
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von 

"Die Abenteuer des Kornelius Weizen" von P.Seehafer/S.Brauner

§1 Allgemeines 

Nachstehende Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Verträge, 
sofern diese Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich abgeändert werden. Abweichenden 
Bedingungen von Auftraggebern wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Nebenabreden 
bedürfen der Schriftform.

§ 2 Bestellbedingungen

Bestellungen gelten als erteilt, sofern der Kunde einen Auftrag erteilt oder wir unsererseits 
Bestellungen von Kunden annehmen. Das gilt für alle schriftlichen, telefonischen, per Fax und E-
Mail getätigten Angebote bzw. Bestellungen. 
Der Kunde erhält eine Bestätigung seiner Bestellung per E-Mail mit den Bestelldetails und 
Zahlungsmodalitäten. Für Kommissionsvereinbarungen und/oder den Versand nach außerhalb 
Deutschlands und der EU ist es erforderlich, sich direkt mit dem AnthropologenKontor per E-
Mail oder telefonisch (+49 40 37510010) in Verbindung zu setzen

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 

Kornelius Weizen unterliegt der Buchpreisbindung und kostet 18,00 €.

Unser Preis versteht sich in Euro inklusive der am Tag der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer 
(derzeit 7%).  
Bei gewerblicher Abnahme einer größeren Anzahl Bücher bzw. Kommissionsvereinbarungen ist 
es erforderlich, sich direkt mit dem AnthropologenKontor per E-Mail oder telefonisch (+49 40 
37510010) in Verbindung zu setzen. 

Versandkosten innerhalb Deutschland
1-2 Bücher  1,90 €
3-4 Bücher  4,50 €
ab 5 Bücher  Paketversand 7,00 € 

Vorauskasse (Deutschland, EU und weltweit)
Der Rechnungsbetrag (Warenwert + Versandkosten) muss vorab auf das Konto des 
AnthropologenKontor - Peggy Seehafer überwiesen werden. Die Bezahlung hat in EURO zu 
erfolgen. 
Der Versand der Ware erfolgt nach Geldeingang auf unserem Konto.

Bankverbindung
Kontoinhaber: Peggy Seehafer
Bank: Postbank Hamburg
Konto: 3014618350
BLZ: 20110022

§ 4 Liefertermine und Versand

Alle Lieferungen erfolgen innerhalb von 10 Tagen nach Geldeingang bzw. Bestellung.
Alle Versandlieferungen erfolgen per Post auf Gefahr der Auftraggeber. Schadenersatzansprüche 
wegen Nichteinhaltung der Lieferfrist sind ausgeschlossen. 
Auftraggeber sind zum Rücktritt vom Vertrag wegen Nichteinhaltung der Lieferfrist berechtigt, 
wenn das Buch nicht in einer angemessenen Frist geliefert werden kann.

5. Verpfändung, Abtretung und Kaufpreisverwahrung 

Die Kunden sind nicht berechtigt, Waren zu verpfänden oder zum Ausgleich eigener 
Verbindlichkeiten an Dritte abzutreten, solange nicht die gesamte Forderung aus der jeweiligen 
Lieferung bezahlt ist. 
Wiederverkäufer sind berechtigt, die Waren im normalen Geschäftsverkehr zu veräußern. 
Der Kaufpreis tritt an Stelle der jeweils gelieferten Waren und ist von den Auftraggebern zu 
unserem Gunsten zu verwahren.



6. Urheberrechte und Schutzrechte Dritter 

Für die gelieferten Bücher verbleiben die Urheberrechte u. Schutzrechte bei der Autorin bzw. der 
Illustratorin. 
Die Auftraggeber übernehmen die Haftung für evt. Schadenersatzansprüche, die aus der 
Verletzung und Nichtbeachtung derartiger Rechte durch sie resultieren. Das gilt in jedem 
denkbaren Fall.

