GELTUNGSBEREICH
Diese AGB regeln den Verkauf von Produkten durch Mission-Based Verlag – Kai Fischer,
Alstertor 15, 20095 Hamburg an Sie.
Bitte lesen Sie diese Bedingungen aufmerksam, bevor Sie eine Bestellung an MissionBased Verlag – Kai Fischer aufgeben. Durch Aufgabe einer Bestellung erklären Sie sich mit
der Anwendung dieser AGB auf Ihre Bestellung einverstanden.

VERTRAGSSCHLUSS
Ihre Bestellung stellt ein Angebot an Mission-Based Verlag – Kai Fischer zum Abschluss
eines Kaufvertrages dar. Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, schicken wir Ihnen eine
Nachricht, die den Eingang Ihrer Bestellung bei uns bestätigt (Bestellbestätigung). Diese
Bestellbestätigung stellt keine Annahme Ihres Angebotes dar, sondern soll Sie nur darüber
informieren, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. Ein Kaufvertrag kommt erst
dann zustande, wenn wir das bestellte Produkt an Sie versenden und den Versand an Sie
mit einer zweiten E-Mail (Versandbestätigung) bestätigen. Wenn Ihre Bestellung in mehr
als einem Paket versendet wird, kann es vorkommen, dass Sie für jedes Paket eine eigene
Versandbestätigung erhalten. In diesem Fall kommt bezüglich jeder Versandbestätigung
ein separater Kaufvertrag zwischen uns über die in der jeweiligen Versandbestätigung
aufgeführten Produkte zustande. Ungeachtet Ihres Widerrufsrechts nach Ziffer 3 können
Sie Ihre Bestellung für ein Produkt vor Zusendung der zugehörigen Versandbestätigung
jederzeit kostenfrei stornieren.
Sie stimmen zu, dass Sie Rechnungen elektronisch erhalten. Elektronische Rechnungen
werden Ihnen im PDF per E-Mail zugesandt. Benötigen Sie eine Rechnung auf Papier,
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir stellen Ihnen dann eine aus.

WIDERRUFSRECHT BIS ZU 14 TAGEN, AUSSCHLUSS DES
WIDERRUFSRECHTS UND GESETZLICHES
GEWÄHRLEISTUNGSRECHT
WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, diesen Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Ware (oder die

letzte Ware, Teilsendung oder Stück im Falle eines Vertrags über mehrere Waren
einer einheitlichen Bestellung oder die Lieferung einer Ware in mehreren
Teilsendungen oder Stücken) in Besitz genommen haben oder ab dem Tag des
Vertragsschlusses, im Falle von digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen
Datenträger geliefert werden (z.B. CDs oder DVDs), ohne Angabe von Gründen zu
widerrufen.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns über Ihren Entschluss informieren,
diesen Vertrag zu widerrufen. Ihren Widerruf können Sie per E-Mail oder per Post
erklären. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden und Sie die
Waren an uns zurückgesendet haben.

Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, erstatten wir Ihnen alle Zahlungen für die
erworbenen Waren, die wir von Ihnen erhalten haben, und wir erstatten Ihnen die
Kosten der günstigsten von uns angebotenen Standardlieferung. Diese Rückzahlung
wird unverzüglich und spätestens, vorbehaltlich der unten genannten Situationen,
innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Tag erfolgen, 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. Für die
Rückzahlung berechnen wir Ihnen in keinem Fall Entgelte. 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 müssen die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn
Tagen ab Kauf zurücksenden. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der
Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht .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
GESETZLICHES GEWÄHRLEISTUNGSRECHT:
Zusätzlich haben Besteller in der Europäischen Union für einen Zeitraum von zwei Jahre ab
der Lieferung der Ware Gewährleistungsrechte und können die Reparatur oder den Ersatz
der gekauften Produkte verlangen, wenn diese sich als mangelhaft oder nicht wie
beschrieben erweisen. Wenn die Ware nicht innerhalb einer angemessenen Zeit oder nicht
ohne Schwierigkeiten repariert oder ersetzt werden kann, können Sie die Rückerstattung
oder Minderung des Kaufpreises verlangen.
Im Fall von gebrauchten Waren kann die Gewährleistungsfrist kürzer als zwei Jahre sein.

PREISE
Alle Preise beinhalten die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer.
Trotz unserer größten Bemühungen kann eine kleine Anzahl der Produkte in unserem
Katalog mit dem falschen Preis ausgezeichnet sein. Wir überprüfen die Preise, wenn wir
Ihre Bestellung bearbeiten und bevor wir die Zahlung belasten. Wenn ein Produkt mit
einem falschen Preis ausgezeichnet ist und der korrekte Preis höher ist als der Preis auf der
Webseite, werden wir Sie vor Versand der Ware kontaktieren, um Sie zu fragen, ob Sie das
Produkt zum korrekten Preis kaufen oder die Bestellung stornieren wollen. Sollte der
korrekte Preis eines Produkts niedriger sein als der von uns angegebene Preis, werden wir
den niedrigeren Betrag berechnen und Ihnen das Produkt zusenden.

