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§ 1 Allgemeines  
1.1. Vertragspartner des Kunden ist der Verlag Dr. Schmid, Inhaber: Dr. Markus 
Schmid, Wiesenstr.3, 91094 Langensendelbach. Die folgenden Liefer- und 
Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller geschlossenen Lieferverträge meiner 
Firma. Vertragspartner im Rahmen der folgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist der Verlag Dr. Schmid und der Kunde. Kunden im Sinne 
dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.  
1.3. Der Kunde erklärt sich bei allen Bestellungen / Auftragserteilungen 
stillschweigend mit den AGB´s in der aktuellen Version einverstanden und verzichtet 
auf Einhaltung seiner eigenen, etwa in seinem Auftragsformular vorgedruckten, von 
ihm beigefügten oder sonst mitgeteilten, anders lautenden Bedingungen.  
1.4. Alle Lieferungen und Leistungen, die der Verlag für Kunden erbringt, erfolgen 
ausschließlich nur auf Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Von 
diesen hier genannten Vereinbarungen abweichende Bedingungen und 
nachträgliche Vereinbarungen sind nur verbindlich, wenn Sie von uns ausdrücklich 
bestätigt worden sind. 
1.6. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer jeweiligen aktuellen Fassung 
zum Zeitpunkt der Bestellung gelten auch für zukünftige Bestellungen, auch wenn sie 
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
1.7. Unsere Angebote auch auf unserer Internetpräsenz sind bezüglich Preis, 
Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit grundsätzlich freibleibend. Bestellung und 
mündliche Nebenabreden gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns 
schriftlich bestätigt oder ausgeführt sind.  
1.8. Die Verpflichtung zur Lieferung besteht erst nach einer schriftlichen 
Auftragsbestätigung 
1.9. Ereignisse höherer Gewalt, Krankheit, längere Abwesenheit z.B. Betriebsferien, 
Urlaub etc. berechtigen uns vom Liefervertrag ganz oder teilweise zurückzutreten 
oder seine Verlängerung bis zur Beseitigung der Ereignisse. Eine Haftung hierfür 
wird ausgeschlossen. 
1.10. Aufrechnungsverbot: Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Ansprüchen 
gegen Zahlungsansprüche von uns aufzurechnen, es sei denn, die Forderungen des 
Kunden sind unstreitig oder rechtskräftig festgestellt. 
1.11. Begriffsdefinitionen: Verbraucher jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist eine 
natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft (z.B. 
GmbH), die bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen 
oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Eine rechtsfähige 
Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit 
ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen 
 



§ 2 Vertragsschluss/Auftragsbestätigung/Lieferung 
2.1. Vertragsschluss: 
Der Kaufvertrag kommt durch die Bestellung des Kunden/Erklärung der Annahme 
oder Auslieferung der Ware zustande.  
2.2. Mit der Warenbestellung erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware 
erwerben zu wollen. Wie sind berechtigt, das in der Bestellung liegende 
Vertragsangebot innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eingang bei uns 
anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der 
Ware an den Kunden erklärt werden. 
2.3. Bestellt der Käufer die Ware auf elektronischem Weg z.B. via E - Mail, werden 
wir den Zugang der Bestellung in der Regel so bald wie mir möglich über E-Mail 
bestätigen (hierzu siehe § 1.9), sofern die verfügbare Adresse richtig ist. Gleiches gilt 
für schriftliche Bestellungen sofern eine gültige E-Mail Adresse beigefügt ist. Die 
erfolgte Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung 
dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden. 
Bei Vorauskasse bekommt der Kunde den zu überweisenden Betrag und die 
Kontoverbindung mitgeteilt.  
2.4. Der Kunde hat die ihm zugestellte Auftragsbestätigung zu prüfen, ob alle darin 
gemachten Angaben korrekt sind. Insbesondere sind Art, Anzahl, Lieferort, Preis und 
Zahlungsbedingungen zu prüfen. Wird binnen 24 Stunden nach Versendung kein 
Widerspruch eingelegt, so gilt die Auftragsbestätigung vom Kunden als angenommen 
und ist ab dann verbindlich. Spätere Reklamationen können dann nicht mehr 
anerkannt werden! 
2.4. Werden im Einzelfall Liefertermine angegeben, so gelten diese nur als 
voraussichtliche Lieferzeiten. Verzögerungen durch Engpässe beim Versender und 
Lieferverzug des Lieferanten kommen vor und können zu einer Verzögerung der 
Lieferzeit führen (hierzu siehe § 1.9). Eine verbindliche Einhaltung von Lieferterminen 
ist ausgeschlossen und es wird hierfür keine Haftung übernommen. 
2.5. Bei Lieferungen in das Ausland müssen zusätzlich anfallende Gebühren die 
daraus resultieren (z.B. Zoll) in voller Höhe vom Kunden getragen werden. 
2.6. Sind Transportschäden aufgetreten (zerstörte Außenverpackung oder gelieferter 
Artikel betroffen) muss der Kunde den festgestellten Schaden sofort beim Zusteller 
geltend machen und von diesem sofort schriftlich bestätigen lassen. In diesem Fall 
haftet der Zusteller nicht der Versender. 
2.7. Das Angebot bezüglich der Liefermenge beschränkt sich auf den Vorrat im Sinne 
einer individualvertraglich beschränkten Gattungsschuld. Technische und Inhaltliche 
Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. 
 
