
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
der GbR Steffen Rink – Thomas Schweer (nachfolgend: diagonal-Verlag) 
 
 
1. Anschrift 
 
diagonal-Verlag 
GbR Steffen Rink – Thomas Schweer 
Alte Kasseler Straße 43 
35039 Marburg, Deutschland 
Tel.: +49 06421 681936 
Fax: +49 06421 681944 
info@diagonal-verlag.de 
Rechtliche Vertretung: Steffen Rink, Thomas Schweer (einzeln) 
 
2. Geltungsbereich 
 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem diagonal-Verlag und dem Besteller / Kunden gelten aus-
schließlich die hier abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der 
Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt der diagonal-Ver-
lag nicht an, es sei denn, der diagonal-Verlag hätte ausdrücklich zugestimmt. 
 
 
3. Preise und Versandkosten 
 
Die vom diagonal-Verlag angegeben und berechneten Preise sind Endpreise in Euro. Soweit nichts 
anderes angegeben ist, gelten sie für die Bundesrepublik Deutschland und enthalten die gesetzliche 
Mehrwertsteuer. Buchlieferungen ins Inland sind bei Lieferung an einen Endkunden ab einem 
Bestellwert von 15,00 Euro frei von Versand- und Verpackungskosten. Bei Zeitschriften, 
Sendungen mit gewährten Nachlässen und bei Lieferungen ins Ausland orientieren sich die 
Versandkosten (Porto und Verpackung) am Gewicht der Lieferung. Im Lieferverkehr zu Buch-
handlungen finden die branchenüblichen Regelungen Anwendung. 
 
 
4. Vertragsschluss 
 
Der Vertrag zwischen dem diagonal-Verlag und dem Kunden zur Lieferung von Waren und Dienst-
leistungen kommt durch die Bestellung des Kunden oder durch gesonderten Vertragsabschluss zu 
Stande. Bei einer Bestellung, die über die Internet-Seiten des diagonal-Verlags erzeugt wird, erhält 
der Kunde eine eMail zur Bestätigung, in der auch auf eventuelle Lieferverzögerungen hingewiesen 
wird. Bei der Bestellung von elektronischen Dateien kann auf die Bestätigung verzichtet werden. 
 
 
5. Zahlungs- und Lieferbedingungen 
 
Mit vorbehaltloser Annahme der Sendung bzw. Übermittlung der vereinbarten Waren und Dienst-
leistungen gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des diagonal-Verlags als anerkannt. 
Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Besteller bestehenden Ansprüche verbleibt die 
gelieferte Ware im Eigentum des diagonal-Verlags. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr 
des Empfängers. Der Kaufpreis ist, sofern auf der Rechnung nichts anderes vermerkt ist, ohne Ab-
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zug innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung fällig. Bei Bestellungen über das Internet und 
in begründeten Ausnahmefällen behält sich der diagonal-Verlag die Lieferung gegen Vorkasse vor. 
Nach Ablauf der o. g. Frist tritt Verzug ein. In diesem Falle ist der diagonal-Verlag berechtigt, 
Verzugszinsen in Höhe von 5 v. H. über dem jeweiligen von der Deutschen Bundesbank bekannt 
gegebenen Basiszinssatz zu berechnen. Die Geltendmachung eines darüber hinaus gehenden 
Verzugsschadens bleibt unberührt. 
Nach dem Eingang einer Bestellung sorgt der diagonal-Verlag für eine möglichst umgehende Liefe-
rung. 
 
 
6. Widerrufsrecht 
 
Der Kunde ist an seine Bestellung nicht mehr gebunden, wenn er diese innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen nach erhalt der Ware widerruft. Der Widerruf bedarf keiner Begründung, muss aber 
schriftlich (z. B. per Brief, Fax oder eMail) oder durch Rücksendung der Ware innerhalb von zwei 
Wochen erklärt werden. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs der 
Ware an diese Anschrift: 
 
diagonal-Verlag  
Alte Kasseler Straße 43 
35039 Marburg 
 
Im Falle eines Widerrufs ist der Kunde zur umgehenden Rücksendung der Ware verpflichtet. Even-
tuell bereits geleistete Zahlungen werden zurückerstattet. Die Kosten der Rücksendung trägt der 
Kunde bei einem Bestellwert von bis zu 40,00 Euro. Die Rücksendekosten werden vom diagonal-
Verlag übernommen, wenn versehentlich eine falsche Ware geliefert wurde, oder wenn die Ware 
mangelhaft ist. Für den Fall des Widerrufs behält sich der diagonal-Verlag Wertersatz für eine Ver-
schlechterung der Ware vor, die auf einer Ingebrauchnahme der Ware oder unsachgemäße Rücksen-
dung beruht. 
Bei Lieferungen an den Buchhandel oder an andere Wiederverkäufer können abweichende Rück-
sende- und Zahlungsmodalitäten vereinbart werden (Kommissionsverkauf, Remissionsrecht). Diese 
müssen auf der Rechnung bzw. dem Lieferschein angegeben sein. 
Die branchenüblichen Regelungen bezüglich der Remission von Büchern bleiben hiervon 
unberührt. 
 
 
7. Transportschäden, Mängel, Falschlieferung 
 
Sollte die gelieferte Ware Mängel aufweisen, ist eine umgehende Reklamation angezeigt, spätestens 
muss die Reklamation innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware erfolgen. Mangelhafte, be-
schädigte oder falsch gelieferte Ware wird diagonal-Verlag anstandslos ersetzt, notwendige Ver-
sandkosten werden vom diagonal-Verlag übernommen bzw. ersetzt. 
 
 
8. Haftungsbeschränkung 
 
Der diagonal-Verlag haftet nur für Schäden, die von ihm oder einem seiner Erfüllungsgehilfen grob 
fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden. 
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9. Datenschutz 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten erfolgt im Rahmen des für 
die Erfüllung der Kundenbestellung Erforderlichen, und zwar nach den Grundsätzen der Datenver-
meidung und der Datensparsamkeit. Die Daten werden zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Be-
stellvorgangs einschließlich der Auslieferung und Abrechnung erhoben. Mit Absendung einer Be-
stellung erklärt sich der Kunde der o. g. Bestellbearbeitung, Auslieferung und Abrechnung einver-
standen. Der Kunde kann die beim Verlag gespeicherten Daten jederzeit abfragen und ihre Lö-
schung verlangen. 
 
Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur nach vorheriger Zustimmung 
des Kunden. Der Kunde erklärt sich mit der Übermittlung seiner personenbezogenen Daten an ein 
Inkassounternehmen, das in gleichem Maße an die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vor-
schriften gebunden ist, einverstanden.  
 
Der diagonal-Verlag behält sich darüber hinaus das Recht vor, Post- und eMail-Adressen seiner 
Kunden für zukünftige Eigenwerbung zu nutzen. Der Kunde kann dieser Verwendung widerspre-
chen. 
 
 
10. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand 
 
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, auch wenn aus dem Ausland bestellt 
wird. Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang mit Ihrer Bestellung ist - soweit gesetz-
lich zulässig - Marburg. 
 
 
11. Schlussbestimmung 
 
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam oder nichtig sein, tritt an deren Stelle dieje-
nige rechtlich zulässige Regelung, welche dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder nich-
tigen Bestimmung am nächsten kommt. Die Wirksamkeit der Bestimmungen im Übrigen bleibt un-
berührt. Entsprechendes gilt für eine Regelungslücke. 
 
Marburg, 1. Januar 2007 
 


