Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
i. Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für alle auf der Internetseite
geschichtengeschenk.de angebotenen Leistungen und Services.
ii. Änderungen von Seiten des Kunden werden nicht akzeptiert.
§ 2 Gegenstand der Nutzung
i. Der Kunde hat die Möglichkeit, personalisierte und persönliche
Kurzgeschichten der Autorin Anja Buchmann – nachfolgend Autorin – zu
erwerben. Der Leistungsumfang einzelner Angebote ist in den
Artikelbeschreibungen niedergelegt.
ii. Um den Service in Anspruch zu nehmen, lädt der Kunde den zur Geschichte
gehörenden Fragebogen herunter und füllt ihn aus. Er ist angehalten,
sämtliche Angaben zu prüfen. Für fehlerhafte oder unvollständige Angaben
seitens des Kunden übernimmt die Autorin keine Haftung.
§ 3 Preise
i. Es gelten die zum Vertragsabschluss gültigen Preise.
ii. Die angegebenen Preise sind Endpreise zzgl. Versandkosten. Gemäß § 19 UStG
erhebe ich keine Umsatzsteuer und weise diese folglich auch nicht aus
(Kleinunternehmerstatus).
§ 4 Vertragsabschluss
Bestellungen werden per Email angenommen. Das Versenden des ausgefüllten
Fragebogens ist als Angebot zu verstehen. Von Seiten der Autorin erfolgt eine
Auftragsbestätigung per Email. Dies gilt als Vertragsabschluss.
§ 5 Zahlungsbedingungen
i. Der Gesamtpreis inklusive Versand wird dem Kunden mit der
Auftragsbestätigung mitgeteilt und ist mit deren Zugang sofort und in voller
Höhe fällig.
ii. Die Zahlung erfolgt per Überweisung auf das in der Rechnung ausgewiesene
Konto.
iii. Der Auftrag wird erst bei Zahlungseingang bearbeitet.

§ 6 Leistungsumfang
i. Die Autorin verpflichtet sich, die personalisierten und persönlichen
Geschichten im in der Auftragsbestätigung genannten Umfang und zum
vereinbarten Termin fertigzustellen und dem Kunden in der gewünschten
Form zukommen zu lassen.
Sollte die Einhaltung des Termins aus von der Autorin verschuldeten Gründen
nicht möglich sein, so informiert sie den Kunden unverzüglich. Sollte eine
Terminverschiebung von mehr als 14 Tagen entstehen, so hat der Kunde das
Recht, vom Vertrag zurückzutreten, und erhält den vollen Kaufpreis zurück.
ii. Die Autorin ist frei in der Ausgestaltung der Geschichte, sofern die vom
Kunden gemachten und in der Auftragsbestätigung niedergelegten Angaben
und Wünsche berücksichtigt werden.
iii. Bei der personalisierten Geschichte erhält der Kunde eine vorgefertigte, durch
seine Angaben angepasste Geschichte.
Um den Charakter der Individualität zu erhalten, verpflichtet sich die Autorin,
jede Geschichte maximal 100 Mal zu personalisieren und sie nicht
anderweitig zu veröffentlichen, es sei denn zum Zwecke der Eigenwerbung.
iv. Bei der persönlichen Geschichte wird die Kurzgeschichte entsprechend des
Kundenwunsches geschrieben.
Die bestellte Länge stellt dabei eine ungefähre Angabe dar. Jedoch stellt die
Autorin sicher, dass die letzte bezahlte Normseite mindestens 20 Zeilen
umfasst. Die Überschreitung der bezahlten Länge unterliegt keinen
Beschränkungen und muss vom Kunden nicht vergütet werden.
Die Autorin verpflichtet sich, diese Geschichte nicht als Vorlage für andere
Kurzgeschichten zu verwenden oder sie zu veröffentlichen.
Eine Nutzung zur Eigenwerbung ist jedoch zulässig. Zu diesem Zweck werden
Namen ersetzt und persönliche Details verfremdet, um die
Persönlichkeitsrechte der dargestellten Personen zu wahren.
§ 7 Lieferung
i. Die Lieferung elektronischer Formate erfolgt versandkostenfrei als Anhang an
die vom Kunden angegebene Emailadresse.
ii. Der Versand von gedruckten oder auf Datenträgern gespeicherten
Geschichten erfolgt als Einschreiben (Einwurf) an die vom Kunden
angegebene Adresse. Die Versand- und Verpackungskosten für den Versand
innerhalb Deutschlands betragen 3,50 Euro pro Sendung.
iii. Bei Postversand ins Ausland betragen die Kosten 5,85 Euro pro Sendung. Beim
Versand in Länder außerhalb der EU anfallende Zölle, Abgaben und Gebühren
trägt der Kunde.
iv. Die Autorin verpflichtet sich zum Versand innerhalb der in den
Beschreibungen genannten und mit dem Kunden vereinbarten Fristen, hat
jedoch keinen Einfluss auf Postlaufzeiten.

