
Allgemeine Geschäftsbedingungen
(AGB, Stand 1.04.2009 / 13.5.2022)
(Widerrufsrecht siehe §5 + §6)

§ 0 Ergänzung vom 13.5.2003
Lieferungen ins Ausland
Da die Deutsche Post seit Beginn des Jahres 2022 ihre Preise exorbitant erhöht sowie gleichzeitig 
die Möglichkeit einer "Büchersendung" abgeschafft hat, wird für den Verlag ein Versand von 
Büchern von Deutschland ins Ausland prinzipiell wirtschaftlich unmöglich. Der Verlag sieht daher 
künftig davon ab, Bücher ins Ausland zu senden.
§ 1 Allgemeines
1. Sofern sich der Kunde im Rahmen des Bestellprozesses für einen Versand der ausgewählten 
Waren an eine vom Kunden angegebene Lieferadresse entscheidet, kommt ein Vertrag mit dem 
Verlag 28 Eichen, 49406 Barnstorf, vertreten durch Dr. Olaf R. Spittel, als Verkäufer zustande.

2. Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Kunden gelten ausschließlich die 
folgenden Vertragsbedingungen. Davon abweichende Bedingungen des Kunden erkennt der 
Verkäufer nicht an, es sei denn, dass er ihrer Geltung zugestimmt hätte.
 
§ 2 Vertragsabschluss und Rücktritt

1. Der Vertrag unter Einschluss dieser AGB zwischen dem Kunden und dem Verkäufer kommt 
dadurch zustande, dass der Kunde eine email als bindendes Angebot auf Abschluss eines Vertrages 
an den Verkäufer schickt. Der Verkäufer nimmt dieses Angebot durch Lieferung innerhalb 
angemessener Zeit an.

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

3. Falls der Verkäufer trotz vertraglicher Verpflichtung durch seinen Lieferanten nicht mit der 
bestellten Ware beliefert wird, ist der Verkäufer zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der 
Kunde unverzüglich darüber informiert, dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Der 
bereits bezahlte Kaufpreis wird unverzüglich erstattet.
 
§ 3 Übergabe der Ware

1. Die Übergabe der Ware erfolgt durch Lieferung an die vom Kunden angegebene Lieferadresse.

 
§ 4 Preise, Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt

1. Alle auf den Seiten des Verlages 28 Eichen angegebenen Preise verstehen sich inklusive der 
gesetzlich vorgeschriebenen MwSt.

2. Der jeweilige Preis sowie die ggf. ausgewiesenen Versandkosten sind sofort mit der Bestellung 
fällig..

3. Der Kunde erhält bei Zusendung der Ware gleichzeitig eine Rechnung.

4. Die gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verkäufers.



5. Die Aufrechnung durch den Kunden ist nur zulässig, wenn seine Forderung unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist.

§ 5 Widerrufsrecht

Der Kunde kann seine Vertragserklärung innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen
in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn dem Kunden die Sache vor Fristablauf 
überlassen wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt 
dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der 
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) 
und auch nicht vor Erfüllung der Informationspflichten des Verkäufers gemäß § 312 c Abs. 2 
BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie der Erfüllung der Pflichten des 
Verkäufers gem. § 312 e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der 
Widerruf ist zu richten an den Verlag 28 Eichen, Dreeke 80, 40406 Barnstorf, per Telefax an 
die Nr. 05442/8693 (Kosten: 14 Cent/Min. aus dem Festnetz der T-Com, Mobilfunkpreise ggf. 
abweichend), die E-Mail-Adresse: Olaf.Spittel@t-online.de oder bei Rücksendung der Ware 
an den Verlag 28 Eichen, Dreeke 80, 40406 Barnstorf.

§ 6 Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Kann der 
Kunde dem Verkäufer die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss der Kunde dem Verkäufer insoweit ggf. 
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung
der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie dem Kunden etwa im Ladengeschäft 
möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Kunde die Pflicht zum 
Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene 
Verschlechterung vermeiden, indem er die Sache nicht wie sein Eigentum in Gebrauch nimmt
und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf 
Gefahr des Verkäufers zurückzusenden. Der Kunde hat 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 der Kunde 
bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung
oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat. Anderenfalls ist die Rücksendung 
für den Kunden kostenfrei. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb 
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Kunden mit der Absendung seiner 
Widerrufserklärung oder der Sache, für den Verkäufer mit deren Empfang.

