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AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
Der Bestellung und Lieferung meiner eBooks und Audios liegen diese Geschäftsbedingungen zugrunde. Für seminaristische- und
beratene Tätigkeiten werden zusätzliche Reglungen getroffen. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der
Schriftform.
2. Gewährleistung
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Falle eines von Kunden angezeigten Mangels werde ich
umgehend nachliefern und ggf. den Kaufpreis erstatten.
3. Haftungsausschluss
Ich übernehme keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen in den eBooks.
Haftungsansprüche gegen mich, 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. Meine Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sie unterliegen lediglich meiner
Selbstverpflichtung zur Ehrlichkeit.
4. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten, die außerhalb meines Einflussbereiches liegen, erkläre ich hiermit
ausdrücklich, dass mir zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den verlinkten Seiten erkennbar waren. Ich
distanziere mich von allen aktuellen oder zukünftigen Gestaltungen, welche nach meiner Linksetzung stattfanden.
Ich betrachte die Links in meinen eBooks lediglich als Zugangsvermittlung im Sinne von § 5 Abs. 3 Teledienstgesetz.
5. Copyright
Der Inhalt der eBooks und Audiodateien ist urheberrechtlich geschützt. Der Kunde verpflichtet sich, die Urheberrechte
anzuerkennen und einzuhalten. Es werden keine Urheber-, Nutzungs- und sonstigen Schutzrechte am Inhalt auf den Kunden
übertragen. Der Kunde ist nur berechtigt, den Inhalt zu eigenen Zwecken zu nutzen. Er ist nicht berechtigt, den Inhalt im Internet, in
Intranets oder Dritten zur Verwertung zur Verfügung zu stellen. Eine öffentliche Wiedergabe oder sonstige
Weiterveröffentlichung und eine gewerbliche Vervielfältigung des Inhalts wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Auszugsweise Zitierungen sind entsprechend Urheberrechtsgesetz § 51 zustimmungsfrei, und mit Hinweis auf die Fundstelle und
den Autor gestattet.
6. Datenschutz
Der Kunde ermächtigt mit dem Absenden der Bestellung, die im Zusammenhang mit der Bestellung erhaltenen Daten im Sinne der
Datenschutzgesetze zu verarbeiten, zu speichern und zu nutzen. Der Kunde kann seine mir gesendeten Daten jederzeit aktualisieren,
oder die Löschung seiner übermittelten Daten fordern.

Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass seine e-Mail zur gelegentlichen Information
über die Aktualisierung des Inhalts und neue Angebote genutzt werden. Die Zustimmung kann durch formlose
Mitteilung jederzeit zurückgezogen werden.
7. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail)
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an Sebastian Knabe, siehe
Kontaktdaten.
8. Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Berlin
9. Umsatzsteuer
Nach § 19 UStG wurde mir keine Umsatzsteueridentifikationsnummer zugeteilt.
10. Rechtswirksamkeit
Wenn einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten,
bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
11. Kontakt: (Die Kontaktdaten sind zum Schutz vor Spam als Bild eingefügt)
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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.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir 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 ein MusterWiderrufsformular 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.

