
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
1. (Allgemeines) 
Die Lieferungen des Verlages erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Liefer- und 
Zahlungsbedingungen. Diese AGB gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, 
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der 
Entgegennahme der Lieferung gelten diese Bedingungen als anerkannt. 
 
Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. 
Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. 
 
Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn Sie schriftlich 
bestätigt werden. 
 
2. (Lieferung) 
Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an den Spediteur oder die Post 
übergeben worden ist oder zwecks Versendung den Verlag oder die von ihm beauftragte 
Auslieferungsfirma verlassen hat.  
 
Der Verlag ist in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen berechtigt. Für jede Lieferung wird 
eine Porto- und Versandkostenpauschale von 2,50 € berechnet. Bei Teillieferungen erfolgt die 
Berechnung dieser Pauschale nur einmal. 
 
Angegebene Lieferfristen sind unverbindlich. 
 
3. (Reklamation) 
Der Besteller muss die Sendung bei Ankunft unverzüglich auf Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Transportschäden untersuchen und dem Verlag von etwaigen Falschlieferungen, Verlusten 
oder Schäden sowie durch eine Tatbestandsmeldung des Spediteurs oder eine schriftliche 
Versicherung, die von zwei Zeugen und vom Besteller unterschrieben sein muss, Mitteilung 
machen. 
 
Im übrigen müssen dem Verlag offensichtlich Mängel unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung, schriftlich mitgeteilt werden. Die mangelhaften 
Lieferstücke sind in dem Zustand, in dem sie sich im Zeitpunkt der Feststellung des Mangels 
befinden, zur Besichtigung bereitzuhalten oder auf Verlangen des Verlags auf dessen Kosten 
zurückzuschicken. Ein Verstoß gegen die vorstehenden Verpflichtungen schließt jedwede 
Gewährleistungsansprüche aus. 
 
4. (Eigentumsvorbehalt) 
Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Besteller bestehenden Ansprüche verbleibt 
die gelieferte Ware im Eigentum des Sternwaldverlages. 



5. (Mängel) 
Liegt ein vom Verlag zu vertretender Mangel an der Ware vor, so ist der Verlag nach eigener 
Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Schlagen Mängelbeseitigung 
oder Ersatzlieferung fehl, so kann der Besteller nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten 
oder den Kaufpreis entsprechend mindern. Weitergehende Ansprüche des Bestellers, gleich 
aus welchen Rechtsgründen, sind ausgeschlossen. 
 
6. (Datenschutz) 
Der Verlag sicher dem Kunden die vertrauliche Behandlung seiner für die Abwicklung der 
Bestellung übermittelten Daten zu. Der Verlag weist darauf hin, dass die im Zusammenhang 
mit der Bestellung erhaltenen Kundendaten erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt 
werden, jedoch nur in dem Umfang, in dem dies zur ordnungsgemäßen Vertragabwicklung 
erforderlich ist. 
 
7 (Gerichtsstand, Salvatorische Klausel) 
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  
Gerichtsstand ist  Freiburg im Breisgau. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so sind sich die 
Vertragsparteien einig, dass die unwirksame Bestimmung durch eine solche ersetzt wird, die 
dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Die anderen Teile 
der AGB werden dadurch nicht berührt. 
 
Freiburg, September 2010 
Sternwaldverlag, Hans-Albert Stechl 


