1. Vertragspartner
Auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kommt zwischen dem Kunden
und TEXTAUFWERTER, vertreten durch Samuel Horn M.A., Luxemburger Str. 264, 50937 Köln,
nachfolgend Anbieter genannt, der Vertrag zustande. Mit der Auftragserteilung bestätigt der Kunde,
dass er diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen hat und akzeptiert.
Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, auch wenn
diesen nicht ausdrücklich widersprochen wird.

2. Vertragsschluss
Der Vertrag kommt im elektronischen Geschäftsverkehr über Fernkommunikationsmittel wie
Telefon und E-Mail zustande. Dabei stellen die dargestellten Angebote eine unverbindliche
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots durch die Kundenbestellung dar, das der Anbieter dann
annehmen kann.
Der Bestellvorgang zum Vertragsschluss umfasst folgende Schritte:
Anfrage und Übermittlung der ein- bis zweiseitigen Manuskriptprobe seitens des
Auftraggebers
Bestätigungsmail über Eingang der Anfrage seitens des Anbieters
•
Prüfung der Manuskriptprobe und Unterbreitung eines Angebots seitens des Anbieters
•
Schriftliche Bestätigung des Einverständnisses mit diesem Angebot sowie
•
Übermittlung des Gesamtmanuskripts seitens des Auftraggebers
•
Schriftliche Auftragsbestätigung seitens des Anbieters
•
Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung kommt der Vertrag zustande. Die automatisch
erstellte und versandte Anfragebestätigung stellt keine entsprechende rechtsverbindliche Erklärung
dar. Der Vertrag kommt auch durch die Erbringung der Dienstleistung zustande.
•

3. Vertragsdauer
Der Vertrag hat vorbehaltlich einer Kündigung eine Laufzeit von einer Lieferung. Der Gesamtpreis
errechnet sich nach der Zahl der Seiten des Gesamtmanuskripts in Normseitenformatierung (siehe
auch hier) oder nach vereinbartem Stundenkontingent.

4. Vorbehalte
Der Anbieter behält sich vor, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung zu erbringen. Die auf
der Website dargestellte Leistung ist beispielhaft und nicht die individuelle, vertragsgegenständliche
Leistung. Der Anbieter behält sich vor, im Falle der Nichtverfügbarkeit der versprochenen Leistung
diese nicht zu erbringen.

5. Preise, Versandkosten, Rücksendekosten
Alle Preise sind Endpreise und enthalten gem. § 19 Abs. 1 UStG keine Umsatzsteuer
(Mehrwertsteuer). Neben den Endpreisen fallen je nach Versandart weitere Kosten an, die vor
Versendung der Bestellung angezeigt werden. Besteht ein Widerrufsrecht und wird von diesem
Gebraucht gemacht, trägt der Kunde die Kosten der Rücksendung.

6. Zahlungsbedingungen
Der Kunde hat ausschließlich folgende Möglichkeiten zur Zahlung: Rechnung bei Lieferung.
Weitere Zahlungsarten werden nicht angeboten und werden zurückgewiesen. Der Rechnungsbetrag
ist nach Zugang der Rechnung, die alle Angaben für die Überweisung enthält und mit der Lieferung
verschickt wird, auf das dort angegebene Konto vorab zu überweisen. Der Kunde ist verpflichtet,
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung den ausgewiesenen Betrag auf das auf der
Rechnung angegebene Konto einzuzahlen oder zu überweisen. Die Zahlung ist ab Rechnungsdatum
ohne Abzug fällig. Nach Ablauf der Zahlungsfrist, die somit kalendermäßig bestimmt ist, kommt
der Kunde auch ohne Mahnung in Verzug. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden, welches nicht
auf demselben Vertragsverhältnis beruht, wird ausgeschlossen. Die Aufrechnung mit Forderungen
des Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn diese sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

7. Lieferbedingungen
Die bearbeiteten Dokumente werden umgehend nach Abschluss der vereinbarten Arbeiten auf
vereinbartem Wege an den Kunden versandt, d. h. am selben oder nächsten Werktag. Der Anbieter
verpflichtet sich zur Lieferung am zehntausendsten Tag nach Bestelleingang. Die Regellieferzeit
beträgt zehntausend Tage, wenn in der Artikelbeschreibung nichts anderes angegeben ist.*
* Der Anbieter wird selbstverständlich eine realistische und für beide Seiten zufriedenstellende
Lieferfrist schriftlich mit dem Kunden vereinbaren. Die Angabe eines festen Liefertermins in allen
Fällen ist jedoch seit dem 13.06.2014 gesetzlich verpflichtend. Da die angebotene Dienstleistung
jeweils angefertigt werden muss, kann aber keine einheitliche Lieferzeit ab Bestelleingang
garantiert werden. Die Bearbeitung eines umfangreichen Manuskripts erfordert mehr Zeit als die
Bearbeitung eines nur wenige Seiten umfassenden Manuskripts.
Der Kunde wird über Verzögerungen umgehend informiert. Hat der Anbieter ein dauerhaftes
Lieferhindernis, insbesondere höhere Gewalt, obwohl rechtzeitig ein entsprechendes
Deckungsgeschäft getätigt wurde, nicht zu vertreten, so hat der Anbieter das Recht, insoweit von
einem Vertrag mit dem Kunden zurückzutreten. Der Kunde wird darüber unverzüglich informiert.
Empfangene Leistungen, insbesondere Zahlungen, werden zurückerstattet. Der Anbieter übernimmt
keine Haftung für eine erfolgreiche Vermittlung oder Übersendung der versandten korrigierten
Texte. Alle Verpflichtungen sind erfüllt, wenn die korrigierten Texte entsprechend der vereinbarten
Versandart in den Versand gegeben worden sind. Der Versand auf elektronischem Weg erfolgt auf
alleinige Gefahr des Kunden. Bei Lieferung per Post werden die Portokosten dem Auftraggeber in
Rechnung gestellt.

