Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
der Firma SCM Shop
in der ICMedienhaus GmbH & Co. KG
Max-Eyth-Straße 41
71088 Holzgerlingen
Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer: Lutz Seifert, Ulrich Eggers
HRA 242579 beim Amtsgericht Stuttgart
USt-IdNr.: DE813754323
für Verträge mit Verbrauchern
für Online Bestellung über die Plattform www.scm-shop.de, sowie für telefonische Bestellungen oder
Bestellungen in Textform (als Brief, Fax, E-Mail).
§ 1 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Firma SCM Shop in der ICMedienhaus GmbH & Co. KG
(nachfolgend „SCM Shop“) und dem Besteller gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Diese AGB gelten nur gegenüber Verbrauchern. Verbraucher sind natürliche Personen, die ihre Bestellung zu einem Zweck aufgeben, der weder der gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit des Bestellers zuzurechnen ist.
Diese AGB gelten nicht für Büchertische und Händler. Die in diesem Fall gültigen Konditionen senden
wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.
§ 2 Vertragsabschluss
Onlinebestellungen: Verträge können auf diesem Portal (www.scm-shop.de) nur in deutscher Sprache
geschlossen werden. Mit Absendung der Bestellung an den SCM Shop versichern Sie, dass Sie unbeschränkt geschäftsfähig sind. Sie geben ein verbindliches Angebot ab, wenn Sie den OnlineBestellprozess unter Eingabe der dort verlangten Angaben durchlaufen und im Schritt 4 den Button
„Zahlungspflichtig bestellen“ anklicken.
Wenn Sie Ihre Bestellung über unseren Online-Shop www.scm-shop.de aufgegeben haben, schicken
wir Ihnen eine E-Mail, die den Eingang Ihrer Bestellung bei uns bestätigt und deren Einzelheiten aufführt (Empfangsbestätigung).
Diese Empfangsbestätigung stellt keine Annahme Ihres Angebots dar, sondern informiert Sie lediglich
darüber, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist.
Der Kaufvertrag kommt dadurch zustande, dass wir das in Ihrer Bestellung liegende Vertragsangebot
annehmen. Die Annahme erfolgt entweder durch ausdrückliche schriftliche Erklärung oder durch Zugang der Ware beim Empfänger innerhalb von zwei Tagen.
Der Kaufvertrag kommt mit der ICMedienhaus GmbH & Co. KG zustande, soweit nicht ausdrücklich
anders angegeben. Ihre Bestelldaten werden bei uns im System gespeichert. Die AGB können Sie
jederzeit hier einsehen. Ihre Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet
zugänglich. Vergangene Bestellungen können Sie in Ihrem Kundenkonto einsehen.
§ 3 Vorbehalt der Nichtverfügbarkeit
Wir behalten uns vor, von einer Ausführung der Bestellung abzusehen, wenn wir die bestellte Ware
nicht vorrätig haben und diese auch beim Verlag bzw. Zulieferer nicht verfügbar ist. In diesem Fall
werden wir Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und einen bereits gezahlten
Kaufpreis unverzüglich zurückerstatten.
Noch nicht lieferbare Neuerscheinungen und Titel einer Bestellung, die in unserer Werbung mit einem
Erscheinungstermin angegeben sind, werden vorgemerkt und bei Lieferbarkeit nachgeliefert. Diese
Nachlieferung erfolgt portofrei, wenn diese Lieferung eine zusätzliche Versendung zur ersten Lieferung der Bestellung notwendig macht.

§ 4 Widerruf und Widerrufsfolgen
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu:
Widerrufsbelehrung für Warenlieferungen

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (SCM Shop in der ICMedienhaus GmbH & Co.
KG, Retouren, Max-Eyth-Straße 41, D-71088 Holzgerlingen; Telefax: 08000329426, E-Mail: widerruf@scm-shop.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben,
dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir
die Ware wieder zurück erhalten haben, oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die W are zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Ware unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag,
an dem Sie uns über den Wiederruf dieses Vertrages unterrichten an SCM Shop in der ICMedienhaus
GmbH & Co. KG, Retouren, Max-Eyth-Straße 41, D-71088 Holzgerlingen zurückzusenden oder zu
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden Verträgen:
1. Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung
eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten
sind,
2. Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde,
3. Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes
oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der
Lieferung entfernt wurde,
4. Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,

5. Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von
Abonnement-Verträgen.

