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Allgemeine Geschäftsbedingungen - Shop, Stand 02.11.2022 
Widerrufsbelehrung § 9 und § 10 

Vorbemerkung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen - Shop 
- Präambel – 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen - Shop gelten für alle Kunden von Nordmann Books. 
Sie regeln die Geschäftsbeziehungen zwischen dir als Kunde und uns als Anbieter sowie unsere in 
diesem Verhältnis einander erbrachten Leistungen. Die Regelungen dieser AGB sind verbindlich 
und gelten in ihrer jeweils zuletzt mit dem Kunden vereinbarten Fassung für alle Bücher, die der 
Kunde bei Nordmann Books gegenwärtig und in Zukunft erwirbt sowie für sämtliche weitere 
Leistungen, welche Nordmann Books für den Kunde erbringt. Von diesen AGB abweichendes gilt 
nur dann, wenn dies zwischen dem Kunde und dem Anbieter ausdrücklich, individuell und 
schriftlich vereinbart wurde. 

Nordmann Books betreibt einen Online-Buch-Shop, in welchem Werke, die mit Nordmann Books 
veröffentlicht wurden, zum Kauf angeboten werden. Nordmann Books ist kein Verlag. Folglich 
unterzieht Nordmann Books die angebotenen Bücher keiner typischen Verlagsprüfung. 

In welchem Umfang durch die Nutzung unserer Angebote Daten vom Kunden erhoben werden und 
in welchem Umfang diese Daten von uns verarbeitet sowie genutzt werden, hat der Anbieter in 
seinen Datenschutzerklärung dargelegt. 

So du dich bei Nordmann Books registrierst, wird unser System deine Registrierung automatisch, 
durch Versand einer entsprechenden E-Mail an die von dir angegebene E-Mail-Adresse 
bestätigen. Diese Bestätigung enthält einen Link zur Aktivierung deines Accounts bei Nordmann 
Books.  

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind auch Bestandteil der 
Registrierung bei dem Online-Shop von Nordmann Books. Sie regeln verbindlich die Rechte und 
Pflichten zwischen Nordmann Books als Betreiber des Shops (nachfolgend „Anbieter“ genannt) 
und den Kunden von Nordmann Books. Die Bezeichnung Kunde gilt für alle Kunden, mithin 
männliche, weibliche sowie diverse. 

Ergänzend zu diesen AGB gelten die Nordmann Books-Datenschutzbestimmungen. 

Nordmann Books vertritt keine eigene politische, religiöse, weltanschauliche oder sonstige 
Meinung. Die Inhalte der angebotenen Werke, Kommentierungen sowie sonstiger Ausführungen, 
z.B. im Buch-Club, werden jeweils von den Nutzern erstellt, eingestellt und zur Veröffentlichung 
freigegeben bzw. selbst veröffentlicht. Es entscheidet ausschließlich der Nutzer darüber, ob er 
Inhalte und/oder Kommunikation Dritten zugänglich machen möchte oder nicht. Nordmann Books 
wird keine Prüfung der einzelnen Inhalte vornehmen, soweit hierzu nicht im Einzelfall ein Anlass 
besteht oder eine Prüfung zufällig erfolgt, z.B. im Rahmen einer Stichprobe. 

Inhalte, die Nutzer bei Nordmann Books einstellen, sind nicht und werden nicht zu Inhalten des 
Anbieters. Der Anbieter macht sich die von Nutzern eingestellten Inhalte auch nicht zu Eigen. Dies 
gilt auch dann, wenn Inhalte vom Anbieter in irgendeiner Weise, z.B. nach der Buchung von 
Verlagsservices, Formatierungen oder in sonstiger Weise vom Anbieter bearbeitet oder verarbeitet 
wurden und werden.  

Dies vorangestellt gilt folgendes: 

§ 1 Definitionen 

Die im Folgenden aufgeführten Begriffe werden sowohl in der Präambel als auch in den 
Regelungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen - Shop verwendet und haben die 
nachfolgend definierte Bedeutung.   



1. Account: Ein Account ist der von einem Kunden erstellte persönliche Bereich, der es dem 
Kunden ermöglicht, sich auf Nordmann Books einzuloggen und angebotene Bücher zu 
erwerben. 

