Zahlungsbedingungen:
per Vorauskasse:
Nach Deiner Bestellung bekommst Du von uns eine Emailbestätigung in der Du alle Informationen für eine
Überweisung findest. Dies kann aber schon mal ein paar Tage dauern da unser Büro nicht immer besetzt ist.
Vorkasse per Überweisung:
Überweist auf unsere Konto das dir automatisch in unserer Antwortmail genannt wird.
per PayPal:
nur für Auslandskunden oder gegen einen Aufschlag von 5% der Gesamtsumme.
Erst nach Zahlungseingang erfolgt der Versand der Ware. Mindestbestellwert 20,00 €.
Hinweis zur Bestellung
* Bei Minderjährigen Bestellern brauchen wir die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten.
Unsere Rücknahmegarantie
Hier gilt das gesetzliche Widerspruchsrecht von 14 Tagen nach Erhalt der Ware. Der Widerruf muss keine
Begründung enthalten. Du kannst den Widerruf vollziehen, indem Du diesen auf einem dauerhaften Datenträger
(per E-Mail, Fax oder Brief) erklärst - also nicht telefonisch ;-) oder die Ware zurücksendest. Zur Fristwahrung
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs bzw. die rechtzeitige Rücksendung der Ware. Schicke das
Paket unbedingt ausreichend frankiert und möglichst auf dem kostengünstigsten Wege (DHL Päckchen /
Hermes) an unsere u.g. Adresse.
Eingeschweißte oder versiegelte Datenträger (z.B. CDs, Videokassetten, DVDs) nehmen wir nur mit
unbeschädigtem Siegel zurück. Solltest Du also Widerruf oder Rücksendung der Ware in Betracht ziehen,
beschränke Dich bitte möglichst auf eine optische Prüfung und nehme die Ware nicht regulär in Gebrauch.
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Du erhältst dann eine Rückerstattung via Banküberweisung über den zum Kaufzeitpunkt gültigen Warenwert.
Die Versandkosten der Rücksendung werden erstattet, wenn Du die Ware an uns zurückgeschickt hast und der
Bruttowert der Bestellung über EUR 40,00 liegt. Es werden keine unfreien Pakete angenommen.
Unfrei geschickte Rücksendungen werden kostenpflichtig retourniert!
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ihren ausdrücklichen Wunsch
vollständig erfüllt ist, bevor du dein Widerrufsrecht ausgeübt hast.
Lieferbedingungen Ausland
Bei Bezahlung per Vorauskasse akzeptieren wir die Banküberweisungen, sowie Zahlungen per PayPal.
(Schickt uns kein Bargeld mit den Bestellungen (Wir haften nicht, falls etwas nicht ankommt!).
Vorkasse per Überweisung:
Überweist auf unsere Konto das euch in der Antwortmail genannt wird.

per PayPal:
Nach abschicken deiner Bestellung erscheint im Bestellfenster der Link zur PayPal Webseite.
Dort kannst du dann bequem die Zahlung vornehmen. Natürlich erhältst du auch eine Bestätigung deiner
Bestellung per Email.
Erst nach Zahlungseingang erfolgt der Versand der Ware. Mindestbestellwert 20,00 €.

Die im Shop genannten Preise werden in Euro inkl. MWSt (19 %) berechnet. Der Preis gilt also wie im Shop
angezeigt, es gibt keine Zuschläge.
Allgemein: Weiterhin gelten auch für unsere Auslandskunden die oben aufgeführten Lieferbedingungen. Mit
Ihrer Bestellung erkennen unsere Auslandskunden diese besonderen Bedingungen an.

Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Basis für die Geschäftsbeziehung zwischen Wiehagen Publishing & Eventservice (nachfolgend WIEHAGEN
genannt) und dem Besteller sind die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
WIEHAGEN führt die Bestellung auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
durch. Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Bedingungen.
Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt WIEHAGEN nicht an, es sei denn, WIEHAGEN hat
ausdrücklich schriftlich Ihrer Geltung zugestimmt.
§1
WIEHAGEN verkauft die Waren ausdrücklich nur im Namen und Auftrag der jeweiligen Künstler.
§2
Vertragsabschluss bei Bestellung
Der Vertrag kommt erst mit der Annahme der Bestellung von WIEHAGEN zustande. Die Bestätigung des
Eingangs der Bestellung bewirkt noch keinen Vertragsschluss. WIEHAGEN bittet um Prüfung der
Bestellbestätigung auf offensichtliche Schreib- und Rechenfehler sowie auf Abweichungen zwischen Bestellung
und Bestätigung. Der Besteller ist verpflichtet, Unstimmigkeiten unverzüglich mitzuteilen. WIEHAGEN ist bei
derartigen Unstimmigkeiten zum Rücktritt berechtigt. Für den Fall, dass die Ware für einen erheblichen
Zeitraum nicht verfügbar ist, weil Datenfehler vorliegen und kann WIEHAGEN die Bestellung nicht bzw. nicht
gemäß der angegebenen Daten ausführen und behält sich WIEHAGEN hier ebenfalls ein Recht zum Rücktritt
vom Vertrag vor.
§ 3 Widerrufsrecht
Der Besteller ist berechtigt, seine auf den Vertragsabschluss gerichtete Willenserklärung binnen zwei Wochen
nach Erhalt der Ware zu widerrufen.
Für die Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder die Rücksendung der Ware an
WIEHAGEN, Vierhausen 10, 59469 Ense.
Der Besteller trägt die Beweislast für die Absendung und den Zugang der zurückzusendenden Waren.
Der Besteller darf die Ware zur Prüfung der Fehlerfreiheit aus der Verpackung nehmen und überprüfen. Bei
einer darüber hinausgehenden Benutzung behält sich WIEHAGEN vor, dem Besteller Wertminderung und den
Wert der Nutzung zu berechnen. Sofern der Besteller den Kaufpreis bereits entrichtet hat, ist WIEHAGEN
berechtigt, die Wertminderung vom Rückzahlungsbetrag abzuziehen. Im Einzelfall kann die Wertminderung