Widerrufsbelehrung für Downloads
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (SCM Shop in der ICMedienhaus GmbH & Co.
KG, Retouren, Max-Eyth-Straße 41, D-71088 Holzgerlingen; Telefax: 08000329426, E-Mail: widerruf@scm-shop.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben,
dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir
die Ware wieder zurück erhalten haben, oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die W are zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Ware unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag,
an dem Sie uns über den Wiederruf dieses Vertrages unterrichten an SCM Shop in der ICMedienhaus
GmbH & Co. KG, Retouren, Max-Eyth-Straße 41, D-71088 Holzgerlingen zurückzusenden oder zu
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden Verträgen:
1. Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung
eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten
sind,
2. Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde,
3. Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes
oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der
Lieferung entfernt wurde,

4. Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,
5. Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von
Abonnement-Verträgen.

Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück.
An
SCM Shop
in der ICMedienhaus GmbH & Co. KG
Retouren
Max-Eyth-Straße 41
D-71088 Holzgerlingen
Fax: 08000329426; E-Mail: widerruf@scm-shop.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 Verbraucher(s) _____________________________________
- Anschrift des/der Verbraucher(s) ___________________________________
____________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s)
____________________________
Datum
_______________
(*) Unzutreffendes streichen.

§ 5 Preise und Versandkosten
Unsere Preise sind Endpreise in Euro. Sie enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und verstehen sich
zuzüglich Versandkosten. Es gilt jeweils der Preis zum Zeitpunkt der Bestellung. Bei Bestellungen
unter einem Bestellwert von 9,00 Euro fällt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3,00 Euro an.
Online-Bestellung
Ab einem Bestellwert von 19,00 Euro liefern wir innerhalb Deutschland versandkostenfrei (gilt nicht für
Zeitschriftenabonnements). Bei Warenbestellungen unter 19,00 Euro fällt ein Liefer- und Versandkostenanteil von 3,90 Euro an. In diesem Betrag sind Kosten für Verpackungsmaterial und Porto enthalten. Nicht zum Bestellwert zählen Downloads.

Telefonische Bestellungen oder Bestellungen in Textform (als Brief, Fax, E-Mail). Ab einem Bestellwert von 50,00 Euro liefern wir innerhalb Deutschland versandkostenfrei (gilt nicht für Zeitschriftenabonnements). Bei Warenbestellungen unter diesem Wert fällt ein Liefer- und Versandkostenanteil von
3,90 Euro an. In diesem Betrag sind Kosten für Verpackungsmaterial und Porto enthalten.
Sollte aus technischen oder logistischen Gründen eine Versendung in mehreren Etappen erfolgen,
berechnen wir die Versandkostenbeteiligung natürlich nur einmal.
Bei Auslandssendungen werden die tatsächlich anfallenden Versandkosten in Rechnung gestellt, die
nach der Eingabe der Adresse im Warenkorb ersichtlich sind. Die spezifischen Einfuhr- und Zollbedingungen müssen vom Besteller beachtet und erfüllt werden.

§ 6 Liefer- und Zahlungsbedingungen

Die Lieferung erfolgt durch Sendung ab Lager an die vom Kunden mitgeteilte Lieferadresse.
Für vorrätige Artikel gilt in der Regel eine Lieferzeit von 2 - 3 Werktagen.
Grundsätzlich bieten wir die Zahlarten, Kreditkarte, Rechnung, Bankeinzug und Paypal an. Wir behalten uns bei jeder Bestellung vor, bestimmte Zahlarten nicht anzubieten und auf andere Zahlarten zu
verweisen.
Im Falle des Kaufs auf Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos mit Versendung der
Bestellung.
Bitte beachten Sie, dass wir Zahlungen lediglich von Konten innerhalb der Europäischen Union (EU)
akzeptieren. In keinem Fall übernehmen wir die Kosten einer Geld-Transaktion.
Der Kaufpreis wird bei Kauf auf Rechnung am Tag des Eingangs der Lieferung beim Kunden zur Zahlung fällig.
Befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug, so behalten wir uns vor, pauschale Mahngebühren als
Verzugsschaden in Höhe von 5,00 Euro pro Mahnung zu erheben. Ihnen wird der Nachweis gestattet,
dass ein niedrigerer Schaden als die Pauschale oder gar kein Schaden entstanden ist

§ 7 Mängelhaftung
Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften der §§ 434
ff. BGB.

§ 8 Eigentumsvorbehalt
Die Waren bleiben nach § 449 BGB bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Käufer ist
verpflichtet dem Verkäufer Zugriffe dritter Personen auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten W aren unverzüglich unter Übersendung der den Zugriff rechtfertigenden Unterlagen bekannt zu geben.
Der Käufer verpflichtet sich, dem Verkäufer eine Ablichtung des Pfändungsprotokolls unverzüglich zu
übersenden.
§ 9 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen gültig.

Stand: 23. März 2015