2. AGB: AGB steht als Abkürzung für Allgemeine Geschäftsbedingungen. 
3. Anbieter: Anbieter ist Nordmann Books, Inhaberin Silke Nordmann, Nägelstedter 

Gartenstraße 3, 99947 Bad Langensalza. Umfassende Informationen über den Anbieter 
sind im Impressum angegeben. 

4. Angebot/Angebote: Angebote sind die auf www.nordmannbooks.de abrufbaren 
Informationen, Daten, Grafiken und sonstige Inhalte. 

5. Dritter/Dritte: Dritter ist jede natürliche oder juristische Person, Personengesamtheit, 
Personenvereinigung, Körperschaft, Stiftung oder jeder sonstige Rechtsträger, der oder die 
nicht Partei der vertraglichen Beziehung zwischen dem Anbieter und dem Kunden ist. 
Diese Dritte können in einer eigenen vertraglichen Beziehung mit dem Anbieter stehen und 
damit Nutzer im Sinne dieser AGB sein.  

6. Nutzer: Nutzer ist jede natürliche oder juristische Person, Personengesamtheit, 
Personenvereinigung, Körperschaft, Stiftung oder sonstiger Rechtsträger, der oder die sich 
bei Nordmann Books registriert hat, indem er das elektronische Registrierungsformular 
ausgefüllt und abgesendet hat oder sonst in einer vertraglichen Beziehung mit dem 
Anbieter steht.  
Als Nutzer gilt darüber hinaus auch jede natürliche oder juristische Person, 
Personengesamtheit, Personenvereinigung, Körperschaft, Stiftung oder sonstiger 
Rechtsträger, welche sich nicht bei Nordmann Books registriert hat, das Angebot von 
Nordmann Books aber dennoch nutzt. 

7. Einstellen: Einstellen ist jedes Hochladen, speichern von Inhalten und Kommunizieren auf 
der Website von Nordmann Books sowie Veröffentlichen und Verändern von Daten bei 
Nordmann Books. 

8. Inhalt/Inhalte: Inhalte sind sämtliche Bilder, Grafiken, Informationen, Texte, Töne, Videos 
und sonstige Daten, unabhängig davon, um welche Art von Daten es sich handelt oder 
welche Form bzw. Funktion sie haben. Unter Inhalte fallen z.B. Bücher, Kommentierungen, 
Äußerungen im Buch-Club, etc. 

9. Buch/Bücher: Bücher im Sinne dieser AGB sind sämtliche Werke, die Nutzer über 
Nordmann Books bearbeiten, herstellen oder/und veröffentlichen lassen. Hierunter fallen 
alle Werke, die als gedrucktes Werk, E-Book und/oder Hörbuch erscheinen bzw. 
erscheinen sollen. Bücher im Sinne dieser AGB sind zudem sämtliche Werke, die der 
Anbieter in dem von ihm betriebenen Online-Shop zum Erwerb anbietet. 

10. Zugangsdaten: Zugangsdaten sind der vom Kunde angegebene Name und das jeweils 
gültige Passwort. 

11. Kunde: Kunde im Sinne dieser AGB-Shop ist jede natürliche oder juristische Person, 
Personengesamtheit, Personenvereinigung, Körperschaft, Stiftung oder sonstiger 
Rechtsträger, der oder die das Ziel hat, einen Kaufvertrag mit dem Anbieter abzuschließen 
und/oder einen Kaufvertrag mit dem Anbieter abschließt, egal ob eine Registrierung bei 
Nordmann Books erfolgte oder nicht. 

§ 2  Anwendungsbereich


1. Der Kunde erkennt die Geltung dieser AGB - Shop mit des Nutzung des Nordmann Books 
Shops als rechtsverbindlich an.  

2. In den Schutzbereich des zwischen Anbieter und Kunde geschlossenen Vertrages sind 
Dritte nicht mit einbezogen, soweit in diesen AGB - Shop nicht ausdrücklich etwas anderes 
geregelt ist. 