§ 3 Eigentumsvorbehalt 
 
3.1 Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises / Begleichung aller 
Verbindlichkeiten aus dem geschlossenen Vertrag an uns, bleibt die verkaufte Ware 
unser Eigentum.  
3.2 Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa durch eine 
Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware 
unverzüglich mitzuteilen, soweit diese noch unter meinem Eigentumsvorbehalt steht. 
Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der 
Kunde unverzüglich anzuzeigen. 
3.3 Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere 
bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach den o.g. Ziffern 3.1 und 
3.2 dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware unverzüglich 



herauszuverlangen. 
3.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, ganz oder teilweise nicht bezahlte Waren zu 
veräußern, zu beleihen oder als Sicherheit zu hinterlegen.  
 
§ 4 Widerufsrecht  
 
4.1 Widerrufsrecht 
Wenn Sie Verbraucher i.S.v. § 13 BGB sind, können Sie ihre Vertragserklärung 
innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, 
E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Diese Widerrufsbelehrung 
übermitteln wir Ihnen nochmals gesondert in Textform. Die Frist beginnt am Tag 
nachdem Sie die Ware und die Widerrufsbelehrung in Textform erhalten haben. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder 
der Ware.  
Der Widerruf ist zu richten an: 
Verlag Dr. Schmid 
Inh.: Dr. med. Markus Schmid 
Wiesenstr. 3 
91094 Langensendelbach 
Fax: +49 -1212 - 510 48 53 52 
Mail: m.c.schmid(at)web.de 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz 
leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung 
der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft 
möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die 
Wertersatzpflicht vermeiden  
indem sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles 
unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf 
unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, 
wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der 
zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie 
bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die 
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. 
Anderenfalls ist die Rücksendung für sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige 
Sachen werden bei ihnen abgeholt.  
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen 
nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen. 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
4.2. Vom Widerrufsrecht ausgenommen sind CD-Roms wenn der Käufer das Siegel 
eröffnet hat. Ist die auf der CD enthaltene Software nicht installierbar/defekt und kann 
dies objektiv nach Prüfung durch den Hersteller verifiziert werden, so wird die CD 
nach Rücksendung zu uns zurückgenommen und kostenlos ausgetauscht.  
4.3. Eine Annahmeverweigerung/nicht Abholen der von uns verschickten Ware 
erkennen wir grundsätzlich nicht als Stornierungen/Widerruf an. In diesem Fall trägt 
der Kunde / Auftraggeber sämtliche entstandenen Kosten und es wird eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 Euro erhoben. Eine Stornierung / Rücktritt vom 



Kauf ist nur möglich wenn die Ware nicht schon versendet wurde. Wenn die Ware 
bereits verschickt wurde, muss sie auch angenommen werden.  
 
