
	  

 

Die evidero GmbH, Lütticher Str. 10, 50674 Köln, führt die Bestellungen auf der Grundlage der 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) durch. Es gelten die zum Zeitpunkt der 
Bestellung in unserem Dienst bereitgehaltenen Bedingungen. Der Kunde kann den Text auf seinen 
Computer herunterladen oder ausdrucken. Von diesen Bedingungen abweichende 
Wünsche/Regelungen erkennen wir nicht an, es sei denn, diese werden von uns schriftlich gesondert 
bestätigt. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts und zwar auch dann, wenn aus dem Ausland bestellt oder in das Ausland geliefert 
wird. Für den Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung lautet die ladungsfähige Anschrift unseres 
Hauses. 
      
evidero GmbH, Lütticher Str. 10, 50674 Köln vertreten durch den Geschäftsführer Thimo Wittich 
      
§ 1 Geltungsbereich 
      
Für die Geschäftsbeziehung zwischen der evidero GmbH (im folgenden: Verkäufer) und dem Besteller 
gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen des 
Bestellers erkennt der Verkäufer nicht an, es sei denn, er hat ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. 
      
§ 2 Vertragsschluss 
      
Ihre Bestellung wird ausgelöst, indem Sie den Button „Bestellen“ anklicken. 
Mit der Bestellung erklären Sie verbindlich, die Ware erwerben zu wollen. Sie werden über den 
Eingang Ihrer Bestellung umgehend per E-Mail informiert. 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 eines Kaufvertrags durch Lieferung 
der Ware annehmen.      
Die Annahme des Nutzungsvertrags über eBooks und deren Lieferung erfolgt durch die Sendung 
einer E-Mail an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse. Für den Download an sich ist der 
Kunde selbst verantwortlich. 
Es besteht kein Widerrufs- / Rückgaberecht, da bei eBooks der Kunde eine Dienstleistung in 
Anspruch nimmt, die bereits mit Vertragsschluss erbracht wird. 
      
Der Kunde erhält das einfache, nicht übertragbare Recht, die angebotenen Titel zum ausschließlich 
persönlichen Gebrauch gemäß Urheberrechtsgesetz zu nutzen. Er hat das Recht das erworbene 
eBook auf ein Endgerät seiner Wahl herunterzuladen und auf bis zu fünf unterschiedliche weitere 
Endgeräte zu übertragen, sofern auf diesen Endgeräten jeweils die Lesesoftware Adobe Digital 
Editions installiert ist. 
      
Es ist Ihnen ausdrücklich verboten, eine Datei oder Teile davon in irgendeiner Weise zu verändern 
oder zu bearbeiten und in irgendeiner Weise Dritten privat oder kommerziell zur Verfügung zu stellen.
         
§ 3 Ausschluss des Widerrufsrechts 
          
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt worden oder 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das gleiche gilt für Artikel die aufgrund 
ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind wie eBooks und Downloads. Wie bei 
der Bestellabgabe ausdrücklich vom Kunden zugestimmt erlischt das Widerrufsrecht bei eBooks und 
Downloads, da die Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt.   
         
§ 4 Datenschutz 
      
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich für Zwecke rund um Ihre Bestellung, so 
z.B. für die Information zu Ihrem Bestellstatus und/oder Lieferstatus und für interne Kundenanalysen. 
Persönliche Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
Bitte sehen Sie auch unsere Datenschutzerklärung. Der Besteller stimmt der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten ausdrücklich zu. 



	  

 

Der Besteller hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung 
seiner gespeicherten Daten. 
      
§ 5 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
      
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des UN-Kaufrechts. Ist der Kunde 
Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis das für unseren Firmensitz in 50674 Köln zuständige 
Gericht.  
     
    
   
 
     
    
   
     
    
   
 
    
   
     
    
   
 
 

	  


