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Allgemeine Geschäftsbedingungen betreffend Geschäfte zwischen eurobuch und Bestellern 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Rechtsgeschäfte 

zwischen der mediantis Corp., 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA (im Folgenden 

„eurobuch“), und solchen natürlichen und/oder juristischen Personen, die über die von eurobuch 

betriebene Homepage www.eurobuch.com und anderen verbundenen Domains in verschiedenen 

Sprachen Waren erwerben (im Folgenden „Besteller“). 

Jegliche Abweichungen von diesen AGB bedürfen der Schriftform und der Unterschrift sowohl der 

eurobuch als auch des/der Besteller. 

eurobuch tritt unter der Internetadresse www.eurobuch.com und anderen verbundenen Domains in 

verschiedenen Sprachen auf. Zweck dieser Homepage ist einerseits, für Dritte die Bestände von sog. 

„Partnern“ nach neuen, gebrauchten und antiquarischen Büchern zu durchsuchen und die 

Suchergebnisse dem Dritten zu unterbreiten. Andererseits können Besteller über diese Homepage 

auch direkt bei eurobuch Waren erwerben. Diese AGB gelten nur für den letzteren Fall eines direkten 

Warenerwerbs des Bestellers bei eurobuch. 

 

§ 2 Vertragsschluss 

Der Vertrag zwischen eurobuch und dem Besteller kommt mit Annahme der Bestellung durch 

eurobuch gemäß den vorliegenden AGB zustande.  

 

§ 3 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 - auch 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 § 312g 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:  

Mediantis Corp., Corporation Trust Center 

1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, U.S.A. 

buchhaltung@eurobuch.com 

http://www.eurobuch.com/
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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 sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur 

in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns 

insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen 

Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Für die 

Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, 

soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen 

ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der 

Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen 

Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.  

Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen 

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 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. 

§ 4 Lieferung 

Die Lieferung erfolgt nach Prüfung der Verfügbarkeit der bestellten Ware an die vom Besteller 

angegebene Postadresse. Sämtliche Angaben zu Verfügbarkeit, Versand oder Zustellung eines 

Produktes sind lediglich voraussichtliche Angaben und ungefähre Richtwerte. Sie stellen keine 

verbindlichen bzw. garantierten Versand- und/oder Liefertermine dar. Ist ein Artikel ausnahmsweise 

nicht verfügbar, wird der Besteller hierüber gesondert per Email informiert.  

Ist eurobuch ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht im Stande,  weil etwa 

ein Lieferant seinen vertraglichen Pflichten gegenüber eurobuch nicht nachkommt, ist sowohl der 

Besteller als auch eurobuch zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der Besteller unverzüglich 

darüber informiert, dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Die gesetzlichen Ansprüche 

des Bestellers bleiben unberührt. 

§ 5 Fälligkeit, Zahlung, Verzug 

Der Kaufpreis ist mit Vertragsschluss fällig. Erst mit Zahlung wird die Ware versendet. 

Die Bezahlung kann mittels Kreditkarte, Giropay (nur in Deutschland möglich) oder 

Sofortüberweisung erfolgen. Bezahlung auf offene Rechnung ist nicht möglich. 

Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist eurobuch berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem 

Basiszinssatz (wie von der Europäischen Zentralbank bekannt gegeben) zu fordern.  
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§ 6 Preise 

Die Preise enthalten grundsätzlich die jeweils anwendbare Mehrwertsteuer, sollte dies nicht der Fall 

sein wird gesondert darüber informiert. 

§ 7 Rechte bei Mängeln, Haftung  

Sollten der Besteller eine mangelhafte Waren erhalten, so hat er diese binnen 30 Tage nach erhalt 

mit Vermerk „Zurück an Empfänger“  an eurobuch zurück zu senden. Dann erst erfolgt eine 

Nachlieferung im Rahmen der Nacherfüllung als Ersatz für die gelieferte mangelhafte Ware. 

eurobuch zahlt die hierdurch entstandenen Aufwendungen, wie Material- und Transportkosten. 

eurobuch haftet bei Schäden, die durch die mangelhafte Sache verursacht wurden, nur für Vorsatz 

und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haftet eurobuch für die leicht fahrlässige Verletzung von 

wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die 

Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet 

eurobuch jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. eurobuch haftet nicht für 

die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. Die 

vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und 

Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des Produktes 

und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. 

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch auf die persönliche Haftung von 

Arbeitnehmern, Vertretern oder Erfüllungsgehilfen von eurobuch. 

§ 8 Gewinnspiele 

Gewinnspiele werden von eurobuch in Kooperation mit verschiedenen Partnern 

(Kooperationspartnern) durchgeführt.  