§ 5 Preise 
5.1 Für Bücher und CDs gelten Preisbindungen nach dem Preisbindungsgesetz. 
Nachlässe können nur für Wiederverkäufer/Unternehmer (Buchgroßhändler, 
Bibliotheken) entsprechend der geltenden gesetzlichen Auflagen gewährt werden. 
Der jeweils angebotene Kaufpreis ist bindend. Alle angebotenen Preise verstehen 
sich in Euro / € incl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. In den Preisen 
unserer Waren ist die gerade gültige gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit (2005) 
19% (Fachliteratur derzeit 7%) enthalten.  
5.2 Versandkosten: Versand an (End-)Verbraucher in Dutschland: Für Sendungen 
von Büchern und CDs innerhalb von Deutschland ist der Versand kostenfrei. In 
diesem Fall beinhaltet der Kaufpreis also sowohl die derzeit gültige MwSt. und auch 
die Versandkosten. Bei Sendungen in das Ausland kommt je nach Land, Menge und 
Art (Luftpost etc.) und ggf. Zoll ein Aufpreis zum Preis der Ware hinzu. In diesem Fall 
bitten wir den Kunden vorab mit uns in Kontakt zu treten um im Konsens die für Ihn 
geeignete Versandart zu bestimmen und den Versandaufpreis hierfür festzulegen. 
Versand an Wiederverkäufer/Unternehmer: Hier behalten wir uns vor, Versandkosten 
auf den Kaufpreis aufzuschlagen. Diese hängen u.a. von Menge, Zielort und Art (z.B. 
Nachnahme) und gewünschter Liefergeschwindigkeit der Sendung ab. Auf Wunsch 
teilen wir ich diese dem Käufer auf Anfrage vor dem Versand mit. Eine Auswahl 
finden Sie auf unserer Homepage. 
5.3 Die Bezahlung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Der Kunde als 
Verbraucher hat hierzu die Wahl aus folgenden 4 Möglichkeiten: Bezahlung mit 
PayPal®, Vorauskasse und Geldeinzug. Bei Vorauskasse wird dem Kunden die 
Kontoverbindung zur Überweisung des Betrages mitgeteilt. Erfolgt die Bezahlung auf 
Wunsch des Kunden per Bankeinzug, so versichert der Käufer erstens eine 
entsprechende Deckung seines Kontos und zweitens dass er uns autorisiert, den 
vereinbarten Betrag von diesem genannten Konto einzuziehen. Bei Bestellung von 
Wiederverkäufern/Unternehmern (z.B. Buchhandlungen), Institutionen und 
Hilfsorganisationen, Schulen etc. ist eine Lieferung auf Rechnung möglich. Versand 
ins Ausland in der Regel nur gegen Vorkasse. Wir stellen ihnen hierfür unsere 
internationale Kontoverbindung zur Verfügung. 
5.4 Werden keine anders lautenden Vereinbarungen (schriftlich) festgelegt, so gilt bei 
Bezahlung mit Rechnung: Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware 
innerhalb von 10 Tagen den Kaufpreis in voller auf der Rechnung genannter Höhe 
ohne Abzüge zu bezahlen. Skonto wird nicht gewährt. Nach Ablauf dieser Frist 
kommt der Kunde sofort in Zahlungsverzug. Der Kunde hat während des Verzuges 
die Geldschuld in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. 
Ich behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend 
zu machen. 
5.6. Wird eine ordnungsgemäß zugesandte Sendung nicht abgeholt oder die 
Annahme verweigert, so werden alle entstehenden Kosten (Fracht, Verpackung, 
Nachnahme) dem Besteller in Rechnung gestellt (zzgl. Einer Bearbeitungsgebühr 
von 10 Euro). Gleiches gilt bei Sendungen ins Ausland. Erneute Zustellungen trägt 
der Käufer in voller Höhe dies erfolgt jedoch nur noch gegen Vorauskasse.  
 
§ 6 Gefahrübergang 
6.1. Geschäftskunden/Unternehmer: Bei Einzelstücken oder wenigen Exemplaren 
der Ware erfolgt der Versand grundsätzlich unversichert (z.B. Brief, Päckchen etc.). 



