Allgemeine Geschäftsbedingungen und rechtliche Hinweise für Verlag
Phoenix & Drache (Stand: Dezember 2017)

§ 1 Vertragsschluss
Ihre Bestellung stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn Sie
eine Bestellung bei unserem Verlag 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. Über
Produkte aus ein und derselben Bestellung, die nicht in der Versandbestätigung aufgeführt
sind, kommt kein Kaufvertrag zustande.
Bei Privatpersonen liefern wir in haushaltsüblichen Mengen im Inland portofrei.

§ 2 Rücksendekostenvereinbarung, Widerrufsrecht bis zu 14 Tagen, Ausschluss des
Widerrufsrechts
Vereinbarung über die Kostentragung: Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch,
haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware
der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag
von 60 Euro nicht übersteigt.
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 durch Rücksendung der Ware ist zu richten an:
Verlag Phoenix & Drache
Querende 5
24863 Börm
info@phoedra.de
Der Widerruf kann online erfolgen.
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 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
vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl
erfüllen müssen. 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.
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 60 Euro nicht übersteigt. 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
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 oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum
überschritten würde, 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.
Im Falle einer Rücksendung unter Beachtung der oben im vorliegenden § 4 genannten
Bedingungen erstatten wir Ihnen den von Ihnen schon geleisteten Kaufpreis, nicht jedoch
die Versandkosten. Die Versandkosten werden lediglich für Rücksendungen aus unserem
Shop Bekleidung oder Schuhe erstattet. Sie tragen die Transportgefahr. Diese
Rücknahmegarantie beschränkt nicht Ihre gesetzlichen Rechte und somit auch nicht Ihr
Widerrufsrecht nach § 3 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
§ 3 Lieferung
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die vom Besteller angegebene
Lieferadresse. 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, außer wenn dies bei den Versandoptionen des jeweiligen Produktes
ausdrücklich als verbindlicher Termin bezeichnet ist. Sofern der Verlag Phoenix & Drache
während der Bearbeitung Ihrer Bestellung feststellt, dass von Ihnen bestellte Produkte nicht
verfügbar sind, werden Sie darüber gesondert per E-mail informiert.
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.
§ 4 Fälligkeit und Zahlung
Der Besteller kann den Kaufpreis per Paypal oder Überweisung (Vorkasse) zahlen.

§ 5 Aufrechnung, Zurückbehaltung
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder vom Verlag Phoenix & Drache unbestritten sind. Außerdem ist
er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
§ 6 Preis
Alle Preise beinhalten die jeweilige anwendbare Mehrwertsteuer.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verlages Phoenix
& Drache.

§ 8 Mängelhaftung
Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Besteller dazu verpflichtet,
die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an den Verlag Phoenix & Drache auf
Kosten des Verlages zurückzusenden. Die Rücksendung der mangelhaften Ware hat nach
den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Der Verlag Phoenix & Drache behält sich vor,
unter den gesetzlich geregelten Voraussetzungen Schadensersatz geltend zu machen.
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

§ 9 Rechteeinräumung, Kundenrezensionen, Zugang zur Webseite
Entscheidet sich der Nutzer, in das Gästebuch des Verlages Phoenix & Drache Inhalte (z.B.
Kundenrezensionen) einzustellen, gewährt er dem Verlag das Recht 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. Der Verlag Phoenix
& Drache 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. Der Verlag Phoenix & Drache behält sich vor, Inhalte nicht oder nur für einen
begrenzten Zeitraum auf der Website anzuzeigen sowie sie zu kürzen oder zu ändern.
Darüber hinaus gelten die für das jeweilige Community Feature anwendbaren Richtlinien
(z.B. Rezensionsrichtlinien). Von Nutzern eingestellte Inhalte, insbesondere
Kundenrezensionen, geben ausschließlich die Meinung der Kunden wieder. Die Inhalte
stimmen mit der Auffassung des Verlages Phoenix & Drache nicht unbedingt überein.

§ 10 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Informationen unserer Kunden
Datenschutz und Datensicherheit gehören zu unseren wichtigsten Prämissen.

§ 10a Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Persönliche Daten werden erhoben zum Abwickeln Ihrer Bestellung. Alle in diesem Rahmen
anfallenden personenbezogenen Daten werden nur zu Wahrung eigener
Geschäftsinteressen im Hinblick auf die Beratung und Betreuung von Ihnen oder zum
Zwecke der Kaufabwicklung erhoben, verarbeitet und genutzt. Ihre Angaben werden
entsprechend den geltenden deutschen datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich
behandelt und nicht an Dritte, weder zu kommerziellen noch zu nicht kommerziellen
Zwecken, weitergegen.
§ 10b Sicherheit
Zum Schutz Ihrer durch uns erhobenen und verarbeitenden Daten vor unberechtigtem
Zugriff und Missbrauch haben wir umfangreiche technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Diese werden regelmäßig überprüft und dem
technologischen Fortschritt angepasst.

§ 11 Internetauftritt
Die Inhalte unserer Websites, deren Änderung wir uns jederzeit vorbehalten, werden in
regelmäßigen Abständen oder aus aktuellem Anlass sorgfältig überprüft, ergänzt,

erforderlichenfalls berichtigt und auf dem neuesten Stand gehalten. Eine Haftung für die
inhaltliche Richtigkeit, Zulässigkeit und Vollständigkeit oder Aktualität unserer
Informationen, aus welchem Rechtsgrund auch immer, kann jedoch nicht übernommen
werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die
Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren
Betreiber verantwortlich. Diese Erklärung gilt für alle auf unseren Seiten erbrachten Links.
Mit der Zugriffsmöglichkeit ist keinesfalls die Abwesenheit möglicher geistiger oder
gewerblicher Schutzrecht Dritter zugesichert. Der Benutzer erkennt die Haftungsausschüsse
durch den Zugriff auf unsere Website an.

§ 12 Anwendbares Recht
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

§ 13 Urheberrecht
Alle Elemente dieser Website sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne vorherige
Genehmigung von Dr. med. vet. Susanne Hauswirth nicht weiterverarbeitet werden.
§ 14 Beschwerdeverfahren
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die
Plattform finden Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/

