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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Wir freuen uns über Ihre Bestellung und versuchen, so unbürokratisch wie möglich zu 
arbeiten. Dennoch sind einige Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) - zu Ihrer und 
unserer Sicherheit - nötig. Der Ariadne Buchdienst, Karlsruhe, führt Ihre Bestellungen 
auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch. Es 
gelten die zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung in unserem Dienst bereitgehaltenen 
Bedingungen. Sie können den Text auf Ihren Computer herunterladen oder ausdrucken. 
Von diesen Bedingungen abweichende Regelungen erkennen wir nicht an, es sei denn, 
sie werden von uns schriftlich bestätigt.  
 
§ 1 Vertragsabschluss 
(1) Wir bemühen uns um größtmögliche Genauigkeit bei allen Angaben. Dennoch sind 
grundsätzlich alle Angaben zu Waren und Preisen im Rahmen des Bestellvorgangs 
unverbindlich.  
(2) Ihre Bestellung stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. 
Wenn Sie eine Bestellung bei Ariadne.de 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. Über Produkte aus ein und derselben Bestellung, die nicht in der 
Versandbestätigung aufgeführt sind, kommt kein Kaufvertrag zustande. 
 
§ 2 Lieferung 
(1) Wir liefern Produkte nach Ihrer Wahl an alle Postanschriften in der Bundesrepublik 
Deutschland und ins Ausland. Entstehende Verpackungs- und Versandkosten werden 
anteilig weiter berechnet. Wir liefern ab einem Bestellwert von 49,- Euro versandkos-
tenfrei sofern sich die Lieferadresse in Deutschland befindet. Bei Warenbestellungen 
unter diesem Wert berechnen wir 4,90 Euro zuzüglich. Dies gilt nicht für Abonne-
ments und Fortsetzungslieferungen sowie Versandhülsen, Express- oder 
Sperrgutversand. Bei Lieferungen in andere Staaten berechnen wir die uns 
entstehenden Versandkosten. Weitere Einzelheiten sind unter [PDF] abrufbar. 
Bei Lieferungen in das Ausland übernehmen Sie die zusätzlichen Steuern und Zölle. 
Ausführliche Informationen finden Sie im Internet oder auf Nachfrage.. 
(2) Leistungsort ist unser Auslieferungslager Karlsruhe. Wir liefern innerhalb von ca. ein 
– drei Arbeitstagen. Der Lieferzeitpunkt kann sich in besonderen Fällen angemessen 
verlängern. Sollten Produkte innerhalb kürzerer Zeit nicht lieferbar sein, erhalten Sie 
eine gesonderte Nachricht. 
 
§ 3 Zahlungsbedingungen 
(1) Unsere Rechnungen sind nach Erhalt fällig. 
(2) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
(3) Für den Fall der Rückgabe oder Nichteinlösung einer Lastschrift ermächtigen Sie Ih-
re Bank hiermit unwiderruflich, uns Ihren Namen und die aktuelle Anschrift mitzuteilen.  
(4) Wenn Sie trotz Mahnung und Fristsetzung in Zahlungsverzug geraten, sind wir zur 
Berechnung von Verzugszinsen in Höhe von 5% über Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank berechtigt, soweit kein geringerer Schaden nachgewiesen wird. 
(5) Etwaige anfallende Kosten des Zahlungsverkehrs sind vom Kunden zu tragen. Nicht 
ausdrücklich vereinbarte Abzüge jeglicher Art sind unzulässig. 

§ 4 Widerrufsbelehrung und Widerrufsrecht 

Widerrufsbelehrung 
 
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche 
Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können 
(§ 13 BGB). 
 
Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen.  
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben 
bzw. hat.  
 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns - dem ARIADNE BUCHDIENST 
Angelika von Loeper, Daimlerstr. 23b, D-76185 Karlsruhe, Tel.: ++49/721/4647290, 
Fax: ++49/721/464729099, E-Mail: Buchservice@Ariadne.de - mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben 
oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je 
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 
 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen 
ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Waren. 
 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
 
- Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung - 
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts: 

Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferungen von Ton- oder Videoaufnahmen (z.B. 
CD, Musik- oder Videokassetten) oder von Computersoftware in einer versiegelten 
Verpackung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 
Ein Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Waren, die nicht vorgefertigt sind und für 
deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher 
maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers 
zugeschnitten sind. 
Ein Widerrufsrecht besteht außerdem nicht bei Verträgen zur Lieferung von Zeitungen, 
Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen. 
 

 
Muster-Widerrufsformular  
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.)  
 
