüber dem Verkäufer 
folgendes Widerrufsrecht zu:  
 
--- 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, wenn Sie eine Ware oder mehrere 
Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung 
bestellt haben und die Ware bzw. Waren einheitlich 
geliefert wird bzw. werden; oder  

• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 
nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz 
genommen haben bzw. hat, wenn Sie mehrere Waren 
im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt 
haben und die Waren getrennt geliefert werden; oder  

• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 
nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das 
letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn 
Sie eine Ware bestellt haben, die in mehreren 
Teilsendungen oder Stücken geliefert wird.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der 
Buchhandlung der Krautheimer Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen gem. GmbH, In der Au 15, 74238 
Krautheim GmbH, Tel.: 06294-4287-0, Fax.: 06294-4287-19, 
widerruf@wfbm.services  mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine 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.  
 

2. 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, an uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, 
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 
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absenden. 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. 
 

3. Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des 
Widerrufsrechts  

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 oder  
- schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 
schnell überschritten würde. Das Widerrufsrecht erlischt 
vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von Ton- oder 
Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer 
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der 
Lieferung entfernt wurde.  
 

4. Muster-Widerrufsformular  

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie 
bitte die folgenden Angaben aus und senden Sie es zurück.)  

An die Buchhandlung der Krautheimer Werkstätten für 
Menschen mit Behinderungen gem. GmbH, In der Au 15, 
74238 Krautheim GmbH, Tel.: 06294-4287-0, Fax.: 06294-
4287-19, E-Mail: widerruf@wfbm.services   

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

• Bestellt am (*)/erhalten am (*)  
• Name des/der Kunden  
• Anschrift des/der Kunden  
• Unterschrift des/der Kunden (nur bei Mitteilung auf 

Papier)  
• Datum 
• (*) Unzutreffendes streichen. 

§ 7 Widerrufsrecht bei Buchhändlerartikeln 

II. Bei Verträgen über die Lieferung von 
Buchhändlerartikeln steht dem Kunden gegenüber der 
Buchhandlung folgendes Widerrufsrecht zu: 
 
--- 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, wenn Sie eine Ware oder mehrere 
Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung 
bestellt haben und die Ware bzw. Waren einheitlich 
geliefert wird bzw. werden; oder  

• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 
nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz 
genommen haben bzw. hat, wenn Sie mehrere Waren 
im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt 
haben und die Waren getrennt geliefert werden; oder  

• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 
nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das 
letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn 
Sie eine Ware bestellt haben, die in mehreren 
Teilsendungen oder Stücken geliefert wird.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie der 
Buchhandlung (Angaben siehe Impressum: [Name der 
Buchhandlung mit Rechtsform], [Straße und Hausnummer], 
[PLZ Ort], [E-Mail-Adresse]) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine 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. 

2. 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, an uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, 
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 
absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der 
Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der 
Waren nur aufkommen, wenn dieser Wert-verlust auf einen 
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit 
ihnen zurückzuführen ist.  

mailto:widerruf@wfbm.services
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3. Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des 
Widerrufsrechts  

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 oder  

• schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 
schnell überschritten würde.  

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur 
Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder 
Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die 
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.  

4. Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie 
bitte die folgenden Angaben aus und senden Sie es zurück.)  

•  An die Buchhandlung der Krautheimer Werkstätten für 
Menschen mit Behinderungen gem. GmbH, In der Au 
15, 74238 Krautheim GmbH, Tel.: 06294-4287-0, Fax.: 
06294-4287-19, E-Mail: widerruf@wfbm.services   

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

• Bestellt am (*)/erhalten am (*)  
• Name des/der Kunden  
• Anschrift des/der Kunden  
• Unterschrift des/der Kunden (nur bei Mitteilung auf 

Papier)  
• Datum  
• (*) Unzutreffendes streichen. 

