
Allgemeine Geschäftsbestimmungen (AGB) für den Broschüren-Verkauf

* Diese AGB gelten nur für den Verkauf von Broschüren (Wanderführer) von
   „Wanderführungen Dürrröhrsdorf“ und sind eine Erweiterung der bereits bestehenden AGB. 
   AGB -   wanderfuehrungenduerrroehrsdorf.de   

* Von uns verkaufte Broschüren dürfen nur für private Zwecke genutzt werden. Ein
   Weiterverkauf an Dritte oder eine kommerzielle Nutzung ist nur mit unserer direkten 
   Zustimmung möglich.

* Eine Vervielfältigung der Inhalte, wie Texte oder Fotos, sowie das Erstellen einer Kopie
   der Broschüre ohne unsere direkte schriftliche Zustimmung ist Untersagt. Einige 
   Bestandteile der Inhalte können zusätzlich urheberrechtlich geschützt sein.

* Wird die Broschüre über unsere Partner verkauft, können auch dessen AGB zum tragen
   kommen.

* Die Preise der Broschüren sind nicht verhandelbar.

* Bei telefonischen Verkauf oder dem Kauf über unsere Webseiten muss die Rechnung als
   Vorkasse per Überweisung beglichen werden. Sonst wird die Ware Ihnen nicht zugeteilt.
   Erst nach vollständiger Bezahlung erhalten Sie die Broschüre per Versand. Gutscheine von 
   „Wanderführungen Dürrröhrsdorf“ werden nur bei einen direkten Kauf über uns akzeptiert. 
   Nicht aber bei einen Kauf über unserer Partner.

* Die Versandkosten sind zusätzlich zum Verkaufspreis vom Käufer zu begleichen. Und
   werden separat auf der Rechnung geführt.

* Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.

* Widerrufsrecht: Sie haben ein volles 14 tätiges Widerrufsrecht nach dem Bestelltag und können
   innerhalb dieser Frist jederzeit vom Kaufvertrag zurück treten und Sie erhalten Ihr bereits 
   gezahltes Geld zurück. Sollten Sie bereits die Ware in der Widerrufsfrist über den Versand 
   erhalten haben und treten vom Kauf zurück, muss die Ware unversehrt zurück geschickt  
   werden und Sie erhalten den Kaufpreis erstattet. Da die Versandkosten den eigentlichen 
   Wert der Ware übersteigen können, werden diese nicht zurück erstattet. 

* Sollten Schäden der Ware nachweislich durch den Versand entstanden sein und sie wird
   von Ihnen reklamiert, muss die versehrte Ware zurück geschickt werden und nach dessen Erhalt 
   und Prüfung erhalten Sie ein neues Exemplar oder Sie bekommen den vollen Preis einschließlich  
   der Versandkosten zurück erstattet. Die Frist für die Reklamation beträgt 7 Tage nach dem 
   Liefertag.

* Schäden, die durch den Käufer selbst verursacht worden sind, werden von uns nicht
   erstattet. Auch findet keine Rücknahme der Ware in diesen Fall statt.

* Datenschutz: Ihre Daten werden nur zum Zweck des Verkaufes unserer Ware gespeichert
   und an Dritte (Versand) weiter geleitet. Und danach gelöscht. Eine zusätzliche Weitergabe 
   an weitere unbeteiligte Dritte findet nicht statt. 
   Datenschutz - wanderfuehrungenduerrroehrsdorf.de 

* Sobald Sie die Ware bestellen oder über unsere Partner kaufen und dadurch ein
   Kaufvertrag entsteht, gelten die AGB grundsätzlich als akzeptiert und einverstanden. 
   Und sind sofort gültig.
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