Es wird keine Haftung für den korrekten Versand / die erfolgreiche Zustellung / 
Verlust / Beschädigung der Ware auf dem Transport übernommen. Wünscht der 
Unternehmer einen versicherten Versand, so hat er dies sofort bei der Bestellung 
ausdrücklich mitzuteilen und muss die dadurch höheren Versandkosten in voller 
Höhe selbst tragen. Sobald sich ein versicherter Versand schon aufgrund des 
Gewichtes der Waren anbietet, kann dieser z.B. mit versichertem Packet etc. 
erfolgen. 
6.2. Die Ware wird vor Versendung überprüft und in einwandfreiem Zustand 
verschickt. Bitte überprüfen Sie ankommende Ware unverzüglich auf Vollständigkeit 
oder Beschädigung. Offensichtliche Mängel müssen innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen ab Empfang der Ware schriftlich bei uns anzeigt werden (siehe auch oben 
Rückgaberecht) andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches 
ausgeschlossen. Sofern eine Sendung beschädigt oder nicht vollzählig bei Ihnen 
eingeht, hat eine Schadensfeststellung durch unabhängige Dritte zu erfolgen. 
6.3. Den Kunden trifft die uneingeschränkte Beweislast für alle 
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt 
der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 
6.4. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter 
Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein 
Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach 
gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware bei dem Kunden, 
wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz 
zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Der Käufer, der fristgemäß 
und berechtigterweise rügt, hat nur das Recht auf Rücknahme gegen Ersatzlieferung 
im Rahmen dieser Geschäftsbedingungen. Voraussetzung ist. dass der Zustand der 
beanstandeten Ware sich seit der Auslieferung nicht geändert hat. 
 
§ 7 Haftungsfragen 
7.1. Bei der Erstellung der Inhalte von Büchern und CD´s und Inhalten der 
Homepage hat der Autor große Sorgfalt verwandt. Eine Gewährleistung bzgl. der 
Inhalte und gemachten Aussagen in Buch, CD und auf der Homepage kann jedoch 
nicht übernommen werden. Jegliche Haftung und Schadensersatzansprüche in 
diesem Zusammenhang werden ausgeschlossen. Irrtümer vorbehalten. Der Leser 
wird aufgefordert erkannte Fehler an den Autor zu melden. Der Autor versucht 
medizinische Neuerungen zeitnah einzuarbeiten und ggf. als Download auf seiner 
Homepage zur Verfügung zu stellen. Ein Anspruch des Lesers darauf, sowie auf 
Richtigkeit und Aktualität besteht jedoch nicht. 
7.2. Der Wissensstand in der Medizin ist ständigen Veränderungen unterworfen, so 
dass es möglich ist, dass Neuerungen nach dem aktuellen Stand der Lehrmeinung 
nicht sofort (auch durch Produktion bedingt) in Buch und CD Einzug finden. 
Forschung und klinische Erfahrung erweitern die Kenntnisse, insbesondere was 
Behandlung und Einsatz von Medikamenten anbelangt. Die Autoren haben größte 
Mühe darauf verwandt, dass die angegebene Dosierung und Applikation genau dem 
Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes entspricht. Dennoch ist jeder Leser 
aufgefordert, die Beipackzettel der verwendeten Präparate zu prüfen, um in eigener 
Verantwortung festzustellen, ob die dort gegebene Empfehlung für Dosierungen oder 
Beachtung von Kontraindikationen gegenüber der Angaben in Buch und CD 
abweicht. 
7.3. Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen und dergleichen, die 
in Buch und CD ohne besondere Kennzeichnung aufgeführt sind, berechtigen nicht 
zu der Annahme dass solche Namen ohne Weiteres von jedem benutzt werden 



dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um gesetzlich geschützte Warenzeichen 
handeln. 
7.4. Schadensersatzforderungen wegen falscher, unvollständiger oder verspäteter 
Lieferung sind grundsätzlich ausgeschlossen. Gleiches gilt für Schäden, die durch 
eine unsachgemäße Behandlung, unterlassene oder unsachgemäße Wartung, 
unserer Produkte entstanden sind. Für die Richtigkeit der veröffentlichten 
Informationen und Berichte, sowie für daraus entstandene Schäden übernehmen wir 
keine Verantwortung oder Haftung. Der Versand erfolgt an die vom Kunden 
angegebene Lieferadresse. Für Folgen aus falschen oder unvollständigen Angaben 
zu den Lieferdaten haftet der Kunde in voller Höhe selbst (z.B. Verlust, falsche 
Lieferung, Rücksendung etc.). Erfolgt die Zahlung durch Bankeinzug auf Wunsch des 
Kunden, so haftet dieser für die Richtigkeit der für die Zahlungsabwicklung 
gemachten Daten (z.B. Konto Nr., BLZ etc.). Der Kunde haftet weiterhin für alle 
Kosten die dadurch entstehen, dass die Abbuchung nicht zustande kommt (fehlende 
Kontodeckung, falsche Angaben zu Konto Nr, BLZ etc). 
7.5. Preisänderungen, Irrtümer, Inhaltliche Fehler, Druckfehler und technische 
Änderungen v.a. bei der Software vorbehalten 
7.6. Beachten Sie auch die AGB´s des Herstellers der CD - Software (Fa. Storfinger, 
www.storfinger.de) 
 