Teilnahme. Ein Teilnehmer nimmt an einem Gewinnspiel teil, indem er innerhalb der im Gewinnspiel 

genannten Frist sämtliche Gewinnspielfragen beantwortet, das Anmeldeformular ausfüllt und 

abschickt sowie die geltende Datenschutzerklärung akzeptiert. Es steht dem Teilnehmer jederzeit 

frei, per Widerruf unter widerruf@eurobuch.com die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und 

somit von der Teilnahme zurückzutreten. 

Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit insbesondere seiner Email- und/ oder Postadresse selbst 

verantwortlich. Falls der Teilnehmer unwahre Personenangaben macht, kann er von der Teilnahme 

am Gewinnspiel ausgeschlossen werden. 

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr. 

Mitarbeiter von eurobuch, den beteiligten Kooperationspartnern sowie jeweils deren Angehörige 

sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter 
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Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls 

können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. 

Durchführung und Abwicklung: Die Gewinner werden von eurobuch per Email benachrichtigt. 

eurobuch ist berechtigt, die Daten des Gewinners an die Kooperationspartner zu übermitteln, um so 

die Auslieferung des Gewinns zu ermöglichen. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von vier 

Wochen mit seiner kompletten postalischen Anschrift nach dem Absenden der Benachrichtigung, so 

verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird per Los ein neuer Gewinner ermittelt. Der 

Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von 

6 Monaten nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person des 

Gewinners liegen, erfolgen kann.  

Der im Rahmen des Gewinnspiels als Preis präsentierte Gegenstand ist nicht zwingend mit dem 

gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe o. ä. 

bestehen. Die Sachpreise (mit Ausnahme von Reisen) werden in der Regel per Spedition, Paketdienst 

oder Post an die vom Gewinner anzugebende Postadresse versendet. Die Lieferung erfolgt nur 

innerhalb der Europäischen Union (EU). Geliefert wird frei Haus. Einzelne Preise, z.B. Gutscheine, 

können auch per E-Mail versandt werden.  

Bei Reisegewinnen erfolgt die Abwicklung ausschließlich im direkten Kontakt zwischen dem 

Gewinner und dem jeweiligen Sponsor bzw. einem von diesem beauftragten Reiseveranstalter. 

Sofern ein Reisetermin nicht schon im Gewinnspiel selbst vorgegeben wird, ist die Terminfestlegung 

für die Reise allein dem Sponsor bzw. Reiseveranstalter vorbehalten. Ein Anspruch auf einen 

bestimmten Reisetermin besteht nicht. Wird die Reise nicht zu dem vom Sponsor bzw. 

Reiseveranstalter vorgegebenen Termin oder Zeitraum abgenommen, besteht kein Anspruch mehr 

auf den Gewinn. Mit Bestätigung der Reise unterliegt der Gewinner den Reisebedingungen des 

Veranstalters. Sämtliche private Kosten während der Reise sowie die Kosten der An- und Abreise zum 

Ausgangspunkt der Reise trägt der Gewinner selbst. Der Wert der Reise im Auslobungstext bezieht 

sich auf die teuerste Reisezeit und unterliegt somit, je nach Zeitpunkt der Zurverfügungstellung und 

Inanspruchnahme der Reise, saisonal bedingten Abweichungen und Währungsschwankungen. Ein 

Ausgleich einer etwaigen Wertdifferenz ist ausgeschlossen. 

Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem Falle möglich. 

Haftung. eurobuch haftet weder für Sach- und/ oder Rechtsmängel an den vom Partner gestifteten 

Gewinnen noch für die Insolvenz eines Partners sowie die sich hieraus für die Durchführung des 

Gewinnspiels ergebenden Folgen. Bei Reisegewinnen haftet eurobuc nicht für die Folgen einer 

berechtigten Änderung des Reiseangebots oder der begründeten Absage der Reise durch den 

Reiseveranstalter. Die Möglichkeit der Auszahlung des Wertes der Reise ist ausgeschlossen. Im 

Übrigen gilt § 7. 

§ 9 Datenschutz 

Die Kundendaten werden streng nach den gesetzlichen Vorschriften behandelt. 
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§ 10 Rechtswahl, Gerichtsstand 

Diese AGB unterliegen dem Recht des Bundesstaates Delaware in den U.S.A. 

Soweit der Besteller kein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand 

für sämtliche Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB Wilmington, 

Delaware, U.S.A.. 

§ 11 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB einschließlich dieser Regelung ganz oder teilweise 

unwirksam oder lückenhaft sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile 

solcher Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten 

die jeweiligen gesetzlichen Regelungen. 

Werden Rechte nicht geltend gemacht, ist daraus nicht der Verzicht auf diese Rechte abzuleiten.  


