
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Allgemeine Geschäftsbedingungen von Schirner Verlag GmbH & Co KG gegenüber 
Verbrauchern 
(B2C) – Kaufvertrag 
 
§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: „AGB“) von Schirner Verlag GmbH & 
Co KG, vertreten durch die Schirner Verwaltungs GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Markus 
Schirner, Birkenweg 14A, 64295 Darmstadt, gelten für alle Bestellungen von Verbrauchern (§ 13 
BGB) im Online-Shop unter www.Schirner.com (im Folgenden: „Online-Shop“). Sie haben die 
Möglichkeit, die AGB im Rahmen des Bestellvorgangs einzusehen, auszudrucken und in 
wiedergabefähiger Form zu speichern. Die aktuelle Fassung der AGB kann zudem unter dem Link 
„AGB“ im Onlineshop abgerufen werden. 
 
(2) Durch Ihre Bestellung erklären Sie sich mit der Geltung der zum Zeitpunkt der Bestellung jeweils 
gültigen AGB einverstanden. Etwaige diesen AGB widersprechende eigene AGB von Ihnen werden 
nicht Vertragsbestandteil. Vertragssprache ist deutsch. 
 
§ 2 Registrierung als Nutzer 
(1) Ihre Registrierung zu unserem Handelssystem erfolgt kostenlos. Ein Anspruch auf Zulassung zu 
unserem Handelssystem besteht nicht. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich unbeschränkt 
geschäftsfähige Personen. Auf unser Verlangen haben Sie uns eine Kopie Ihres Personalausweises 
zuzusenden. Zur Zulassung füllen Sie elektronisch das auf unserer Website vorhandene 
Anmeldeformular aus und schicken uns dieses zu. Die für die Anmeldung erforderlichen Daten sind 
von Ihnen vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. Mit der Anmeldung wählen Sie einen 
persönlichen Nutzernamen (E-Mail-Adresse) und ein Passwort. Der Nutzername darf weder gegen 
Rechte Dritter noch gegen sonstige Namens- und Markenrechte oder die guten Sitten verstoßen. Sie 
sind verpflichtet, das Passwort geheim zu halten und dieses Dritten keinesfalls mitzuteilen. 
 
(2) Abgesehen von der Erklärung Ihres Einverständnisses mit der Geltung dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist Ihre Registrierung mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Sie können 
Ihren Eintrag jederzeit wieder unter „Mein Benutzerkonto“ löschen. Allein mit der Eintragung bei uns 
besteht keinerlei Kaufverpflichtung hinsichtlich der von uns angebotenen Waren. 
 
(3) Soweit sich Ihre persönlichen Angaben ändern, sind Sie selbst für deren Aktualisierung 
verantwortlich. Alle Änderungen können online nach Anmeldung unter „Mein Benutzerkonto“ 
vorgenommen werden. 
 
§ 3 Datenschutz 
(1) Sämtliche von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten (z. B. Anrede, Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung, 
Kreditkartennummer) werden von uns ausschließlich gemäß den Bestimmungen des deutschen 
Datenschutzrechts erhoben, verarbeitet und gespeichert.  
 
(2) Soweit über die gesetzlichen Erlaubnistatbestände hinaus eine Erhebung, Verarbeitung oder 
Speicherung personenbezogener Daten beabsichtigt ist, erfolgt diese nur bei Vorliegen einer 
gesonderten Einwilligung von Ihnen. 
 
(3) Weiterführende Hinweise zum Datenschutz werden dem Kunden im Rahmen der 
Datenschutzerklärung im Onlineshop zur Verfügung gestellt. 
 
§ 4 Vertragsschluss 
(1) Abbildungen im Online-Shop dienen lediglich der Produktpräsentation und stellen kein 
rechtsverbindliches Angebot von uns dar. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. 
 
(2) Ein Vertragsschluss zwischen Ihnen und uns über im Online-Shop angebotene Waren setzt 
voraus, dass Sie das gewünschte Produkt zunächst in den virtuellen Warenkorb legen, den virtuellen 
Warenkorb anklicken und sodann den Bestellvorgang mit dem Butten „zum Bestellvorgang“ einleiten. 
Erst durch Anklicken des im weiteren Verlauf erscheinenden Bestellbuttons „jetzt kaufen“ bereiten Sie 
den Abschluss der Bestellung vor und geben ein rechtsverbindliches Angebot zum Abschluss eines 



 

 

Kaufvertrages ab. Eingegebene Daten können bis zum Abschluss des Bestellvorgangs jederzeit durch 
Wahl der Schaltfläche „korrigieren“ geändert werden. 
 