 
§ 7 Gewährleistung und Haftung

1. Liegt bei Gefahrübergang ein Mangel des Liefergegenstandes vor, kann der Kunde Nacherfüllung
entweder durch Mängelbeseitigung oder durch Ersatzlieferung verlangen. Ist die vom Kunden 
gewählte Art der Nacherfüllung unverhältnismäßig, so kann der Verkäufer die jeweils andere Art 
der Nacherfüllung wählen. Ist auch diese unverhältnismäßig oder ist der Verkäufer nicht zur 
Nacherfüllung in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus oder schlägt 
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die Nacherfüllung in sonstiger Weise fehl, ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten oder eine Minderung des Kaufpreises zu verlangen. .

2. Eine darüber hinausgehende Haftung des Verkäufers ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des 
geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen, soweit sie nur auf leichter Fahrlässigkeit beruht.

3. Der vorstehend in Absatz 1 und 2 genannte Haftungsausschluss gilt nicht für den Fall der 
Verletzung einer Garantie oder einer vertragswesentlichen Pflicht sowie bei einem Verstoß gegen 
das Produkthaftungsgesetz oder beim Fehlen einer garantierten Beschaffenheit. Bei Verletzung einer
vertragswesentlichen Pflicht ist die Haftung jedoch auf den typischerweise voraussehbaren Schaden
begrenzt.

4. Der Haftungsausschluss gem. Absatz 2 und die Haftungsbegrenzung gem. Absatz 3 gelten nicht 
bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
 
§ 8 Datenschutz

1. Der Kunde ermächtigt den Verlag 28 Eichen mit dem Absenden der Bestellung, die im 
Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten im Sinne der Datenschutzgesetze zu 
verarbeiten, zu speichern, auszuwerten und zu nutzen.

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

3. Der Verlag 28 Eichen nutzt 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. Ihre E-Mail-Adresse nutzen wir, um Ihnen ggf. einen Newsletter 
zuzusenden - sollten Sie diesen abonniert haben - und für Informationsschreiben, welche aktuelle 
Informationen rund um unsere Shop-Angebote, Dienstleistungen, Sonderangebote und Aktionen 
enthalten. Wenn Sie diese Informationsschreiben oder den Newsletter nicht (mehr) erhalten 
möchten, können Sie diese direkt - über einen in der entsprechenden Mail integrierten Link - 
kostenlos und jederzeit abbestellen. Ihre Einwilligung zu der hier genannten Nutzung Ihrer Daten, 
können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

4. Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

5. Sollten bei Ihnen Fragen zur Sicherheit bei der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 
offen geblieben sein, können Sie sich jederzeit gerne an den verlag 28 Eichen , Dreeke 80, 40406 
Barnstorf, per Telefax an die Nr. 05442/8693 (Kosten: 14 Cent/Min. aus dem Festnetz der T-Com, 
Mobilfunkpreise ggf. abweichend) oder per E-Mail: Olaf.Spittel@t-online.de wenden.

 
§ 9 Schutzrechtsverletzung

1. Falls Sie vermuten, dass von dieser Website oder von den hier gehandelten Produkten aus eines 
Ihrer gewerblichen Schutzrechte oder Persönlichkeitsrechte verletzt werden, teilen Sie das bitte 
umgehend per elektronischer Post an Olaf.Spittel@t-online.de mit, damit zügig Abhilfe geschafft 
werden kann. 

2 .Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Die zeitaufwendigere Einschaltung eines Anwaltes, die zu einer
für den Verlag 28 Eichen.de kostenpflichtigen Abmahnung führt, entspricht nicht unserem 
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wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Ihre im Zusammenhang mit einer Abmahnung anfallenden 
Anwaltskosten werden wir daher nicht ersetzen.

§ 10 Sonstiges
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.


