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Verlag Heilende Kräfte im Tanz®

Elke Wagner
Vor den Höfen 12a
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§ 1 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen Verlag Heilende Kräfte im Tanz (im folgenden: Verkäufer) und dem 
Besteller gelten ausschließlich – auch für alle zukünftigen Geschäfte – die nachfolgenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des 
Bestellers erkennt der Verkäufer nicht an, es sei denn, er hat ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt.

§ 2 Vertragsschluss
Ihre Bestellung wird ausgelöst wenn Sie sie uns eine Mail schreiben. Mit der Bestellung erklären Sie ver-
bindlich, die Ware erwerben zu wollen. Sie werden über den Eingang Ihrer Bestellung umgehend per E-Mai-
linformiert. Die Zugangsbestätigung erfolgt automatisch und stellt noch keine Annahmeerklärung dar. Der 
Kaufvertrag kommt dadurch zustande, dass wir das in Ihrer Bestellung liegende Angebot zum Abschluss ei-
nes Kaufvertrags durch Lieferung der Ware annehmen und den Versand an Sie mit einer zweiten E-Mail 
(Versandbestätigung) bestätigen.

§ 3 Widerrufsrecht
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechts-
geschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer  selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB).

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, müs-
sen Sie uns
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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 ver-
wenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung derWiderrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mit-
teilung 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), unver-
züglich 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 Zahlungs-
mittel, 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 be-
rechnet. 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.
– Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung –
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Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt worden oder eindeutig 
auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine 
Rücksendung geeignet sind.
Darüber hinaus besteht ein Widerrufsrecht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Audio- oder Vi-
deoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt wor-
den sind. Ein Widerrufsrecht besteht ebenfalls nicht bei E-Books.
Außerdem besteht ein Widerrufsrecht nicht beim Abschluss von Zeitschriften-Abonnements, sofern der Wert 
des Abonnements 200 Euro nicht übersteigt, sowie bei der Lieferung einzelner Zeitungen, Zeitschriften und 
Illustrierten.

§ 4 Vorbehalt der Nichtverfügbarkeit
Wir behalten uns vor, von einer Ausführung Ihrer Bestellung abzusehen, wenn wir den bestellten Titel nicht 
vorrätig haben, der nicht vorrätige Titel beim Verlag vergriffen und die bestellte Ware infolgedessen nicht 
verfügbar ist. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und einen
gegebenenfalls von Ihnen bereits gezahlten Kaufpreis unverzüglich rückerstatten.

§ 5 Preise und Versandkosten
Unsere Preise sind Endpreise in Euro. Sie enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Bei Lieferungen innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland fallen keine Versandkosten an. Versandkosten für Lieferungen ins Ausland 
bitte unter o.g. Telefonnummer oder Mailadresse erfragen.

§ 6 Rücksendekosten
Im Falle eines Widerrufs (§ 3) haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die ge-
lieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Ware einen Betrag von 40 
Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem  höheren Preis der Ware zum Zeitpunkt des Widerrufs noch 
nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.

§ 7 Zahlungs- und Lieferbedingungen
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Besteller angegebene Lieferadres-
se. Sofern nicht anders verabredet, wird der Kaufpreis mit Zustandekommen des Vertrages fällig. Der Bestel-
ler kann den Kaufpreis mittels Überweisung und im Lastschriftverfahren zahlen. Für den Fall der Rückgabe 
einer oder Nichteinlösung einer Lastschrift ermächtigt der Besteller die Bank mit Abgabe der Bestellung un-
widerruflich, dem Verkäufer seinen Namen und seine aktuelle Anschrift mitzuteilen. 
Für Neukunden besteht eine Höchstgrenze von 100,- EUR, bis zu welcher der Kauf auf Rechnung möglich 
ist. Zahlung auf Rechnung ist nur für Verbraucher ab 18 Jahren möglich.
Die Lieferadresse, die Hausanschrift und die Rechnungsadresse müssen identisch sein und innerhalb 
Deutschlands liegen. Die Lieferung erfolgt schnellstmöglich nach Eingang Ihrer Bestellung und nach Absen-
den unserer Annahmeerklärung. Lieferfrist ca. 3 Werktage.

§ 8 Aufrechnung, Zurückbehaltung
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt 
oder vom Verkäufer anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur inso-
weit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

§ 9 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderung durch den Besteller bleibt die gelieferte
Ware Eigentum des Verkäufers.

§ 10 Gewährleistung
Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften der 
§§ 434 ff. BGB.

§ 11 Datenschutz und Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor, Ihre (elektronische) Postadresse, sofern wir sie im Zusammenhang mit dem Verkauf ei-
ner Ware erhalten haben, nach Kapitel 1 § 7 Abs. 3 UWG zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren zu 
verwenden, sofern Sie dem nicht widersprochen haben. Sie können der Verwendung jederzeit widersprechen,
ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten entstehen. Persönliche Daten werden selbstverständlich
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vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Der Verkäufer nimmt den Schutz der persönlichen Daten des Bestellers ernst und hält sich an die Regeln der 
Datenschutzgesetze. Bei Zahlungsverzögerungen oder erfolgloser Pfändung behält sich der Verkäufer Mel-
dung an die Schufa vor. 
Die persönlichen Daten, die auf diesen Seiten erfragt werden, umfassen den Namen, Angaben zum Kontakt 
sowie Informationen zur Rechnungsstellung und Abwicklung Ihrer Bestellung. Wir speichern und nutzen 
Ihre persönlichen Daten nur, soweit dies zur Vertragsabwicklung, Leistungserbringung und Abrechnung er-
forderlich ist.
Der Besteller stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der im Zusammenhang mit der Geschäftsbe-
ziehung erhaltenen Daten ausdrücklich zu. Der Besteller hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Be-
richtigung, Sperrung und Löschung seiner gespeicherten Daten. Im Übrigen erfolgt die Löschung der gespei-
cherten Daten durch den Verkäufer, wenn der Besteller seine Einwilligung zur Speicherung widerruft, wenn 
ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder 
wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten, bei  Auskunft, Berichti-
gung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen kann sich der Besteller an
info@heilende-kraefte-im-tanz.de wenden.

§ 12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand, Nichtigkeitsvorbehalt
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ist der Kunde Kauf-
mann oder juristische Person des öffentlichen Rechts, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkei-
ten aus dem Vertragsverhältnis das für unseren Firmensitz Schneverdingen zuständige Amtsgericht.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam sein oder wer-
den, bleiben die anderen Bestimmungen wirksam. Die mangelbehaftete Bestimmung ist nach den allgemei-
nen Regeln für den Handelskauf zu korrigieren.
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