(3) Der Eingang Ihrer Bestellungen wird Ihnen unverzüglich via E-Mail bestätigt (im Folgenden: 
„Eingangsbestätigung“). Die Eingangsbestätigung stellt keine rechtswirksame Annahmeerklärung 
durch uns dar, sondern informiert Sie lediglich, dass die Bestellung ordnungsgemäß an uns übermittelt 
worden ist. Wir können die Bestellung durch gesonderte Annahmeerklärung per E-Mail (im Folgenden: 
„Auftragsbestätigung“) oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von drei Werktagen ab Eingang 
der Bestellung annehmen. 
Der Vertragstext wird nicht gespeichert und kann nach Abschluss des Bestellvorgangs nicht mehr 
aufgerufen werden. Es steht Ihnen jedoch frei, die maßgebliche Webseite während des 
Bestellvorgangs unter Verwendung der Druckfunktion Ihres Browsers auszudrucken. 
 
§ 5 Zahlungsbedingungen 
(1) Die Zahlung der Ware erfolgt nach Wahl des Kunden per Rechnung, Lastschrift oder gegen 
Vorkasse. Ab einem Bestellwert von 150 Euro ist die Zahlung nur per Vorkasse möglich.  

(2) Sofern Sie uns die Ermächtigung zum Lastschrift Einzug für die Bezahlung der bestellten/ 
gelieferten Ware erteilen und die Lastschrift aus Gründen, welche in Ihrem Verantwortungsbereich 
liegen (Kontenunterdeckung, Angabe fehlerhafter Kontodaten etc.) fehlschlägt, und uns hieraus 
höhere Bankgebühren entstehen, sind wir berechtigt, diese in voller Höhe (derzeit 6 Euro) an Sie 
weiterzubelasten sowie die Lastschrift zuzüglich der o.g. Bankgebühren binnen 10 Tagen erneut zum 
Einzug zu geben.  

(3) Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. Im Verzugsfalle 
sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu 
verlangen (§ 247 BGB).  
 
§ 6 Preise und Versandkosten 
(1) Die auf unserer Website genannten Preise verstehen sich als Endpreise und enthalten die 
gesetzliche Mehrwertsteuer sowie alle sonstigen Preisbestandteile. Zusätzlich berechnen wir 
Versandkosten, welche auf den Produktseiten, im Warenkorb und in der Zusammenfassung der 
Bestelldaten angegeben werden.  

(2) Sofern nicht anders verzeichnet, gelten die angegebenen Preise für Kunden in Deutschland und 
Österreich.  

(3) Für die Lieferung innerhalb Deutschlands und nach Österreich gilt das Folgende: Ab einem 
Bestellwert von 40 Euro erfolgt die Lieferung versandkostenfrei. Bei einem Bestellwert unter 40 Euro 
berechnen wir eine anteilige Porto- und Versandkostenpauschale von 3,95 Euro.  

(4) Für die Lieferung in das restliche europäische Ausland gilt das Folgende: Diese können nur ab 
einem Bestellwert von 50 Euro und gegen Vorkasse erfolgen. Nach Eingang der Zahlung erhalten Sie 
Ihre Bestellung zugesandt. Für Pakete ins europäische Ausland fällt die tatsächliche Paket- und 
Portogebühr an. Die Lieferung in das europäische Ausland erfolgt nur auf Anfrage und nach 
gesonderter Vereinbarung.  
 
§ 7 Eigentumsvorbehalt, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht 
(1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
 
(2) Zur Aufrechnung von Forderungen sind Sie, auch für den Fall, dass Mängelrügen oder 
Gegenansprüche geltend gemacht werden sollen, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche, mit 
denen Sie aufrechnen möchten, rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt oder unstrittig sind. 
 
(3) Zurückbehaltungsrechte können Sie nur geltend machen, wenn der Gegenanspruch auf 
demselben Kaufvertrag beruht. 
 