8. Vertragsgestaltung
Der Vertragstext, der aus dem Schriftverkehr in den unter Ziffer 2 beschriebenen Schritten besteht,
wird vom Anbieter gespeichert. Der Kunde hat somit die Möglichkeit, in seinem E-Mail-Verlauf
selbst direkt auf den gespeicherten Vertragstext zuzugreifen. Der Kunde kann Fehler während des
Bestellvorganges korrigieren, indem er mit dem Anbieter Kontakt aufnimmt.

9. Widerruf
WIDERRUFSBELEHRUNG
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag,
im Falle eines Kaufvertrags: an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der
nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
im Falle einer Vertrags über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer
•
einheitlichen Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden: an dem Sie oder
ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz
genommen haben bzw. hat.
im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder
•
Stücken: an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die
letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.
im Falle eines Vertrages zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen
•
festgelegten Zeitraum hinweg: an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der
nicht Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Beim Zusammentreffen mehrerer Alternativen ist der jeweils letzte Zeitpunkt maßgeblich.
•

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B.
ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Bitte richten Sie Ihren Widerruf an:
TEXTAUFWERTER
Samuel Horn M.A.
Luxemburger Str. 264
50937 Köln
Tel.: +49 221 84 64 25 82
E-Mail: kontakt (at) textaufwerter.de
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Kunde seine ausdrückliche Zustimmung zum Beginn
der Ausführung der Dienstleistung gegeben hat und gleichzeitig seine Kenntnis davon
bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den
Anbieter verliert und der Anbieter die Dienstleistung vollständig erbracht hat.
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.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG

10. Haftungsausschluss
Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit sich aus den nachfolgenden
Gründen nicht etwas anderes ergibt. Dies gilt auch für den Vertreter und Erfüllungsgehilfen des
Anbieters, falls der Kunde gegen diese Ansprüche auf Schadensersatz erhebt. Ausgenommen sind
Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit
oder wesentlicher Vertragspflichten, welche zur Erreichung des Vertragszieles notwendigerweise
erfüllt werden müssen. Ebenso gilt dies nicht für Schadensersatzansprüche nach grob fahrlässiger
oder vorsätzlicher Pflichtverletzung des Anbieters oder seines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen.

11. Abtretungs- und Verpfändungsverbot
Ansprüche oder Rechte des Kunden gegen den Anbieter dürfen ohne dessen Zustimmung nicht
abgetreten oder verpfändet werden, es sei denn der Kunde hat ein berechtigtes Interesse an der
Abtretung oder Verpfändung nachgewiesen.

12. Sprache, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
Der Vertrag wird in deutscher oder englischer Sprache abgefasst. Die weitere Durchführung der
Vertragsbeziehung erfolgt ebenfalls in deutscher oder englischer Sprache. Es findet ausschließlich
das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für Verbraucher gilt dies nur insoweit, als
dadurch keine gesetzlichen Bestimmungen des Staates eingeschränkt werden, in dem der Kunde
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gerichtsstand ist Köln.

13. Datenschutz
Im Zusammenhang mit Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines
Kaufvertrages auf Grundlage dieser AGB werden vom Anbieter Daten erhoben, gespeichert und
verarbeitet. Dies geschieht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Der Anbieter gibt keine
personenbezogenen Daten des Kunden an Dritte weiter, es sei denn, dass er hierzu gesetzlich
verpflichtet wäre oder der Kunde vorher ausdrücklich eingewilligt hat. Wird ein Dritter für
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abwicklung von Verarbeitungsprozessen eingesetzt, so
werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten. Die vom Kunden im Wege
der Bestellung mitgeteilten Daten werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme innerhalb des
Rahmens der Vertragsabwicklung und nur zu dem Zweck verarbeitet, zu dem der Kunde die Daten
zur Verfügung gestellt hat. Die Daten werden nur soweit notwendig an das Versandunternehmen,
das die Lieferung der Ware auftragsgemäß übernimmt, weitergegeben. Die Zahlungsdaten werden
an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weitergegeben. Soweit den Anbieter
Aufbewahrungsfristen handels- oder steuerrechtlicher Natur treffen, kann die Speicherung einiger
Daten bis zu zehn Jahre dauern. Während des Besuchs der Website des Anbieters werden

anonymisierte Daten, die keine Rückschlüssen auf personenbezogene Daten zulassen und auch
nicht beabsichtigen, insbesondere IP-Adresse, Datum, Uhrzeit, Browsertyp, Betriebssystem und
besuchte Seiten, protokolliert. Auf Wunsch des Kunden werden im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen die personenbezogenen Daten gelöscht, korrigiert oder gesperrt. Eine unentgeltliche
Auskunft über alle personenbezogenen Daten des Kunden ist möglich. Für Fragen und Anträge auf
Löschung, Korrektur oder Sperrung personenbezogener Daten sowie Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung kann sich der Kunde an folgende Adresse wenden:
TEXTAUFWERTER
Samuel Horn M.A.
Luxemburger Str. 264
50937 Köln
Tel.: +49 221 84 64 25 82
E-Mail: kontakt (at) textaufwerter.de

14. Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB hat keine Auswirkungen auf
die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen.
Stand: 22. März 2015
Erstellt unter Verwendung des Generators der Deutschen Anwaltshotline AG.

