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Der Verkauf unserer Bücher geschieht grundsätzlich gegen Vorkasse und Rechnung. Die MwSt. wird i.S.d. § 19 UStG nicht
separat ausgewiesen. Unsere Kontoverbindung teilen wir Ihnen nach Ihrer Bestellung mit. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung mein Eigentum. Bei Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen oder Behörden ist der Gerichtsstand
Biebergemünd.
Nach Zahlungseingang erfolgt der Versand an den Besteller. Der Versand der Bücher geschieht zum pauschalen Büchersendungspreis von 1 Euro für Portokosten. Für Bestellungen aus dem Ausland erheben wir einen Portozuschlag in Höhe der uns
anfallenden Selbstkosten.
Sie als Endverbraucher erhalten die Bücher/Ware per Post ins Haus. Falls Ihnen die Bücher bzw. die Ware nicht zusagt,
können Sie sie innerhalb 31 Tagen nach Erhalt zurück senden (Siehe Widerruf). Sie brauchen dann die Rechnung nicht bezahlen bzw. erhalten Ihr Geld zurück. Ausgenommen von der Rückgabe sind vom Autor signierte Exemplare.
Der Verlag für Technikgeschichte nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und hält sich an die Regeln der Datenschutzgesetze. Wir speichern und nutzen Ihre persönlichen Daten nur, soweit dies zur Vertragsabwicklung, Leistungserbringung und Abrechnung erforderlich ist. Wir verwenden keine Cookies oder andere Techniken, die dazu dienen, das Zugriffsverhalten der Nutzer nachvollziehen zu können. Wenn Sie weitere Fragen zum Thema Datenschutz haben, wenden Sie sich
an uns.
Widerruf
Die Frist beginnt mit Erhalt der Ware beim Kunden. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufes oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an:
EDITION TECHNIKGESCHICHTE
Birgit Hrachowy
Friedhofstraße 11
63599 Biebergemünd
Tel.: (06050) 906922
E-Mail: etg@etg.scriptec.de
Ausgenommen von der Rückgabe sind vom Autor signierte Exemplare. Im Falle eines wirksamen Widerrufes sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Kann der Kunde die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss der Kunde insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies gilt nicht,
wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung wie sie dem Kunden etwa im Ladengeschäft möglich
gewesen wäre zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Kunde die Wertersatzpflicht vermeiden, indem er die Sache nicht wie
ein Eigentümer in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was den Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind auf meine Gefahr zurückzusenden. Die Kosten der Rücksendung trägt der Kunde, wenn die
gelieferte Ware der bestellten entspricht. Anderenfalls ist die Rücksendung für den Kunden kostenfrei. 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.
Rechtshinweis
Alle Angaben auf unseren Internet-Seiten wurden sorgfältig geprüft. Wir übernehmen jedoch keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Verlag, die
Autoren oder seine Verfügungsberechtigten, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die EDITION TECHIKGESCHICHTE behält sich ausdrücklich vor,
Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Außerdem übernehmen wir keine Haftung für jegliche Art von Schäden, die sich aus dem Gebrauch der hier veröffentlichten Informationen ergeben könnten.
Falls Sie Ihre Markenrechte im Zusammenhang mit unseren WebSites und/oder dem Google AdWords oder AdSense Programm verletzt sehen: Die rechtliche Situation bezüglich der Verwendung von Marken als Keywords in Google AdWords
und AdSense speziell in Zusammenhang mit redaktionellen Angeboten ist sehr umstritten. Sollten Sie Ihre Rechte dennoch
verletzt sehen, bieten wir an, Ihre Marke (gegebenenfalls. nach Prüfung der Markenrechte) ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Präjudiz bei unserer Verwendung von AdWords / Ad Sense als Keyword zu sperren. Senden Sie uns dazu

eine kurze Mitteilung. Sinnvoller ist es allerdings, Ihre Marke generell bei Google sperren zu lassen bzw. dort eine Lösung
zur Abgrenzung zu vereinbaren. Nach unserem Kenntnisstand bietet Google dies nach einer Prüfung der Markenrechte an.
Hyperlinks
Diese Internet-Seiten enthalten auch Informationen von Dritten und weisen auf andere Internet-Seiten hin. Für alle Inhalte
und Aussagen auf verlinkte Internet-Seiten ist ausschließlich der Betreiber der jeweiligen Website verantwortlich. Für die
Informationen von Dritten übernehmen wir daher keine Haftung.
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten („Hyperlinks“), die außerhalb des Verantwortungsbereiches
des Verlags liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den
Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu
verhindern.
EDITION TECHIKGESCHICHTE erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte
auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat EDITION TECHIKGESCHICHTE keinen Einfluss. Deshalb distanziert sich
EDITION TECHIKGESCHICHTE hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und
Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Verlag eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf die verwiesen wurde, nicht derjenige,
der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
Urheberrecht und gewerblicher Rechtsschutz
Der gesamte Inhalt der Internet-Seite unterliegt dem Schutz des Urheberrechts, dem gewerblichen Rechtsschutz und anderen
Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums. Ihre Weitergabe, Veränderung, gewerbliche Nutzung oder Verwendung auf
anderen Websites ist untersagt. Einige Seiten enthalten Bilder, deren Rechte von Dritten nur zur Nutzung in dieser Website
erworben wurden.
EDITION TECHIKGESCHICHTE ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und
Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen
nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Feedback
Informationen, die wir als Feedback auf diese Seite erhalten, betrachten wir nicht als vertraulich. Wir sind frei, derartige
Informationen – gleich welcher Art – zu nutzen.
Datenschutzhinweis
Es gelten die Datenschutzvorschriften der Bundesrepublik Deutschland. Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von
so genannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.
Änderungsvorbehalt
Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Internet-Seiten ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. Eine Haftung
ergibt sich daraus nicht.
Geltung deutschen Rechts
Internet Disclaimer und Erklärung unterliegen ausschließlich dem deutschen Recht. Dieser Haftungsausschluss ist als Teil
des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen
Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Gerichtstand
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, und zwar auch bei Lieferungen ins Ausland.
2. Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
3. Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, die ungültige Bestimmung durch eine sinnentsprechende,
wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der angestrebten Regelung wirtschaftlich und juristisch am nächsten kommt.
4. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist D-63599 Biebergemünd.