§ 8 Lieferbedingungen 
(1) Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands, der EU und über ein vom Anbieter beauftragtes 
Versandunternehmen. Die Lieferzeit beträgt 3-5  Tage. Lieferungen in das europäische Ausland 



 

 

benötigen ca. 5-15 Werktage. Auf eventuell abweichende Lieferzeiten weisen wir auf der jeweiligen 
Produktseite hin. 

(2) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen im Rahmen des Zumutbaren jederzeit berechtigt. 
Mehrkosten, die aufgrund von Teillieferungen entstehen, werden von uns getragen.  

(3) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretene Lieferverzug 
auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

(4) Wir behalten uns sowohl vor, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung (Ware oder 
Dienstleistung) zu erbringen, als auch die versprochene Leistung im Fall ihrer Nichtverfügbarkeit nicht 
zu erbringen.  

 
(5) Sind wir ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in der Lage, weil der 
Vorlieferant seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt hat, oder ist die von Ihnen bestellte Ware 
für einen Zeitraum von mindestens einem Monat wegen höherer Gewalt nicht verfügbar, können wir 
vom Kaufvertrag zurücktreten. Wir werden Sie in den vorgenannten Fällen unverzüglich über die 
Lieferschwierigkeiten informieren und die im Falle des Rücktritts vom Vertrag bereits geleistete 
Zahlung unverzüglich erstatten.  

(6) Soweit eine Lieferung an Sie nicht möglich ist, weil die gelieferte Ware nicht durch die Eingangstür, 
Haustür oder den Treppenaufgang passt oder weil Sie nicht unter der von Ihnen angegebenen 
Lieferadresse angetroffen werden, obwohl der Lieferzeitpunkt Ihnen mit angemessener Frist 
angekündigt wurde, tragen Sie die Kosten für die erfolglose Anlieferung.  

(7) Bei Wareneinfuhren in Länder außerhalb der EU können Einfuhrabgaben anfallen. Diese variieren 
in verschiedenen Zollgebieten und sind vom Kunden/ Besteller selbst zu tragen.  

§ 9 Streitschlichtung 
Die EU-Kommission stellt eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit. Verbrauchern 
gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne 
die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) ist 
unter dem externen Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar. Da wir hierzu nicht verpflichtet 
sind, sind wir nicht bereit an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teilzunehmen
  
 
 
§ 10 Widerrufsrecht 
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 (Schirner Verlag GmbH & Co KG, 
Birkenweg 14a, 64295 Darmstadt, Telefon: 06151 / 39183128, Fax: 06151 / 39183129, E-
Mail: vertrieb@schirner.com) 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 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, ein-schließlich 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. 
 
(1) 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. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(2) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von 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, zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren 
Verfallsdatum schnell überschritten würde, 
• die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, 
wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 
• wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern 
vermischt wurden, 
• sowie auch nicht bei der Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer 
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 
• zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber 
frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von 
Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat. 
 
(3) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware bitte möglichst 
in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns 
zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht 
mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor 
Transport-schäden, um Schadensersatzansprüche wegen Beschädigungen infolge mangelhafter 
Verpackung zu vermeiden. 
 
(4) Bitte beachten Sie, dass die in Paragraf 8 Abs.3 genannten Modalitäten nicht Voraussetzung für 
die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind. 
 
§ 11 Rücksendung 

Alle Warenrücksendungen senden Sie bitte an Schirner Verlag GmbH & Co.KG, Werner-von-Siemens-Str. 2 
64295 Darmstadt. 

§ 12 Gewährleistung 
 
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
§ 13 Haftungsbeschränkung 
Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern nicht Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betroffen oder 
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die 
Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen. Gleiches gilt für 
Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. 
 



 

 

 
§ 14 Schlussbestimmungen 
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
Zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, bleiben 
unberührt. 
 
(2) Sofern Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben oder nach Vertragsschluss Ihren 
Wohnsitz ins Ausland verlegen oder Ihr Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, 
ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Sitz unseres Unternehmens in Darmstadt. 
 
Anhang 
 
Verbraucherinformationen und Widerrufsbelehrung 
 
Soweit Sie beim Besuch auf unserer Homepage Waren bestellen, möchten wir Sie auf Folgendes 
hinweisen: 
 
(1) Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch. 
 
(2) Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren sowie die Gültigkeitsdauer befristeter 
Angebote entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktbeschreibungen im Rahmen unseres 
Internetangebots. 
 