7. Gewährleistung und Haftung 

Die Auftraggeber sind verpflichtet, die Lieferungen mit eingang der Ware zu untersuchen. 
Mängelrügen müssen bei offenen Mängeln innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung, bei 
versteckten Mängeln unmittelbar nach Erkennung geltend gemacht werden. Für Reklamationen 
reicht eine Nachricht per e-mail an Peggy.Seehafer@hamburg.de.
Die Gewährleistung beschränkt sich auf den unentgeltlichen Austausch mangelhafter Bücher, 
soweit es sich um Produktionsfehler und Materialfehler handelt. 
Beanstandete Bücher sind per Post an das AnthropologenKontor in Hamburg zurückzuschicken. 
Darüberhinausgehende Schadenersatzansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen. 

Schadenersatzansprüche von Auftraggebern uns gegenüber aus Unmöglichkeit der Leistung, 
aus Verzug, aus positiver Vertragsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluß und aus 
unerlaubter Handlung und für alle anderen denkbaren Fälle sind ausgeschlossen. Das gilt jedoch 
nicht bei grober Fahrlässigkeit, wobei Schadenersatzansprüche dann auf den jeweiligen 
Auftragswert, d.h. auf den jeweiligen Rechnungsendbetrag beschränkt bleiben. 
Das AnthropologenKontor haftet nicht für von Erfüllungsgehilfen verursachte Schäden, diese 
sind bei Vorliegen diesen gegenüber geltend zu machen. 
Weitergehende Ansprüche und Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind 
ausgeschlossen.

8. Kommissionsrecht

Kommissionsvereinbarungen bedürfen der Schriftform und unterliegen einer bestimmten Laufzeit 
bzw. einem Verkaufszeitraum. 
Auf Kommission gelieferte Waren, die im normalen Geschäftsverkehr während des 
Verkaufszeitraumes nicht veräußert werden konnten, werden nach Ablauf der Kommissionsfrist 
vom AnthropologenKontor durch Rücknahme vor Ort (gilt ausschließlich für Hamburg) bzw. 
Rücksendung durch die Auftraggeber zurückgenommen. 
Bei Rücksendung wird das Porto vom AnthropologenKontor übernommen.
Veräußerte Waren werden bei Nachbestellung vorzeitig und nach Abrechnung nach Ablauf des 
Kommissionszeitraumes wie üblich mit 30 Tagen Zahlungsziel in Rechnung gestellt. 

Die Rücknahme von Büchern kann nur erfolgen, wenn sich die Bücher in einwandfreiem Zustand 
befinden. Für Waren mit Schäden, die vom Auftraggeber zu vertreten bzw. verschuldet sind, wird 
der vereinbarte Kaufpreis in voller Höhe zur Zahlung fällig.

§ 9 Außerordentliche Kündigung und Rücktritt 

Bei Betriebsstörungen im eigenen Betrieb, bei Lieferanten und bei Auftraggebern können wir uns 
sofort einseitig von den davon jeweils betroffenen Verträgen lösen, ohne dass von uns 
Vertragserfüllung oder Schadenersatz verlangt werden kann. 
Jenes gilt gleichermaßen bei Betriebsaufgabe, Konkurs und bei höherer Gewalt. Die Auftraggeber 
sind aber in jedem Fall auch dann dazu verpflichtet, alle bereits eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtungen für bereits gelieferte Waren bzw. geschlossene Verträge bis zur vollständigen 
Bezahlung zu erfüllen. 
Wir sind berechtigt, die Weiterbelieferung von Auftraggebern aus berechtigten Gründen 
abzulehnen, z.B. bis zum Ausgleich bereits fällig gewordener Verbindlichkeiten oder bei 
wiederholtem Zahlungsverzug.

§ 10 Einhaltung der gesetzlichen Ladenpreise und Verkehrsord-
   nung des Deutschen Buchhandels 

Wiederverkäufer verpflichten sich bei preisgebundenen Erzeugnissen, wie Büchern , zur 
Einhaltung der gesetzlichen  Ladenpreise. 
Es gilt bei allen Geschäften, für die das zutrifft, weiterhin die Verkehrsordnung des Deutschen 
Buchhandels in der jeweils gültigen Fassung. 



§ 11 Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen der Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, 
so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
In einem solchen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, neue Klauseln auszuhandeln, die 
beinhalten was gewollt wurde bzw. dem Zweck der jeweils nichtigen Klausel am nächsten kommt. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg;    

Hamburg, den 12.12.2007

Peggy Seehafer
Geschäftsführerin
AnthropologenKontor

Peggy. Seehafer@hamburg.de


