Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Lesewelten KG, vertreten durch Dr. Markus Jabornegg
(nachfolgend Lesewelten) und dem Besteller gelten ausschließlich die nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt Lesewelten nicht an, es sei denn, Lesewelten
hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
Falls Sie aktuell oder in Zukunft von Lesewelten angebotene Dienstleistungen und Services
nutzen (z.B. E-Book Service), gelten zusätzlich zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
diejenigen Richtlinien und Geschäfts- oder Nutzungsbedingungen, die für den jeweiligen
Service Anwendung finden. Diese Regelungen gehen für den Fall, dass sie im Widerspruch zu
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
vor.

§ 2 Vertragsschluss
Ihre Bestellung stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn Sie eine
Bestellung bei Lesewelten aufgeben, schicken wir Ihnen eine E-Mail, die den Eingang Ihrer
Bestellung bei uns bestätigt und deren Einzelheiten aufführt (Bestellbestätigung). Diese
Bestellbestätigung stellt keine Annahme Ihres Angebotes dar, sondern soll Sie nur darüber
informieren, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. Ein Kaufvertrag kommt erst dann
zustande, wenn wir das bestellte Produkt an Sie versenden und den Versand an Sie mit einer
zweiten E-Mail (Versandbestätigung) bestätigen bzw. das Produkt bei Ihnen ankommt. Über
Produkte aus ein und derselben Bestellung, die nicht in der Versandbestätigung aufgeführt
sind, kommt kein Kaufvertrag zustande.

§ 3 Rücksendekostenvereinbarung, Widerrufsrecht bis zu 14 Tagen, Ausschluss des
Widerrufsrechts
(1) Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z.B. Brief, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen
wird - 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 § 312 e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3
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EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder
der Sache. Die gewöhnlichen Kosten der Rücksendung trägt der Besteller.
Der Widerruf durch Rücksendung der Ware ist zu richten an
Lesewelten KG
Peteanistraße 3
4030 Linz
office[at]lesewelten.com
(2) Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns
die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von
Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung
- wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen
können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung der Sache vermeiden, indem Sie
die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert
beeinträchtigt.
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.
(3) Ausschluss des Widerrufs
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen
•

zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund
ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind (z.B. E-Books oder
Downloads) (§ 312d Abs. 4 Nr.1 dt. Bürgerliches Gesetzbuch) oder schnell verderben
können oder deren Verfalldatum überschritten würde,

•

zur Erstellung von Software, die nach Kundenspezifikationen angefertigt wird oder
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Bestellers zugeschnitten ist,

•

zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die
gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind oder

•

zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten,
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§ 4 Lieferung
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab dem Lager von Lesewelten an die vom
Besteller angegebene Lieferadresse. Auf der Website finden Sie Hinweise zur Verfügbarkeit von
Produkten, die von Lesewelten direkt verkauft werden (z.B. auf der jeweiligen
Produktdetailseite). Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Angaben zu Verfügbarkeit, Versand
oder Zustellung eines Produktes lediglich voraussichtliche Angaben und ungefähre Richtwerte
sind. Sie stellen keine verbindlichen bzw. garantierten Versand- oder Liefertermine dar. Sofern
Lesewelten während der Bearbeitung Ihrer Bestellung feststellt, dass von Ihnen bestellte
Produkte nicht verfügbar sind, werden Sie darüber gesondert per E-Mail informiert. Falls
Lesewelten ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in der Lage ist,
weil der Lieferant von Lesewelten seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt, ist
Lesewelten dem Besteller gegenüber zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der Besteller
unverzüglich darüber informiert, dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Die
gesetzlichen Ansprüche des Bestellers bleiben unberührt. Soweit eine Lieferung an den Besteller
nicht möglich ist, weil die gelieferte Ware nicht durch die Eingangstür, Haustür oder den
Treppenaufgang des Bestellers passt oder weil der Besteller nicht unter der von ihm
angegebenen Lieferadresse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt dem Besteller mit
angemessener Frist angekündigt wurde, trägt der Besteller die Kosten für die erfolglose
Anlieferung.

§ 5 Fälligkeit und Zahlung, Verzug
Für Neukunden besteht eine Höchstgrenze, bis zu welcher der Kauf auf Rechnung möglich ist.
Diese Grenze gilt für das gesamte Kundenkonto und berücksichtigt auch noch offene Beträge
aus früheren Rechnungsbestellungen. Bei Zahlung auf Rechnung sowie in sonstigen Fällen bei
berechtigtem Anlass prüft und bewertet Lesewelten die Datenangaben der Besteller.
Lesewelten behält sich vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsweisen nicht anzubieten.
Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so ist Lesewelten berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von
5 % über dem von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz p.a. zu
fordern. Falls Lesewelten ein höherer Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, ist
Lesewelten berechtigt, diesen geltend zu machen.

