Vorbemerkung:
Die in der vorliegenden Loseblattsammlung enthaltenen Inhalte stellen eine Unterstützungsleistung
der atene KOM GmbH dar, ersetzen jedoch keine Beratung im Einzelfall. Wir weisen darauf hin, dass
keine Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Inhalte übernommen werden kann.
Wir behalten uns vor, die Inhalte jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung einzustellen. Eine Haftung oder sonstige Verantwortung für die
Anwendung dieser Inhalte sowie für aus deren Anwendung entstehende Schäden oder Verluste ist
ausgeschlossen. Es obliegt dem Anwender, die Rechtssicherheit und -durchsetzbarkeit der von ihm
durchgeführten Maßnahmen sicherzustellen.
Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle Bestellungen von
Verbrauchern und Unternehmern.
Unternehmer im Sinne dieser Allgemeinen Bedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder
rechtsfähige Personengesellschaften, die bei der Bestellung in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
Verbraucher im Sinne dieser Allgemeinen Bedingungen sind natürliche Personen, die Verträge zu
einem Zweck abschließen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann.

§ 1 Vertragsschluss, Zustandekommen des Vertrages
Mit der Bestellung in unserem Online-Shop geben Sie ein verbindliches Angebot über den Kauf unserer
Loseblattsammlung ab. Der Kaufvertrag kommt mit Versand der Bestätigungs-Email durch die atene
KOM GmbH zustande.
Die Bestätigungs-Email enthält Informationen über die Bestelldetails. Die Rechnung wird gesondert
versendet.

§ 2 Widerrufsrecht für Verbraucher
1. Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbraucher haben das Recht, den Vertrag ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt mit Erhalt der Grundversion.
Das Widerrufsrecht muss mittels eindeutiger Erklärung (per Mail, per Fax oder per Post) innerhalb der
Frist von 14 Tagen ausgeübt werden. Es genügt das rechtzeitige Absenden des Widerrufs. Für den
Widerruf kann das unten stehende Muster verwendet werden.

2. Folgen des Widerrufs
Wird der Vertrag widerrufen, wird die bereits geleistete Zahlung innerhalb von 2 Wochen seit
Absendung des Widerrufs bzw. Eingang der Ware bei uns zurückerstattet. Für die Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben.
Es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
Der Käufer trägt die Kosten der Rücksendung.

Der Käufer muss für einen etwaigen Wertverlust der Waren aufkommen, wenn dieser auf einen über
den normalen Gebrauch der Sache hinaus zurückzuführen ist.

Muster des Widerrufsschreibens:
atene KOM GmbH
Invalidenstraße 91, 10115 Berlin
(FAXNUMMER 030 22183 1199)
(MAIL-ADRESSE breitband@atenekom.eu)

Hiermit widerrufe(n) ich (wir) den von mir (uns) abgeschlossen Kauf über die Grundversion / die
Ergänzungslieferung, die wir am xx.xx.xxxx bestellten.
Die Grundversion / Ergänzungslieferung habe (n) ich (wir) am xx.xx.xxxx erhalten.

Name des / der Verbraucher (s)
Anschrift des / der Verbraucher (s)
Unterschrift (bei Sendung per Post / Fax)
Datum

§ 3 Preise und Versandkosten
Die im Online-Shop veröffentlichten Preise gelten inklusive Mehrwertsteuer.
Für die Lieferung in das europäische Ausland können aufgrund staatlicher Buchpreisbindungen andere
Buchpreise/Preise für die Ergänzungslieferungen gelten. Sofern der Preis höher ausfallen sollte als im
Online-Shop ausgewiesen, werden wir die Lieferung erst nach Rücksprache mit dem Kunden liefern.
Es entstehen zusätzlich Versandgebühren. Die Höhe der Versandgebühren ist unserer Preisliste zu
entnehmen.

§ 4 Lieferung
Eine Lieferung erfolgt bei Verfügbarkeit der Loseblattsammlung in der Regel innerhalb von 2 Wochen
nach Zahlungseingang, sofern nicht durch gesonderte Nachricht ein anderer Liefertermin benannt
wird. Die Auslieferung und Zustellung erfolgt durch ein von der atene KOM GmbH ausgewähltes
Logistikunternehmen.
Lieferverzug tritt erst nach schriftlicher Mahnung durch den Käufer ein. Diese ist frühestens 2 Wochen
nach dem avisierten Liefertermin möglich.

§ 5 Zahlungsbedingungen
Mit Erhalt der Rechnung ist der Rechnungsbetrag sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig.
Wird der Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum beglichen, tritt Verzug
ein. In diesem Fall entstehen Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem aktuellen Basiszinssatz für
Verbraucher; 8 % über dem aktuellen Basiszinssatz für Kaufleute. Im Falle eines höheren
Verzugsschadens, der durch die atene KOM GmbH nachgewiesen wird, können weitere
Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.

§ 6 Beendigung der Lieferung der Ergänzungslieferung.
Die Bestellung des Grundwerks inklusive der Ergänzungslieferung erfolgt mit einer Mindestlaufzeit von
1 Jahr. Nach der Mindestbezugszeit von 1 Jahr kann der Bezug mit einer Frist von 4 Wochen zum
Monatsende gekündigt werden. Lieferungen, die innerhalb der Kündigungsfrist an den Käufer versandt
werden, müssen abgenommen und beglichen werden.
Ergänzungslieferungen können auch einzeln bezogen werden.

