1. Geltung
1.1 Alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausdrücklich aufgrund
nachfolgender Bedingungen und zur Verwendung gegenüber Verbrauchern und Unternehmern.
Durch die erstmalige Zusendung, spätestens mit der Entgegennahme unserer Lieferungen und
Leistungen gelten unsere Geschäftsbedingungen als angenommen.
1.2 Änderungen unserer Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ausdrücklich der
schriftlichen oder mündlichen Vereinbarung. Schweigen auf etwaig abweichende Bedingungen des
Käufers oder Auftraggebers gelten nicht als Anerkennung oder Zustimmung. Geschäfts- oder
Einkaufsbedingungen des Käufers oder Auftraggebers sind nur wirksam, wenn wir sie für den
jeweiligen Vertragsschluss schriftlich anerkennen. Unsere AGB gelten auch für sämtliche
Folgeaufträge.

2. Leistung
Der Versand erfolgt an die an uns übermittelte Lieferadresse. Bei Adressänderung hat der Kunde uns
eine separate E-Mail mit der gültigen Rechnungs- und Lieferadresse zu senden.

3. Widerrufsrecht (nicht für gewerbliche Kunden):
3.1 Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat 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 §312c Abs.2 BGB in Verbindung mit §1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der
Widerruf ist zu richten an:
NikMa Verlag
Fabian Leibfried
Eberdinger Str. 37
71665 Vaihingen
E-Mail: info@nikma.de
3.2 Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurück zu gewähren 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. Paketversandfertige 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. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfertige 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.
3.3 Vom Widerrufsrecht ausgeschlossen ist Software, sofern die gelieferten Datenträger vom
Verbraucher entsiegelt worden sind.
3.4 Bei Ausübung des Widerrufsrechts ist die vollständige Ware inkl. allen Zubehörs, Verpackung etc.
in ausreichend Versand gesicherter Verpackung zurückzugeben.

4. Preise, Versand
Die angegebenen Preise verstehen sich inkl. Gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Transport- und
Verpackungskosten. Der Versand der Bestellung erfolgt nach Geldeingang auf unserem Konto. Eine
Lieferung an eine Postfachadresse oder eine Packstation sind nicht möglich. Der Versand erfolgt i.d.R.
über einen unserer Logistikpartner Hermes oder Deutsche Post.

5. Zahlung
Als Zahlungsmethode akzeptieren wir ausschließlich Vorkasse. Ihnen stehen die folgenden
Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung: Vorabüberweisung, Sofortüberweisung, Lastschrift, PayPal.

6. Leistungserbringung
6.1 Solange unser Kunde zumindest einen Teil unserer offenen Rechnungen nicht bezahlt hat,
behalten wir uns eine Leistungserbringung vor. Sobald der korrekte Zahlungseingang auf unserem
Konto festgestellt wird, erfolgt die Versendung der Ware.
6.2 Auf Wunsch erhalten Sie eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt.

7. Lieferzeit
7.1 Wir versenden unverzüglich nach Feststellung des Geldeingangs. Hierbei ist zu bedenken, dass
eine Banküberweisung je nach Banklaufzeit bis zu drei Werktagen dauert, zusätzlich wird für den
Versand in der Regel ein bis zwei Werktage benötigt. Die Laufzeit eines Pakets beträgt darüber
hinaus ein bis zwei Werktage. Diese Zeiten sind vom Kunden zu berücksichtigen. Wenn sich ein
Wochenende oder ein Feiertag dazwischen befindet, verlängert sich die Laufzeit dementsprechend.
7.2 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen, die
uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen (z.B. Streik, Aussperrung,
Behördliche Anordnungen etc.) haben wir nicht zu vertreten. Sie berechtigen, die Lieferungen bzw.
Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben.

8. Gefahrenübergang
8.1 Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr auf den Kunden über, sobald die Sendung von uns
an die für den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser
Lager verlassen hat.
8.2 Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr zufälligen Untergangs oder zufälliger
Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache
auf den Käufer über.
9. Haftung
9.1 Unsere Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf einer von uns zu
vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Die von uns
versendeten Pakete sind grundsätzlich versichert.
9.2 Die Haftung von Mangelfolgeschäden, insbesondere für entgangenen Gewinn oder Ersatz von
Schäden Dritter, wird ausgeschlossen, es sei denn uns fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur
Last.
9.3 Sämtliche Gewährleistungsrechte des Kunden verjähren spätestens ein Jahr nach Ablieferung der
vertraglichen Leistungen, bei Verbrauchern nach zwei Jahren.
9.4 Jegliche Gewährleistungsansprüche entfallen, wenn der Kunde von sich aus in die
vertragsgegenständliche Ware in nicht bestimmungsgemäßer Weise eingreift, sie wie auch immer
modifiziert, unabhängig in welchem Umfang solche Modifikationen stattfinden oder stattgefunden
haben.
9.5 Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde von uns nicht. Etwaige Herstellergarantien bleiben
davon unberührt.

10. Mängel
Unser Kunde hat offensichtliche Mängel innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen
anzuzeigen. Maßgeblich für die
Fristwahrung ist die Absendung der Anzeige.
11. Datenschutz
11.1 Die Kundendaten werden absolut vertraulich gemäß den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes behandelt.
11.2 Der Kunde willigt mit der Übermittlung seiner Daten ein, dass die übermittelten Daten zum
Zwecke der Vertragsabwicklung sowie zum Zwecke einer zukünftigen Kundenbetreuung und
Kundenpflege verarbeitet und gespeichert werden dürfen.
11.3 Eine darüberhinausgehende Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte findet nicht statt.
Die Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann jederzeit widerrufen
werden.

12. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem
Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des UNKaufrechts (CISG).
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Vaihingen/Enz. Steuernummer beim Finanzamt BietigheimBissingen ist die 55260/01505, die USt-Ident-Nr gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz lautet DE
234683164
13. Copyright
Die grafische Gestaltung sowie die Beschreibungen einschließlich aller Texte und Bilder unterliegen
dem Urheberrecht. Die Verwendung ist genehmigungs- und anzeigepflichtig.
14. Salvatorische Klausel
Sollten sich einzelne Bestimmungen des auf der Grundlage unserer AGB mit unserem Kunden
geschlossenen Vertrages als unwirksam erweisen, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Eine ungültige oder unklare oder undurchführbare Bestimmung ist so
zu ersetzen bzw. zu deuten, dass der mit ihr beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird.
Lücken sind dem beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck entsprechend zu füllen.