BEZAHLUNG, EIGENTUMSVORBEHALT, KAUF AUF RECHNUNG
Der Besteller zahlt den Kaufpreis per Lastschriftverfahren. In Ausnahmefällen ist die
Bezahlung auf Rechnung möglich. Der Mission-Based Verlag – Kai Fischer behält sich vor,
weitere Möglichkeiten zur Bezahlung anzubieten oder auch im Einzelfall zu versagen.
Jedes gelieferte Produkt bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des MissionBased Verlags – Kai Fischer.
Für Kunden besteht eine Höchstgrenze, bis zu welcher der Kauf auf Rechnung möglich ist.
Diese Grenze gilt für das gesamte Kundenkonto und berücksichtigt auch noch offene
Beträge aus früheren Rechnungsbestellungen.
Bei Zahlung auf Rechnung wird zuzüglich eventuell anfallender Versandkosten für den
Komplettversand einmalig eine Gebühr von EUR 1,50 inklusive der jeweils anwendbaren
Mehrwertsteuer pro Lieferung, berechnet. Der Besteller wird vor Vertragsschluss stets
gesondert darüber informiert, ob diese Gebühr anfällt.
Bei Zahlungen über Lastschrift verzichtet der Kunde auf die auf die Möglichkeit vierzehn
Tage vor der Abbuchung über diese informiert zu werden. Da die Abbuchung gleichzeitig
mit dem Versand vorgenommen wird, könnten die Waren sonst erst nach vierzehn Tagen
versendet werden. Möchte ein Kunde hierauf nicht verzichten, setzt der den Mission-Based
Verlag – Kai Fischer hiervon per E-Mail in Kenntnis. Er nimmt in diesem Fall in Kauf, dass die
Waren erst nach Ablauf von vierzehn Tagen versendet werden.

LIEFERUNG
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die vom Besteller angegebene
Adresse. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Angaben zu Verfügbarkeit, Versand oder
Zustellung eines Produktes lediglich voraussichtliche Angaben und ungefähre Richtwerte
sind. Sie stellen keine verbindlichen bzw. garantierten Versand- oder Liefertermine dar. Die
gesetzlichen Ansprüche des Bestellers bleiben unberührt.
Soweit eine Lieferung an den Besteller nicht möglich ist, weil der Besteller nicht unter der
von ihm angegebenen Lieferadresse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt dem

Besteller mit angemessener Frist angekündigt wurde, trägt der Besteller die Kosten für die
erfolglose Anlieferung.

ZOLL
Wenn Sie Produkte beim Mission-Based Verlag zur Lieferung außerhalb der EU bestellen,
können Sie Importzöllen und -steuern unterliegen, die erhoben werden, sobald das Paket
den bestimmten Zielort erreicht. Jegliche zusätzlichen Gebühren für die Zollabfertigung
müssen von Ihnen getragen werden; wir haben keinen Einfluss auf diese Gebühren.
Zollregelungen unterscheiden sich stark von Land zu Land, so dass Sie Ihre örtliche
Zollbehörde für nähere Informationen kontaktieren sollten. Ferner beachten Sie bitte, dass
Sie bei Bestellungen als Einführender angesehen werden und alle Gesetze und
Verordnungen des Landes, in dem Sie die Produkte erhalten, einhalten müssen. Der Schutz
Ihrer Daten ist wichtig für uns und wir möchten unsere internationalen Kunden darauf
aufmerksam machen, dass grenzüberschreitende Lieferungen der Öffnung und
Untersuchung durch Zollbehörden unterliegen.

ANWENDBARES RECHT
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

ÄNDERUNGEN DER AGB
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an unserer Webseite, Regelwerken,
Bedingungen einschließlich dieser AGB jederzeit vorzunehmen. Auf Ihre Bestellung finden
jeweils die Vertragsbedingungen und Allgemeine Geschäftsbedingungen Anwendung, die
zu dem Zeitpunkt Ihrer Bestellung in Kraft sind, es sei denn eine Änderung an diesen
Bedingungen ist gesetzlich oder auf behördliche Anordnung erforderlich (in diesem Fall
finden sie auch auf Bestellungen Anwendung, die Sie zuvor getätigt haben). Falls eine
Regelung in diesen AGB unwirksam, nichtig oder aus irgendeinem Grund nicht
durchsetzbar ist, gilt diese Regelung als abtrennbar und beeinflusst die Gültigkeit und
Durchsetzbarkeit der verbleibenden Regelungen nicht.

KEIN VERZICHT
Wenn Sie diese AGB verletzen und wir unternehmen hiergegen nichts, sind wir weiterhin
berechtigt, von unseren Rechten bei jeder anderen Gelegenheit, in der Sie diese AGB
verletzen, Gebrauch zu machen.
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