§ 8 Widerrufsrecht bei Daten-Downloads* 

III. Bei Verträgen über die Lieferung von Daten-
Downloads (nicht auf einem körperlichen Datenträger 
befindlichen digitalen Inhalten) steht dem Kunden 
gegenüber dem Verkäufer folgendes Widerrufsrecht 
zu: 

--- 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 des 
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns (Buchhandlung der Krautheimer 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen gem. GmbH, 
In der Au 15, 74238 Krautheim GmbH, , In der Au 15, 74238 
Krautheim GmbH, Tel.: 06294-4287-0, Fax.: 06294-4287-19, 
widerruf@wfbm.services  mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine 
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.  

2. 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.  
 

3. Muster-Widerrufsformular  

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

• An die Buchhandlung der Krautheimer Werkstätten für 
Menschen mit Behinderungen gem. GmbH, In der Au 
15, 74238 Krautheim GmbH, Tel.: 06294-4287-0, Fax.: 
06294-4287-19, widerruf@wfbm.services: 

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

• Bestellt am (*)/erhalten am (*)  
• Name des/der Kunden  
• Anschrift des/der Kunden 
• Unterschrift des/der Kunden (nur bei Mitteilung auf 

Papier)  
• Datum  
• (*) Unzutreffendes streichen. 

 

§ 9 Gewährleistung und Haftung des Verkäufers/ der 
Buchhandlung 

1. Dem Kunden stehen vorbehaltlich der folgenden 
Absätze 2 bis 4 die gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüche zu.  

2. Ansprüche des Kunden auf Schadenersatz sind 
ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind 
Schadenersatzansprüche des Kunden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit 
oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
(Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers/der 
Buchhandlung, seiner gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche 

mailto:widerruf@wfbm.services
mailto:widerruf@wfbm.services
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Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertrauen darf.  

3. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
haftet der Verkäufer/die Buchhandlung nur auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn 
dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, 
es handelt sich um Schadenersatzansprüche des 
Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit.  

4. Die Einschränkungen der Absätze 2 und 3 gelten auch 
zugunsten der gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen des Verkäufers/der Buchhandlung, 
wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht 
werden.  

5. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
unberührt, ebenso eventuelle Ansprüche aus einer 
durch den Verkäufer/die Buchhandlung oder einen 
Dritten übernommenen Garantie für die Beschaffenheit 
der Sache oder dafür, dass die Sache für eine 
bestimmte Dauer eine bestimmte Beschaffenheit 
behält. 

§ 10 Datenschutz im Rahmen der AGBs zum 
        Onlinebuchhandel 

A. Datenschutz 
 

1. Der Kunde ermächtigt den Verkäufer und die 
Buchhandlung, die im Zusammenhang mit der 
Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten des Kunden im 
Sinne der Datenschutzgesetze zu verarbeiten, zu 
speichern, auszuwerten und zu nutzen.  

2. Der Kunde hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht 
auf Berichtigung, Sperrung und Löschung seiner 
gespeicherten Daten.  

3. Ausführliche Informationen über Art und Umfang der 
Datenspeicherung persönlicher Daten erhält der Kunde 
unter der Rubrik "Datenschutz" (siehe auch Fußende 
der Webseite).  

4. Der Verkäufer kann die E-Mail-Adresse des Kunden 
nutzen, um ihm ggf. Newsletter des Verkäufers 
zuzusenden - sollte der Kunde diese abonniert haben - 
und für Informationsschreiben, die aktuelle 
Informationen rund um die Shop-Angebote und 
Dienstleistungen 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 und auch per E-Mail an die Adresse 
newsletter@wfbm.services - kostenlos abbestellen. 
 

B. Gültigkeitsbereich  

Diese Datenschutzerklärung gilt für den gesamten Internet-
Auftritt, nicht aber für Seiten anderer Anbieter, für die Sie 
auf unseren Seiten evtl. Links finden werden, 

C. Allgemeines zum Internetauftritt 

Jeder Bürger hat das verfassungsrechtlich gesicherte Recht, 
über die Verwendung seiner persönlichen Daten selbst zu 
bestimmen. Aus diesem Grund ist es unsere Pflicht, Ihre 
Daten, die Sie uns beim Besuch unseres Internet-Auftrittes 
anvertrauen, zu schützen.  