§ 8 Internetauftritt 
8.1. Haftung für Inhalte: Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt 
erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir 
jedoch keine Gewähr übernehmen. 
Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 6 Abs.1 MDStV und § 8 Abs.1 TDG für eigene 
Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 
Dienstanbieter sind jedoch nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder 
gespeicherten fremden Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu 
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur 
Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen 
Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab 
dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt 
werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte 
umgehend entfernen.  
8.2. Haftung für Links: Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, 
auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden 
Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets 
der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten 
wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine 
permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 
 
§ 9 Urheberrechte 
Alle Inhalte in Buch und CD und Inhalte die Buch oder CD betreffen und im 
Internetauftritt dargestellt sind, oder als Download zur Verfügung gestellt werden, 
sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der 
Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, behält sich der Autor vor. 
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder 
jeglicher digitaler Art) ohne schriftliche Genehmigung des Autors und Verlages 



reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, 
vervielfältigt oder verbreitet werden. Beachten Sie auch die Urheberrechte des 
Herstellers der CD Software (Fa. Storfinger) 
 
§ 10 Datenschutz 
Wir speichern und verarbeiten Ihre Daten, nur soweit dies geschäftsnotwendig und 
nach dem Datenschutz zulässig ist. Sie werden nur für den Versand und die 
Kommunikation zwischen dem Kunden und Verlag genutzt soweit es erforderlich ist. 
Der Kunde kann jederzeit Auskunft über die von ihm gespeicherten 
personenbezogenen Daten und deren die Löschung verlangen, sofern das 
Vertragsverhältnis vollständig abgewickelt ist und die Aufbewahrung der Daten nicht 
gesetzlich vorgeschrieben ist.  
 
§ 11 Schlussbestimmungen 
11.1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.  
11.2. Ist der Kunde kein Endverbraucher sondern Kaufmann, juristische Person o.ä., 
so ist der Gerichtsstand und Erfüllungsort ausschließlich unser Firmen-
/Geschäftssitz. Langensendelbach wird als Gerichtsstand auch für Wechsel, Schecks 
und Urkundenverfahren vereinbart. Hat der Kunde / Besteller seinen Geschäfts- und 
oder Wohnsitz im Ausland, so sind wir berechtigt. einen gegen ihn gerichteten 
Rechtsstreit an dem für ihn zuständigen ausländischen Gericht abhängig zu machen. 
Will ein ausländischer Kunde einen gegen uns gerichteten Rechtsstreit führen, so 
sind die Gerichte in Langensendelbach örtlich zuständig. Unsere 
Geschäftsbedingungen sind auf alle Rechtsbeziehungen im In- und Ausland 
anzuwenden. Alle im Ausland geführten Rechtsstreitigkeiten sind von zuständigen 
ausländischen Gerichten auf der Grundlage unserer Geschäftsbedingungen und 
ergänzend nach dem einheitlichen Gesetz über den Abschluß von internationalen 
Kaufverträgen über bewegliche Sachen vom 17.07.1973 (Abschlussgesetz) und 
nach dem einheitlichen Gesetz über den internationalen Kauf beweglicher Sachen 
vom 17.07.1973 (Kaufgesetz) zu beurteilen. 
11.3 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 
ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, 
deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt. 
 
Anbieterkennzeichnung, Betreiber der Auktion/Seite 
Verlag Dr. Schmid 
Inh.: Dr. med. Markus Schmid 
Wiesenstr. 3 
91094 Langensendelbach 
Fax: +49 -1212 - 510 48 53 52 
Mail: m.c.schmid(at)web.de 
Inhaltlich Verantwortlicher  
gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Dr. Markus Schmid 