§ 6 Besonderheiten beim Kauf auf Rechnung
Zahlung auf Rechnung ist nur für Verbraucher ab 18 Jahren möglich. Die Lieferadresse, die
Hausanschrift und die Rechnungsadresse müssen identisch sein und innerhalb Deutschlands
oder Österreichs liegen. Für Leistungen, die online (z.B. E-Books zum Download) übermittelt
werden sowie für den Kauf von Gutscheinen ist die Zahlung auf Rechnung nicht möglich. Der
Rechnungsbetrag wird mit Erhalt der Rechnung fällig.
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§ 7 Aufrechnung, Zurückbehaltung
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder von Lesewelten unbestritten sind. Außerdem ist er zur Ausübung
eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.

§ 8 Preis
Sofern nicht anders angegeben, beinhalten alle Preise die österreichische Umsatzsteuer.
Tippfehler vorbehalten.

§ 9 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von Lesewelten.

§ 10 Mängelhaftung
Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Abtretung dieser
Ansprüche des Bestellers ist ausgeschlossen. Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung
erfolgt, ist der Besteller dazu verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an
Lesewelten auf Kosten von Lesewelten zurückzusenden. Die Rücksendung der mangelhaften
Ware hat nach den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Lesewelten behält sich vor, unter den
gesetzlich geregelten Voraussetzungen Schadensersatz geltend zu machen. Die
Verjährungsfrist beträgt zwei Jahre, gerechnet ab Lieferung. Lesewelten haftet für die leicht
fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des
Vertragszwecks gefährdet, oder für die leicht fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet Lesewelten jedoch nur für den
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Lesewelten haftet nicht für die leicht fahrlässige
Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. Die Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Soweit die Haftung von Lesewelten
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von
Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

§ 11 Buchausstellungen
Wenn Ihre Schule bei Lesewelten eine Buchausstellung bucht und ordnungsgemäß durchführt,
so darf Ihre Schule Musterbücher behalten, und zwar alle 80 Musterbücher bei einer
„Buchausstellung ohne Betreuung“, 40 Musterbücher bei einer „Buchausstellung mit
Betreuung“. Für Kleinschulen gelten abweichende Regelungen. Dies gilt auch dann, wenn die
Buchausstellung ordnungsgemäß durchgeführt worden ist und wider Erwarten keine
Bestellungen eingehen. Eine Buchausstellung gilt dann als ordnungsgemäß durchgeführt,
wenn die Bücher in einem dafür geeigneten Raum altersgemäß lt. Bestellheft aufgelegt
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werden, jedes Kind ein Bestellheft erhält, die Lehrkräfte mit allen im Zeitraum der
Buchausstellung anwesenden Klassen einzeln zur Buchausstellung kommen und den Kindern
ca. 20 Minuten Zeit geben, um sich die ausgestellten Bücher anzusehen. Im Zweifelsfall ist
Lesewelten berechtigt, einen Beweis für die ordnungsgemäße Durchführung, z. B. in Form von
Fotos, zu verlangen. Wird eine Buchausstellung nicht wie beschrieben ordnungsgemäß
durchgeführt, so ist Lesewelten berechtigt, der Schule die 80 Musterbücher zu verrechnen.
Sollte eine Schule, aus welchen Gründen auch immer, die Bücher an Lesewelten zurücksenden,
so sind die Kosten der Rücksendung von der Schule zu tragen.

§ 12 Rechtseinräumung
Entscheidet sich der Nutzer ggf. auf Lesewelten Inhalte (z.B. Kundenrezensionen) einzustellen,
gewährt er Lesewelten eine für die Dauer des zugrunde liegenden Rechts zeitlich und örtlich
unbeschränkte und ausschließliche Lizenz zur weiteren Verwendung der Inhalte für jegliche
Zwecke online wie offline. Lesewelten wird sich bemühen, den Urheber stets zu benennen
(außer, wenn er angegeben hat, anonym bleiben zu wollen), behält sich jedoch vor, diese
Angabe zu kürzen oder wegzulassen. Lesewelten behält sich vor, Inhalte nicht oder nur für einen
begrenzten Zeitraum auf der Website anzuzeigen sowie sie zu kürzen oder zu ändern. Nutzern
eingestellte Inhalte, insbesondere Kundenrezensionen, geben ausschließlich die Meinung der
Kunden wieder. Die Inhalte stimmen mit der Auffassung von Lesewelten nicht unbedingt
überein.

§ 13 Anwendbares Recht
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Gerichtsstand ist Linz
/ Donau in Österreich.

Letzte Änderung Oktober 2022
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