§ 3 Vertragsschluss


1. Der Kaufvertrag unter Einschluss dieser AGB-Shop zwischen dem Kunde und dem 
Anbieter kommt dadurch zustande, dass der Kunde die von ihm in die Online-
Eingabemaske auf der Website eingegebene Bestellung mittels Mausklick auf 
„Kostenpflichtig bestellen“ oder durch Betätigen der 'Enter'-Taste als bindendes Angebot 
auf Abschluss eines Vertrages an den Anbieter schickt. Der Anbieter nimmt dieses Angebot 
des Kunden durch Lieferung der entsprechenden Ware innerhalb angemessener Zeit an. 

http://www.nordmannbooks.de/


2. Die Annahme des Angebotes behält sich der Anbieter insbesondere für den Fall vor, dass 
auf der Webseite Schreib-, Druck- oder Rechenfehler enthalten sind, die Grundlage des 
Angebotes des Kunden geworden sind. 

3. Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter und dem Kunde gelten ausschließlich 
diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen - Shop. Davon abweichende Bedingungen des 
Kunden erkennt der Anbieter nicht an, es sei denn, dass der Anbieter ihrer Geltung 
ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat. 

4. Die Verträge des Anbieters werden in deutscher Sprache abgefasst. Eine Speicherung des 
Vertrages für einzelne Bestellungen (AGB mit individuellen Bestelldaten des Nutzers) 
erfolgt nicht. Dieser ist dem Kunden daher nicht zugänglich. 

§ 4 Übergabe


1. Durch Versand der bestellten Waren an die vom Kunde angegebene Lieferadresse erfolgt 
die Übergabe der Ware. Versandkosten werden dem Kunde vor Bestellungsabschluss bei 
der Bestellung angezeigt. Die Übergabe von Daten wie z. B. eBooks oder Audiodateien 
erfolgt durch Bereitstellung einer Möglichkeit zum Daten-Download an den Kunde.  

2. Eventuell anfallende Zölle und Steuern bei Auslandsversand trägt der Kunde. 

§ 5 Preise, Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt


1. Die beim Anbieter angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
2. In Bezug auf die Art und Weise, wie die bestellte Ware bezahlt wird hat der Kunde die freie 

Wahl zwischen den vom Anbieter angebotenen Zahlungsmöglichkeiten. 
3. Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren Eigentum vom Anbieter. 

§ 6 Gewährleistung, Haftung


1. Der Kunden hat unter Vorbehalt der nachfolgenden Absätze 2, 3 und 4 die gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüche.


2. Dem Kunde steht ein Schadensersatzanspruch nicht zu. Etwas anderes gilt nur dann, 
wenn der Schadensersatzanspruch aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie der Haftung für 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
durch den Anbieter, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. 
Wesentliche Vertragspflichten sind jene, welche zur vertragsgemäßen Erreichung des Ziels 
notwendig sind.


3. Der Anbieter haftet bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten lediglich auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, soweit dieser einfach fahrlässig verursacht 
wurde, außer die Schadensersatzansprüche resultieren aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit des Kunden.


4. Die in den Absätzen 2 und 3 normierten Haftungseinschränkungen gelten auch zugunsten 
der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, so Ansprüche direkt 
gegen diese geltend gemacht werden.


5. Unberührt bleiben die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie eventuelle 
Ansprüche aus einer durch den Anbieter oder einen Dritten übernommenen Garantie für 
die Beschaffenheit der Sache oder dafür, dass die Sache für eine bestimmte Nutzung oder 
Dauer eine bestimmte Beschaffenheit behält.


§ 7 Datenschutz


1. Der Kunde hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und 
Löschung seiner gespeicherten Daten.


2. Unter dem Link Datenschutz am Ende der Seite des Anbieters erhält der Kunde 
Informationen über Art und Umfang der Speicherung persönlicher Daten.


§ 8 Bedingungen zur Nutzung der erworbenen Daten 



1. Der Nutzer erwirbt das Recht, den erworbenen Titel für den persönlichen Gebrauch zu 
nutzen. Er erwirbt kein Eigentum an dem eBook oder der Audiodatei. 

2. Der Nutzer darf den erworbenen Titel vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher 
Regelungen weder inhaltlich noch redaktionell verändern. 

3. Kopien der erworbenen Daten darf der Nutzer nur für eigene Zwecke erstellen. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte ist verboten. Dies gilt auch für die Weitergabe an Familie, 
Freunde oder Bekannte. Die erworbenen Daten dürfen vom Nutzer auch nicht öffentlich 
zugänglich gemacht werden. Sie dürfen durch den Nutzer nicht entgeltlich oder 
unentgeltlich im Internet veröffentlicht werden. Ebenso untersagt ist der Weiterverkauf der 
erworbenen Daten sowie jegliche kommerzielle Nutzung. 