Nachfolgend möchten wir Ihnen aufzeigen, welche Daten 
wir von Ihnen haben, was mit diesen Daten geschieht und 
welche Sicherheitsvorkehrungen wir getroffen haben, um 
diese Daten vor Missbrauch zu schützen. 

 

D. Sicherheitsvorkehrungen  

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres 
Unternehmens werden nach § 5 Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) geschult und auf das Datengeheimnis verpflichtet. 
Unser Rechenzentrum sowie die hauseigene EDV-Abteilung 
passen die technischen Sicherheitsvorkehrungen laufend an 
die aktuellen Gegebenheiten und Anforderungen an. Beides 
unterliegt einer ständigen Kontrolle durch unsere interne 
Revision und den Datenschutzbeauftragten. 

E. Protokollierung 

Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite aus unserem 
Web-Angebot und bei jedem Abruf einer Datei werden 
Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei 
auf unserem Server gespeichert. 

• IP-Adresse 
• Seite, von der aus die Datei angefordert wurde 
• Datum, Uhrzeit 
• Browsertyp und Browser-Einstellungen 
• Betriebssystem 
• die von Ihnen besuchte Seite 
• übertragene Datenmenge 
• Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht 

gefunden etc.) 

Aus diesen Daten werden ggf. Statistiken generiert, die uns 
helfen, unser Internet-Portal auf Ihre Bedürfnisse weiter 
anzupassen. Ein Personenbezug kann daraus nicht abgeleitet 
werden, eine Weitergabe der Daten an Dritte, auch in 
Auszügen, findet nicht statt. 

F. Auskunfts- und Korrekturrechte gespeicherter 
personenbezogener Daten 

Gemäß §34 BDSG haben Nutzer das Recht, auf Antrag 
unentgeltlich Auskunft über die über sie gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten. Zusätzlich haben die 
Nutzer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auch 
das Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser 
personenbezogenen Daten. 

Wenden Sie sich in all diesen Fällen unmittelbar an: 
 
Herr Stefan Blank 
Krautheimer Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
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In der Au 15 
74238 Krautheim 
Telefon 06294 4287-0 
E-Mail: info (at) krautheimer-werkstatten.de 

G. Cookies 
 
Wir setzen auf unserer Seite keine Cookies ein. 
Ein Cookie bezeichnet Informationen, die ein Webserver zu 
einem Browser sendet, die dann der Browser wiederum bei 
Zugriffen auf diesen Webserver zurücksendet. Mit Cookies 
ist das zustandslose Hypertext Transfer Protocol um die 
Möglichkeit erweitert, Information zwischen Aufrufen zu 
speichern. Man kann zwischen persistenten Cookies und 
Session-Cookies unterscheiden. Erstere werden dauerhaft 
gespeichert (beispielsweise auf der Festplatte), während 
letztere nur für die Länge einer Sitzung gespeichert werden. 
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies 
automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von 
Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so 
einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies 
gesendet werden. 
 
H. Verarbeitung personenbezogener Daten 
An einigen Stellen unseres Internet-Auftrittes bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit an, mit uns in Kontakt zu treten oder 
bestimmte Dienste (z.B. Newsletter-Abonnement) in 
Anspruch zu nehmen. Die hierbei übermittelten 
personenbezogenen Daten verwenden wir nur für den 
einen Zweck, für den sie uns überlassen wurden. Eine 
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht 
 
§ 11 Gerichtsstand 
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, wenn der 

Auftraggeber Kaufmann im Sinne des HGB ist oder im 
Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, für alle 
sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 
Streitigkeiten einschließlich Scheck-, Wechsel- und 
Urkundenprozessen der Sitz des Auftragnehmers.  

2. Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht 
Anwendung. 

3. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. Unberührt davon 
bleiben die zwingenden Bestimmungen des Staates, in 
dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

4. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer 
Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. 

 

 

Letzte Überarbeitung:  
Stand Juli 2020 