§ 8 Eigentumsvorbehalt
Das Eigentum an den gelieferten Artikeln geht erst nach vollständiger Bezahlung
des Gesamtpreises auf den Kunden über.
§ 9 Widerruf
i. Der Kunde hat die Möglichkeit, seinen Auftrag bis zum Eingang der Zahlung
auf dem Konto der Autorin zu widerrufen.
ii. Ein späterer Widerruf ist aufgrund der Personalisierung bzw. der Erstellung
auf Kundenwunsch nicht möglich.
§ 10 Gewährleistung und Änderungen
i. Rechtschreibliche und inhaltliche Fehler, die auf falsche Angaben des
Kunden zurückzuführen sind, stellen keinen Mangel dar.
ii. Rechtschreib- und Formatierungsfehler in geringem Umfang stellen keinen
Mangel dar und führen nicht zu einem Gewährleistungsanspruch des
Kunden.
iii. Die Autorin erstellt die Geschichten sorgfältig und gewissenhaft nach den
Angaben des Kunden. Sollte die Geschichte dennoch nicht dem Geschmack
des Kunden entsprechen, so ist dies kein Mangel, es sei denn, es wurde den
Kundenvorgaben zuwidergehandelt.
iv. Die Autorin prüft die Qualität der Druck- und Medienerzeugnisse. Sollten
dennoch einmal Mängel an Dateien oder Printexemplaren vorliegen, hat der
Kunde die Möglichkeit, diese innerhalb von 14 Tagen zu melden.
Es genügt die fotografische Dokumentation des Mangels, eine Rücksendung
ist nicht erforderlich.
Liegt ein tatsächlicher Mangel vor, erfolgt der Ersatz unentgeltlich.
v. Bei persönlichen Kurzgeschichten erhält der Kunde eine Vorabversion zur
Prüfung. Die Änderungen in kleinem Umfang (einzelne Worte,
Formulierungen; insgesamt maximal 10% der Gesamtwortzahl) erfolgt
kostenfrei. Umfangreichere Änderungen können nur gegen Aufpreis gewährt
werden.
vi. Bei der persönlichen Geschichte trifft die Autorin eine Auswahl aus den
Kundenvorgaben. Die Nichtaufnahme von Angaben ist folglich kein Mangel.
Allerdings kann der Kunde im Rahmen der in Abschnitt v. niedergelegten
Möglichkeit zur Änderung die Aufnahme einzelner Angaben anregen. Deren
Umsetzung liegt jedoch im Ermessen der Autorin.
vii.Änderungen, welche über die in den Abschnitten v. und vi. dargestellten
Optionen hinausgehen, sind nur gegen Aufpreis möglich.
§ 11 Haftung
i. Die Autorin haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, jedoch jeweils der
Höhe nach begrenzt auf den typischen und vorhersehbaren Schaden.
ii. Die Haftung wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

§ 12 Urheberrecht
i. Die von der Autorin angebotenen und bereitgestellten Geschichten und
Vorlagen, einschließlich der Bilder sowie der Titel, sind urheberrechtlich
geschützt.
ii. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Nutzung bedarf der
vorherigen Zustimmung. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung,
Verbreitung, Bearbeitung und Übersetzung der geschützten Werke.
iii. Der Kunde erhält das Recht, die erworbene Geschichte zeitlich und räumlich
unbegrenzt nichtkommerziell im privaten Rahmen zu nutzen, zu
vervielfältigen und weiterzugeben. Die Autorin muss dabei stets als Urheberin
angegeben werden.
§ 13 Verfügbarkeit und Änderungen der AGB
i. Die AGB stehen dem Kunden auf der Internetseite zum Download bereit.
ii. Es gilt stets die bei Vertragsabschluss gültige Version.
iii. Die Autorin behält sich das Recht vor, die Geschäftsbedingungen
entsprechend den Erfordernissen von Zeit zu Zeit anzupassen.
§ 14 Schlussbestimmungen
i. Vertragssprache ist Deutsch.
ii. Sollten eine oder mehrere der vorgenannten Bedingungen nichtig sein oder
werden, so bleiben die sonstigen Bestimmungen im Übrigen wirksam.
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