§ 9 Widerrufsrecht bei Waren 

Widerrufsbelehrung

A. Widerrufsrecht

1. Im Rahmen von Verträgen über die Lieferung von Waren bei Nordmann Books steht dem  
Kunde, der Verbraucher ist, das gesetzliche Widerrufsrecht nach nachfolgender Maßgabe 
zu.  Verbraucher im Sinne dieser Regelung ist jede natürliche Person, die ein Rechtsge-
schäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

2. Im Rahmen von Verträgen über die Lieferung von Waren hat der Kunde, der Verbraucher 
ist, ein Widerrufsrecht, wie nachfolgend ausgeführt. Der Kunde, der Verbraucher ist, hat 
das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerru-
fen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an welchem der Kunde oder ein 
von ihm berechtigter Dritte, der nicht der Beförderer der Ware ist, die letzte Ware oder Teil-
ware aus einer einheitlichen Bestellung geliefert bekommt und diese in Besitzt nimmt.

3. Möchte der Kunde sein Widerrufsrecht ausüben, muss er dem Anbieter dies mittels einer 
eindeutigen Erklärung, den Vertrag damit zu widerrufen, schriftlich mitteilen. Hierzu schickt 
der Kunde dem Anbieter einen Brief an Nordmann Books, Nägelstedter Gartenstraße 3, 
99974 Bad Langensalza oder eine E-Mail an info@nordmannbooks.de.

4. Sollte der Kunde den Widerruf per Post versenden, reicht es aus, wenn er den Brief am Tag 
des Fristablaufs bei der Post aufgibt.

5. Der Kunde kann für den Widerruf das vom Anbieter bereitgestellte Formular verwenden. 
Der Kunde darf den Widerruf jedoch auch selbst formulieren.

B. Folgen des Widerrufs

1. Hat der Kunde seinen Vertrag mit dem Anbieter wirksam widerrufen, erstattet der Anbieter 
dem Kunde den Kaufpreis inklusive eventueller Versandkosten. Versandkosten werden nur 
für den Standartversand erstattet. Kosten für besondere Lieferungen (Express u.ä.) werden 
nicht erstattet. Die Rückzahlung erfolgt innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag, an dem der 
Anbieter vom Widerruf Kenntnis erlangt. Der Anbieter darf die Rückzahlung jedoch verwei-
gern, bis der Kunde die bestellte Ware wieder an den Anbieter zurückgesandt hat. Maßgeb-
lich hierfür ist der Eingang der Ware beim Anbieter oder ein Nachweis darüber, dass die 
Rücksendung an den Anbieter veranlasst wurde (Sendungsnachweis).

2. Die Rückzahlung erfolgt auf demselben Zahlungsweg, welcher für die Bestellung der Ware 
gewählt wurde. Sollte ein anderer Weg der Rückzahlung gewünscht werden, muss dies 
ausdrücklich mit dem Anbieter vereinbart werden. In diesem Fall behält sich der Anbieter 
vor, eine Gebühr für die Änderungen der Zahlungsart zu berechnen.



3. Der Kunde verpflichtet sich, bei Widerruf des Vertrages, die Ware unverzüglich, jedoch spä-
testens innerhalb von 14 Tagen ab Widerruf, an den Anbieter zurück zu senden. Die Kosten 
für die Rücksendung der Ware trägt der Kunde. 

4. Für einen Wertverlust der Ware muss der Kunde nur dann aufkommen, wenn er mit dieser 
in einer Weise umgegangen ist, die für eine Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften 
und der Funktionsweise der Ware nicht erforderlich war.

C. Widerrufsformular Muster

Beabsichtigt der Kunde, den Vertrag zu widerrufen, dann sind folgende Angaben erforderlich:  

An 
Nordmann Books 
Nägelstedter Gartenstraße 3 
99947 Bad Langensalza


E-Mail: info@nordmannbooks.de 


Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):


___________________________ 
Bestellt am (*)/erhalten am (*)


___________________________ 
Name des/der Käufer(s)


______________________________________________ 
Anschrift des/der Käufer(s)


______________  ________________________________________________ 
Datum    Unterschrift des/der Käufer(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)


(*) Unzutreffendes streichen. 