(3) Abbildungen im Online-Shop dienen lediglich der Produktpräsentation und stellen kein 
rechtsverbindliches Angebot von uns dar. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. 
Ein Vertragsschluss zwischen Ihnen und uns über im Online-Shop angebotene Waren setzt voraus, 
dass Sie das gewünschte Produkt zunächst in den virtuellen Warenkorb legen, den virtuellen 
Warenkorb anklicken und sodann den Bestellvorgang mit dem Butten „zum Bestellvorgang“ einleiten. 
Erst durch Anklicken des im weiteren Verlauf erscheinenden Bestellbuttons „jetzt kaufen“ bereiten Sie 
den Abschluss der Bestellung vor und geben ein rechtsverbindliches Angebot zum Abschluss eines 
Kaufvertrages ab.  
 
(4) Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E- Mail zu. 
Die bei Ihrer Bestellung geltende AGB-Version können Sie jederzeit auch hier einsehen: 
www.schirner.com/katalog/includes/languages/german/AGB-B2C.pdf  
Ihre Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich. 
 
(5) Etwaige Eingabefehler bei Abgabe Ihrer Bestellung können Sie bei der abschließenden 
Bestätigung vor der Kasse erkennen und mit Hilfe der Lösch- und Änderungsfunktion vor Absendung 
der Bestellung jederzeit korrigieren. 

(6) Wir behalten uns vor, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung (Ware oder Dienstleistung) 
zu erbringen, als auch die versprochene Leistung im Fall ihrer Nichtverfügbarkeit nicht zu erbringen.  
 
(7) Die von uns angegebenen Preise verstehen sich als Endpreise inklusive Steuern. Hiervon nicht 
erfasst sind die Versandkosten , die Sie dem Angebot selbst oder den AGB entnehmen können.  
 
(8) Die Zahlung der Ware erfolgt nach Wahl des Kunden Rechnung, Lastschrift oder gegen Vorkasse. 
 
(9) Als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB haben Sie ein Widerrufsrecht: 
 
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 (Schirner Verlag GmbH & Co KG, 
Elisabethenstrasse 20-22, 64283 Darmstadt, Telefon: 06151 / 39183128, Fax: 06151 / 39183129, E-
Mail: vertrieb@schirner.com) 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 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 Widerrufsbelehrung 
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 
entfernt wurde. 
 
Zur Erklärung Ihres Widerrufs können sie dieses Widerrufsformular verwenden. 
 
(10) Speziellen und vorstehend nicht erwähnten Verhaltenskodizes unterliegen wir nicht.  

(11) Sie haben die Möglichkeit, verbrauchte Batterien bei uns zurückzugeben. Bitte entscheiden Sie 
selbst, ob die Abgabe in einer örtlichen Sammelstelle nicht die ökologischere Lösung ist. Das Zeichen 
kennzeichnet schadstoffhaltige Batterien; die Zusätze »Cd«, »Hg« bzw. »Pb« kennzeichnen die 
enthaltenen Schadstoffe Cadmium, Quecksilber bzw. Blei. Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt 
werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. 
bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass 
die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.   

(12) Die EU-Kommission stellt eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit. Verbrauchern

gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die 

Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) ist unter dem 

externen Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar. Da wir hierzu nicht verpflichtet sind, sind wir 

nicht bereit an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

 

(13) Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

 
Schirner Verlag GmbH & Co KG, vertreten durch die Schirner Verwaltungs GmbH, vertreten durch den 
Geschäftsführer Markus Schirner, Elisabethenstr.20-22, 64283 Darmstadt, Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer: DE 2451 00 569 

 



 
 
Muster-Widerrufsformular 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 
 
An Schirner Verlag GmbH & Co KG, Birkenweg 14a, 64295 Darmstadt, E-Mail: vertrieb@schirner.com: 
 
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. 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
(9) Speziellen und vorstehend nicht erwähnten Verhaltenskodizes unterliegen wir nicht. 
(10) Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
Schirner Verlag GmbH & Co KG, vertreten durch die Schirner Verwaltungs GmbH, vertreten durch den Ge-
schäftsführer Markus Schirner, Birkenweg 14a, 64295 Darmstadt, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 
2451 00 569 
 
 
 
 

 