dem entrichteten Kaufpreis entsprechen.
WIEHAGEN behält sich vor, die Rücksendekosten bei einem Bestellwert von unter 30,00 EUR nicht zu
erstatten, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten Ware.
Im Fall des Widerrufs zahlt WIEHAGEN einen gegebenenfalls bereits entrichteten Kaufpreis an den Besteller
zurück. Hat WIEHAGEN gegebenenfalls Rücksendekosten bezahlt, so werden diese abgezogen. Bei Zahlung ins
Ausland werden zudem die Überweisungsgebühren abgezogen.
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ihren ausdrücklichen Wunsch
vollständig erfüllt ist, bevor sie ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

§ 4 Lieferbedingungen
Die bestellten Waren liefert WIEHAGEN im Namen und auf Rechnung des Bestellers durch die Deutsche Post
AG oder einen von WIEHAGEN beauftragten Lieferservice. Der Versandkostenanteil des Bestellers,
verauslagtes Portoentgelt und Verpackungskosten weisen WIEHAGEN auf der Rechnung gesondert aus.
Weitere Zustellkosten für Teillieferungen übernimmt WIEHAGEN.
Leistungsort ist unser Auslieferungslager. Die Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich, soweit nicht
ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich zugesagt wurde.
Die Bankverbindungen von WIEHAGEN lauten:
Sparkasse Werl
BLZ 41451750
Kto. 938613

§ 5 Zahlungsbedingungen und Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware verbleibt bis zur vollständigen Zahlung im Eigentum von WIEHAGEN. Der Kaufpreis ist
mit Erhalt der Ware fällig. WIEHAGEN ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Besteller mit der
Zahlung in Verzug gerät.

§ 6 Gewährleistung
Weist die gelieferte Ware gewährleistungspflichtige Mängel auf, kann der Besteller wahlweise
Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung verlangen.
Verweigert WIEHAGEN die Erfüllung des Vertrages endgültig oder ist die Mängelbeseitigung oder
Ersatzlieferung fehlgeschlagen, ist die Mängelbeseitigung WIEHAGEN nicht zumutbar oder hat WIEHAGEN
gemäß § 439 Abs. 3 BGB wegen unverhältnismäßiger Kosten verweigert, kann der Besteller entsprechend den
gesetzlichen Regelungen vom Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz statt der
Leistung verlangen.
Die Verjährungsfirst für den Gewährleistungsanspruch hinsichtlich der gelieferten Ware beträgt zwei Jahre seit
dem Zeitpunkt der Ablieferung der Ware.

§ 7 Datenschutz
WIEHAGEN verarbeitet und speichert die personenbezogenen Daten des Bestellers unter Beachtung des
geltenden Bundesdatenschutzgesetzes und des Informations- und Kommunikationsdienstgesetzes.

§ 8 Haftung
WIEHAGEN haftet unbegrenzt auf Schadenersatz für schuldhaft verursachte Schäden, die vorsätzlich oder grob
fahrlässig von WIEHAGEN oder den Erfüllungsgehilfen verursacht werden. Soweit WIEHAGEN eine Garantie
für eine besondere Beschaffenheit der Ware, die Fähigkeit sie zu beschaffen oder eine sonstige Garantie
übernommen hat, auch für Schäden, die aus der Nichterfüllung einer solchen Garantie entstehen, sowie nach den
Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes oder etwaiger anderer zwingender gesetzlicher
Haftungsvorschriften. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet WIEHAGEN der
Höhe nach für vertragstypischen unvorhersehbaren Schaden, der in der Regel dem Kaufpreis der bestellten Ware
entspricht. Eine weitergehende Haftung entfällt. Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.
Vorstehende Regelungen finden Anwendung auf alle Schadenersatzansprüche gleich aus welchem Rechtsgrund,
insbesondere auch für die Haftung wegen einer unerlaubten Handlung.
Ladungsfähige Anschrift:
WIEHAGEN
Publishing & Eventservice
Vierhausen 10
59469 Ense
Geschäftsführer: Gerd Wiehagen
Ust.ID.Nr.: DE126685592

§ 9 Schlussabstimmungen
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, auch wenn aus dem Ausland bestellt oder in das
Ausland geliefert wird. Wenn der Besteller seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, ist
Kamen Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang mit der Bestellung. WIEHAGEN ist berechtigt,
auch an dem allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers zu klagen.
Das Recht zur Aufrechnung oder Minderung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt wurden oder WIEHAGEN diese schriftlich anerkannt hat. Zur Zurückbehaltung ist der
Besteller nur befugt, soweit die Ansprüche auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen.
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch die Bestellung selbst anerkannt. Sollte eine der
vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen soll eine wirksame Bestimmung
treten, die dem Sinn und wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