§ 10 Widerrufsrecht bei Daten-Downloads 

Widerrufsbelehrung

A. Widerrufsrecht

1. Im Rahmen von Verträgen über die Lieferung von Daten-Downloads bei Nordmann Books 
steht dem Kunde, der Verbraucher ist, das gesetzliche Widerrufsrecht nach nachfolgender 
Maßgabe zu. Verbraucher im Sinne dieser Regelung ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch 
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

2. Im Rahmen von Verträgen über die Lieferung von Waren hat der Kunde, der Verbraucher 
ist, ein Widerrufsrecht, wie nachfolgend ausgeführt. Der Kunde, der Verbraucher ist, hat 



das Recht, binnen vierzehn Tagen ab dem Tag des Vertragsschlusses ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

3. Möchte der Kunde sein Widerrufsrecht ausüben, muss er dem Anbieter dies mittels einer 
eindeutigen Erklärung, den Vertrag damit zu widerrufen, schriftlich mitteilen. Hierzu schickt 
der Kunde dem Anbieter einen Brief an Nordmann Books, Nägelstedter Gartenstraße 3, 
99974 Bad Langensalza oder eine E-Mail an info@nordmannbooks.de.

4. Sollte der Kunde den Widerruf per Post versenden, reicht es aus, wenn er den Brief am Tag 
des Fristablaufs bei der Post aufgibt.

5. Der Kunde kann für den Widerruf das vom Anbieter bereitgestellte Formular verwenden. 
Der Kunde darf den Widerruf jedoch auch selbst formulieren.

C. Folgen des Widerrufs

1. Hat der Kunde seinen Vertrag mit dem Anbieter wirksam widerrufen, erstattet der Anbieter 
dem Kunde den Kaufpreis inklusive eventueller Versandkosten. Versandkosten werden nur 
für den Standartversand erstattet. Kosten für besondere Lieferungen (Express u.ä.) werden 
nicht erstattet. Die Rückzahlung erfolgt innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag, an dem der 
Anbieter vom Widerruf Kenntnis erlangt. Der Anbieter darf die Rückzahlung jedoch verwei-
gern, bis der Kunde die bestellte Ware wieder an den Anbieter zurückgesandt hat. Maßgeb-
lich hierfür ist der Eingang der Ware beim Anbieter oder ein Nachweis darüber, dass die 
Rücksendung an den Anbieter veranlasst wurde (Sendungsnachweis).

2. Die Rückzahlung erfolgt auf demselben Zahlungsweg, welcher für die Bestellung der Ware 
gewählt wurde. Sollte ein anderer Weg der Rückzahlung gewünscht werden, muss dies 
ausdrücklich mit dem Anbieter vereinbart werden. In diesem Fall behält sich der Anbieter 
vor, eine Gebühr für die Änderungen der Zahlungsart zu berechnen.

3. Der Kunde verpflichtet sich, bei Widerruf des Vertrages, die Ware unverzüglich, jedoch spä-
testens innerhalb von 14 Tagen ab Widerruf, an den Anbieter zurück zu senden. Die Kosten 
für die Rücksendung der Ware trägt der Kunde. 

4. Für einen Wertverlust der Ware muss der Kunde nur dann aufkommen, wenn er mit dieser 
in einer Weise umgegangen ist, die für eine Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften 
und der Funktionsweise der Ware nicht erforderlich war.

C. Widerrufsformular Muster

Beabsichtigt der Kunde, den Vertrag zu widerrufen, dann sind folgende Angaben erforderlich:  

An 
Nordmann Books 
Nägelstedter Gartenstraße 3 
99947 Bad Langensalza


E-Mail: info@nordmannbooks.de 


Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):


___________________________ 
Bestellt am (*)/erhalten am (*)




___________________________ 
Name des/der Käufer(s)


______________________________________________ 
Anschrift des/der Käufer(s)


______________  ________________________________________________ 
Datum    Unterschrift des/der Käufer(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)


(*) Unzutreffendes streichen. 

§ 11 Änderungen der AGB, Übertragbarkeit


1. Der Anbieter behält sich das Recht vor, einzelne Regelungen der AGB mit Wirkung für die 
Zukunft zu ändern oder zu ergänzen, soweit dringende Gründe diese Maßnahme erfordern 
und sie für den Kunden zumutbar ist.  