§ 7 Gewährleistung
Ist der Käufer Verbraucher, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Sofern der Käufer Unternehmer ist, ist er i. S. d. § 377 HGB verpflichtet, bei Erhalt die Lieferung zu
untersuchen und etwaige Mängel unverzüglich der atene KOM GmbH anzuzeigen. Werden etwaige
Mängel nicht angezeigt, gilt die Lieferung als genehmigt.
Eine Haftung erfolgt nur insoweit ein Mangel der Loseblattsammlung als Sache selbst anhaftet.
Liegt ein von der atene KOM GmbH zu vertretender Mangel an der Loseblattsammlung vor, kann der
Kunde Nacherfüllung verlangen. Ist eine Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit nicht möglich
oder verzögert sie sich über eine angemessene Frist hinaus aus Gründen, die die atene KOM GmbH
nicht zu vertreten hat oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, ist der Käufer berechtigt,
Minderung des Kaufpreises zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.

§ 8 Speicherung Ihrer Daten und Datenschutz
1. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind nach der Datenschutzgrundverordnung alle Informationen, die sich auf
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Das umfasst beispielsweise
Informationen wie Name, Adresse, Kontaktdaten.
Mit der Bestellung werden die Bestelldaten zum Zweck der Abwicklung und Bearbeitung des
Kaufvertrages bei der atene KOM gespeichert. Die Abwicklung des Kaufvertrages macht die
Weitergabe der Lieferdaten an das Versandunternehmen erforderlich. Eine Weitergabe der Daten an
Dritte erfolgt nicht.
Die atene KOM GmbH speichert personenbezogenen Daten nur soweit sie für die Abwicklung und
Bearbeitung der Bestellung erforderlich sind oder gesetzliche Aufbewahrungspflichten eine
Speicherung der Daten erforderlich machen. Nach Ablauf der zweijährigen gesetzlichen

Gewährleistungsfrist werden diese Daten gelöscht, sofern gesetzliche Aufbewahrungsfristen nicht eine
längere Speicherung vorsehen. Die Gewährleistungsfrist beginnt jeweils mit dem Erhalt der Ware.

2. Nicht personenbezogene Daten
Zur Analyse der Benutzung unserer Website setzen wir Google Analytics ein. Google Analytics ist ein
verbreiteter Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics nutzt Cookies, um
pseudonymisierte Nutzungsprofile zu erstellen. Die durch mittels Cookies erzeugten Informationen
über Ihre Nutzung unserer Website werden an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um in unserem Auftrag Ihre Nutzung
unserer Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
Zwecken der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung unserer Website zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser automatisch an Google übermittelte IPAdresse wird nicht mit Ihren anderen Daten von Google zusammengeführt. Da auf dieser Website
zudem die IP-Anonymisierung aktiviert ist, wird Ihre IP-Adresse vor deren Übertragung in die USA
innerhalb der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt.
Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung unserer Website
bezogenen Daten sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google auf sämtlichen Websites
verhindern, indem Sie ein von Google bereitgestelltes Browser-Add-on herunterladen und installieren.
Falls Sie unsere Website mit einem mobilen Endgerät besuchen, benutzen Sie hierfür bitte den
folgenden Link: Google Analytics deaktivieren.
Hierdurch wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das zukünftig verhindert, dass Ihre Daten auf dieser
Website durch Google erhoben werden. Bitte beachten Sie, dass Sie den Link erneut betätigen müssen,
wenn Sie das Cookie von Ihrem mobilen Gerät gelöscht haben oder Sie die Datenerfassung durch
Google Analytics auf dieser Website auch auf einem anderen Gerät verhindern wollen. Das Opt-outCookie verhindert nicht die Datenerfassung durch Google Analytics auf anderen Websites. Weitere
Informationen zu Google Analytics finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google unter
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

3. Cookies
Wenn Sie unsere Website besuchen und nutzen, werden unterschiedliche Cookies gesetzt. Cookies
sind kleine Textdateien, die im Speicher Ihres Webbrowsers abgelegt und Informationen enthalten,
mit denen Sie bei späteren Besuchen von Webservern wiedererkannt werden können. Cookies können
keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen im Wesentlichen
dazu, die Nutzung der Seite für Sie angenehmer und nutzerfreundlicher zu gestalten.
Weitere von uns genutzte Cookies dienen statistischen Zwecken. Durch sie erfahren wir z.B., welche
Inhalte auf unserer Website für unsere Nutzer besonders relevant sind und über welche Art von
Endgeräten sie besucht wurden. So können wir unsere Website für unsere Nutzer interessanter
gestalten. Die Informationen über die verwendeten Webbrowser und Endgeräte ermöglichen es uns,
das Seitendesign den wichtigsten Browsertypen anzupassen.

Sie können das Speichern von Cookies verhindern, indem Sie in Ihren Webbrowser-Einstellungen die
Annahme von Cookies über diese Internetseite verhindern. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann
dies im Einzelfall allerdings zu erheblichen Funktionseinschränkungen unserer Website führen.

Die aktuelle Datenschutzerklärung finden Sie hier:
https://atenekom.eu/wp-content/uploads/2018/05/AGB_ateneKOM_GmbH.pdf

§ 9 Salvatorische Klausel
Sind eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.
Soweit Bestimmungen unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den allgemeinen
gesetzlichen Vorschriften.

Stand: Mai 2018