An ARIADNE BUCHDIENST  
Angelika von Loeper 
Daimlerstr. 23b 
D-76185 Karlsruhe 
 
Tel.: ++49/721/4647290 
Fax: ++49/721/464729099 
E-Mail: Buchservice@Ariadne.de 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 
Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)  
– Bestellt am (*)               / erhalten am                 (*)  
– Name des/der Verbraucher(s)  
– Anschrift des/der Verbraucher(s)  
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  
– Datum  
______________________ 
(*) Unzutreffendes streichen. 
 

Achtung: 
§ 5 Gewährleistung und Haftung 
(1) Wenn Sie uns Mängel an gelieferter Ware belegen, werden wir in angemessener Zeit 
entweder für Ersatzlieferung oder Beseitigung der Mängel sorgen. Gelingt uns dies 
nicht, haben Sie nach Ihrer Wahl das Recht auf Rückgängigmachung des Kaufs oder 
Herabsetzung des Kaufpreises. Im Übrigen richtet sich die Gewährleistung nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. 
(2) Wir haften für verschuldete Schäden bei der Verletzung wesentlicher vertraglicher 
Hauptpflichten (Kardinalpflichten) oder beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften. 
Darüber hinaus haften wir - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur nach dem Produkt-
haftungsgesetz oder, wenn der Schaden durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen grob 
fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde. 
(3) Wir haften im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen ver-
traglichen Hauptpflicht höchstens bis zum typischerweise vorhersehbaren Schaden, der 
in der Regel den Kaufpreis der bestellten Ware nicht überschreitet. Die Haftung bei allen 
leicht fahrlässig verursachten Schäden ist auf Schäden an der bestellten Ware 
beschränkt. 
 
§ 6 Datenschutzerklärung 
Wir speichern und verarbeiten Ihre persönlichen Daten nur, soweit dies zur 
Bestellabwicklung, Informationserbringung für Sie und zur Abrechnung erforderlich ist. 
Um eine sichere Zustellung und Kundeninformation zu gewährleisten, dürfen die 
Adressangaben an den beauftragten Versanddienstleister weitergeleitet werden, der sie 
ausschließlich zu diesem Zweck nutzt. Wir garantieren, dass wir Ihre Daten nicht an 
Dritte zu kommerziellen Zwecken weitergeben. Sie können die gespeicherten Daten 
jederzeit per E-Mail anfragen unter Info@Ariadne.de. 
 
§ 7 Leistungs-/Änderungsvorbehalt 
Wir behalten uns vor, von einer Ausführung Ihrer Bestellung abzusehen, wenn wir den 
bestellten Titel nicht vorrätig haben, der nicht vorrätige Titel beim Verlag vergriffen und 
die bestellte Ware infolgedessen nicht verfügbar ist. In diesem Fall werden wir Sie 
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und einen gegebenenfalls bereits 
gezahlten Kaufpreis rückerstatten. 
 
§ 8 Verschiedenes 
(1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, auch wenn aus dem 
Ausland bestellt oder in das Ausland geliefert wird. Wenn Sie Ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, ist Karlsruhe Gerichtsstand für alle 
Ansprüche im Zusammenhang Ihrer Bestellung. Wir sind berechtigt, auch an Ihrem 
allgemeinen Gerichtsstand zu klagen. 
(2) Das Recht zur Aufrechnung oder Minderung steht Ihnen nur zu, wenn Ihre 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder wir diese schriftlich anerkannt 
haben. Zur Zurückbehaltung sind Sie nur befugt, soweit die Ansprüche auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruhen. 
(3) Sollten ein nicht wesentlicher Teil eines Vertrages unter diesen Bedingungen 
unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen davon 
nicht berührt. 
 
Haftungsausschluss 
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - Aktenzeichen 312 O 85/98 "Haftung für Links" - hat das 
Landgericht Hamburg entschieden, dass der Betreiber einer Website durch die 
Anbringung eines Verweises (Link), die Inhalte auf der verwiesenen (verlinkten) Seite 
ggf. mit zu verantworten hat, wenn er sich nicht ausdrücklich von ihnen distanziert. Der 
Ariadne Buchdienst, Karlsruhe, hat auf seinen Webseiten Links zu anderen Seiten im 
Internet gelegt. Für alle diese Links gilt: Der Ariadne Buchdienst, erklärt ausdrücklich, 
dass es keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten hat. 
Der Ariadne Buchdienst distanziert sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller 
verlinkten Seiten auf seiner Website und macht sich diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese 
Erklärung gilt für alle auf der Website des Ariadne Buchdienstes angezeigten Links und 
für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links und sichtbare Logos (Banner) führen. 
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