2. Ändert oder ergänzt der Anbieter einzelne Regelungen dieser AGB werden sämtliche zu 
diesem Zeitpunkt registrierte Nutzer durch eine E-Mail an die vom Nutzer aktuell 
angegebene E-Mail-Adresse deutliche auf die Änderungen hingewiesen. Durch die 
anschließend erneute bzw. Fortgesetzte Nutzung von Nordmann Books durch den Nutzer 
willigt der Nutzer in die Geltung der geänderten und/oder ergänzten AGB mit Wirkung für 
die Zukunft ein. Die geänderten bzw. ergänzten AGB entfalten damit ihre Wirksamkeit, 
sobald der Nutzer Nordmann Books anschließend erneut bzw. fortgesetzt nutzt, frühestens 
jedoch sechs Wochen nach der Mitteilung der Änderung bzw. Ergänzung der AGB. 

3. Ist ein Nutzer mit den geänderten bzw. ergänzten AGB nicht einverstanden, so ist er 
berechtigt und verpflichtet, der Geltung der geänderten bzw. ergänzten AGB innerhalb von 
sechs Wochen nach Versendung der in § 10 Abs. 2 dieser AGB bezeichneten E-Mail durch 
den Anbieter per E-Mail an den Anbieter zu widersprechen. Der Zugang des Widerspruchs 
bei dem Anbieter ist maßgebend für die Wahrung der Frist. Für den Fall des Widerspruchs 
behält sich der Anbieter ausdrücklich vor, die Vertragsbeziehungen mit dem 
widersprechenden Nutzer zu kündigen, wenn eine Fortsetzung der Vertragsbeziehung 
unter Geltung der bisherigen AGB dem Anbieter nicht zumutbar ist.  Der Anbieter wird den 
Nutzer in der in § 10 Abs. 2 dieser AGB bezeichneten E-Mail nochmals ausdrücklich auf die 
Frist zur Einlegung des Widerspruchs hinweisen.  

4. Widerspricht der Nutzer nicht binnen sechs Wochen der Geltung der geänderten oder 
ergänzten AGB, so gilt dies ebenfalls als ausdrückliche Einwilligungserklärung des 
registrierten Nutzers über die Geltung der geänderten oder ergänzten AGB. 

5. Der Anbieter ist berechtigt, das mit dem Nutzer bestehende Vertragsverhältnis und 
sämtlicher hieraus resultierender Rechte und Pflichten auf ein mit dem Anbieter 
gesellschaftsrechtlich verbundenes Unternehmen zu übertragen. Über diesen Übergang 
wird der Anbieter den Nutzer vorab per E-Mail an die vom Nutzer bei Nordmann Books 
aktuell angegebene E-Mail-Adresse informieren und ihm das Recht einräumen, das 
Vertragsverhältnis binnen einer Frist von 6 Wochen zu kündigen, sofern der Nutzer mit dem 
Übergang nicht einverstanden ist. 


§ 12 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anwendbares Recht


1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
Dies gilt insbesondere für den Abschluss und die Durchführung des Vertrages zwischen 
dem Anbieter und dem Nutzer. Mit Blick auf die Internationalität des Internets verpflichtet 
sich der Nutzer ausdrücklich, sämtliche anwendbaren nationalen und internationalen 
Vorschriften in Bezug auf Online-Verhalten sowie die Rechtmäßigkeit und Angemessenheit 
von Inhalten einzuhalten.  

2. Ist der Nutzer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches und/oder betreibt er ein 
Unternehmen, welches nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise 



eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, ist Erfüllungsort 99947 Bad Langensalza in 
Deutschland. Der ausschließliche Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und in 
Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis in diesen Fällen, sowie für den Fall, dass der 
Nutzer keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat, ist 99974 
Mühlhausen/Thüringen. 

3. Maßgeblich ist die deutsche Fassung dieser AGB. 


§ 13 Salvatorische Klausel


1. Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam, nichtig und/oder nicht durchführbar sein 
oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen in diesen AGB hiervon nicht 
berührt.  

2. Eine nichtige, unwirksame oder undurchführbare Regelung gilt, soweit gesetzlich zulässig, 
durch eine wirksame und durchführbare Regelung als ersetzt, welche der wirtschaftlichen 
Absicht und dem Zweck der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Vorschrift am 
nächsten kommt. Entsprechendes gilt für Lücken in diesen AGB.


