
§ 1 Geltungsbereich 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen Michael Müller und seinen Kunden in 
der jeweiligen, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Fassung. Dieses Dokument kann ausgedruckt oder gespeichert 
(„Datei speichern unter“) werden. Durch eine Bestellung erkennt jeder Kunde diese genannten Versand- und Lieferbedingungen 
an. 

§ 2 Zustandekommen des Vertrages 

(1) Der Verkauf von Waren erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen. Die Darstellung des Sortiments von Michael Müller auf 
über das Internet abrufbaren Rechnern stellt kein Angebot i.S.d. §§ 145 ff BGB dar, sondern eine unverbindliche Aufforderung 
an den Kunden, diese Produkte zu bestellen. 

(2) Indem der Kunde per E-Mail, Telefon, Fax oder über sonstige Kommunikationswege eine Bestellung an Michael Müller 
absendet, gibt er ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages mit Michael Müller ab. Der Kunde erhält eine 
Bestätigung des Empfangs der Bestellung per E-Mail (Bestelleingangsbestätigung) in der die Bestelldaten aufgeführt sind, 
einschließlich der in voraus zu zahlenden Rechnung,  

(3) Durch die Zahlungsart „Vorkasse“ (siehe § 4 Abs. 3) kommt der Kaufvertrag bereits mit Aufgabe der Bestellung durch den 
Kunden und Versand der Vorkasseaufforderung durch Michael Müller zustande. 

(4) Für den Vertragsschluss steht nur die deutsche Sprache zur Verfügung. 

§ 3 Lieferung 

(1) Die Lieferung erfolgt schnellstmöglich nach Feststellung des Zahlungseingangs per pdf an die vom Kunden genannte e-mail-
Adresse. 

(2) Bei Wareneinfuhren in Länder außerhalb Deutschlands können Exportbeschränkungen vorliegen und Einfuhrabgaben und 
Steuern anfallen, die der Kunde zu tragen hat. Diese variieren in verschiedenen Zollgebieten. Der Kunde ist für die 
ordnungsgemäße Abfuhr der notwendigen Zölle, Steuern und Gebühren verantwortlich. 

§ 4 Fälligkeit, Bezahlung und Eigentumsvorbehalt 

(1) Einzige Zahlungsart ist Vorkasse. Der Versand der Rechnung erfolgt per email gemeinsam mit der Auftragsbestätigung. 

(2) Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die gelieferte Ware Eigentum von Michael Müller. 

§ 5 Preise 

(1) Alle Preise sind in Euro. Aufgrund des Kleinunternehmerstatus gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer erhoben und 

ausgewiesen.  

 (2) Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die gelieferte Ware Eigentum von Michael Müller. 

§ 6 ebooks 

Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt; Der Kunde verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten. Der 
Kunde erwirbt das nicht ausschließliche, nicht übertragbare, räumlich und zeitlich uneingeschränkte Nutzungsrecht an dem 
erworbenen Inhalt, auf bis zu fünf unterschiedliche Endgeräte seiner Wahl zu übertragen. Die Inhalte dürfen jeweils auf den 
einzelnen Endgeräten gespeichert und beliebig oft auf den Endgeräten sichtbar gemacht werden. Eine darüber hinaus gehende 
Nutzung ist nur im Rahmen und unter Beachtung der Schrankenbestimmungen des Urheberrechtes (§§ 44 a ff. UrhG) zulässig. 
Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen oder andere Rechtsvorbehalten im abgerufenen Inhalt dürfen 
nicht entfernt werden. 



§ 7 Wiederrufsbelehrung / Wiederrufsrecht 

Das Widerrufsrecht gilt ausschließlich für Verbraucher gemäß § 13 BGB. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann. Die Prüfung der Verbrauchereigenschaft obliegt Michael Müller. 

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 - 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 § 312e 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 ist zu richten an: Michael Müller, Bismarckstrasse 40, 20259 Hamburg 
  

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 vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie 
Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf 
unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten 
entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei 
einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte 
Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei 
Ihnen abgeholt. 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.  

Hinweise: 
Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt 
werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind 

 über die Lieferung von Blumen oder anderer schnell verderblicher Waren oder Waren, die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind (z.B. E-Books, Downloads); 

 über die Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Software, sofern die gelieferten Datenträger vom 
Kunden entsiegelt worden sind. 

Ende der Widerrufsbelehrung  

§ 8 Datenspeicherung 

Die im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden elektronisch verarbeitet und gespeichert. Persönliche 
Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Die an uns übermittelten Daten wie 
Namen, Adresse, Land, Telefonnr., Faxnr., E-Mail Adresse und Bezahlinformationen (personenbezogene Daten) werden von 
uns ausschließlich zum Zwecke der Bearbeitung Ihrer Anfragen, Bestellungen sowie der Abwicklung Ihres Onlinezugangs 
verwendet. 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und 
Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung.  

§ 9 Gerichtsstand- und Erfüllungsort  

Gerichtsstand ist Hamburg 

§ 10 Schlussbestimmungen 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der restlichen 
Bestimmungen nicht. 


