Allgemeine Geschäftsbedingungen der PSC Verlag Berthold Jerg
Stand 01.07.2019

Wenn Sie unsere Produkte oder Services verwenden möchten, müssen sie sich mit den nachfolgend genannten
Paragraphen
und
Bedingungen
einverstanden
erklären.
Mit
den
nachfolgenden
allgemeinen
Geschäftsbedingungen sowie den dazugehörigen Datenschutzbestimmungen werden die Beziehungen zwischen
uns und ihnen geregelt.
Die nachfolgend genannte PSC Verlag Berthold Jerg, Einzelunternehmen mit dem Geschäftsführer Berthold Jerg
und Sitz in der Laurenbühlstr. 13 in D-88441 Mittelbiberach, – nachfolgend kurz „PSC“ genannt – und dem
Kunden (nachfolgend Kunde oder Kunden genannt) vereinbaren folgende vertragliche Bestimmungen.

§ 1 Geltungsbereich
1.1

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die Geschäftsbeziehungen zwischen der PSC
und allen Kunden, die ein Angebot für die von PSC offerierten Produkte und Dienstleistungen abgeben
wollen. Das PSC Produkt- und Dienstleistungsspektrum umfasst neben papiergebundenen Büchern
auch digitale Produkte, die ggf. über bereitgestellte Kanäle wie Webshop, Email, Telefon, Fax, Postbrief
und weiteren Applikationen zur Verfügung stehen.

1.2

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
aktuellen Fassung. Abhängig vom Endgerät des Kunden, kann dieses Dokument ausgedruckt und/oder
gespeichert werden. Ohne die vom Kunden gegebene Einwilligungserklärung zu den allgemeinen
Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von PSC kann kein Liefer- oder
Dienstleistungsauftrag erfolgen.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages
2.1

Die Darstellung des Produktportfolios von PSC im Internet stellt kein Angebot i.S.d. §§ 145 ff BGB dar,
sondern eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden die Produkte und/oder Dienstleistungen zu
bestellen.

2.2

Indem der Kunde per Internet durch Anklicken des Buttons „Kaufen“, eine Bestellung, die mit der
Eingabe seiner persönlichen Daten zur Zahlungsabwicklung, Lieferung und/oder Online Aktivierung der
Waren bzw. Dienstleistungen verbunden ist, eingibt, und absendet, gibt er ein verbindliches Angebot auf
den Abschluss eines Vertrages mit PSC und/oder seinen Geschäftspartnern ab.

2.3

Ein Kaufvertrag oder Nutzungsvertrag mit PSC und/oder seinen Geschäftspartnern über bestimmte
Produkte und/oder digitale Inhalte kommt erst dann zustande, wenn PSC das Angebot des Kunden
annimmt, indem PSC oder ein von ihm beauftragter Partner das bestellte Produkt an den Kunden
versendet. Bei ausschließlich digitalen Inhalten, wie z.B. eBooks, erhält der Kunde zunächst eine Email
Information zum Download und Angabe des Aktivierungsschlüssels über die vom Kunden selbst
eingegebene und verantwortliche Email Adresse. Für eine erfolgreiche Aktivierung der Downloaddatei
wird zusätzlich der Kundenname bzw. Firmenname und die Eingabe der Email Adresse benötigt. Der
Download Link wird für einen Zeitraum von 30 Tagen bereitgestellt und gilt jeweils nur für einen
Computer.

2.4

Das Nutzungsrecht des Kunden für ein erworbenes eBook mit digitalem Inhalt, besteht darin, dass der
Kunde den Inhalt zwar lesen kann, jedoch es nicht erlaubt ist den Inhalt zu drucken, zu ändern oder auf
sonstige Art zu vervielfältigen. Unsere digitalen eBook Produkte sind deshalb mit einem speziellen
Kopierschutz versehen, die eine unrechtmäßige Nutzung verhindern. Eine legal erworbene
Einzelplatzlizenz berechtigt den Kunden zur Nutzung der digitalen eBook Inhalte auf jeweils einem
Computersystem. Zum Lesen der digitalen eBook Inhalte benötigt der Kunde auf seinem Computer nur
das Microsoft Windows Betriebssystem, und somit keinen zusätzlichen eReader. Eine einmal erworbene
Nutzer-Lizenz kann selbständig durch den Kunden auf ein neues Computersystem übertragen werden.

2.5

Nimmt PSC die Bestellung des Kunden nicht an, so wird der Kunde anstelle der Annahme der
Bestellung über die Nichtverfügbarkeit oder Abweisung informiert. Bereits erbrachte Gegenleistungen
des Kunden werden zurückerstattet.

2.6

PSC ist zu Teillieferungen und Teilabrechnungen jederzeit berechtigt, sofern diese dem Kunden
zumutbar sind. Bei Lieferverzögerungen wird der Kunde umgehend informiert.

§ 3 Nutzungsbedingungen für gedruckte Bücher, digitale Produkte und Dienstleistungen
Gedruckte Bücher und Digitale eBook Inhalte
3.1

Widerrufsrecht bei gedruckten Büchern, digitale Inhalte wie eBooks, Videos und alle Downloads
Kunden steht bei gedruckten Büchern und digitalen Inhalten wie z.B. eBooks, Videos und allen
Downloads ein Widerrufsrecht von 14 Tagen zu, beginnend ab dem Tag an dem der Kunde die Ware in
Besitz genommen hat. Dazu ist es erforderlich, den Widerruf per Email, Brief oder Fax an folgende
Adresse zu senden: PSC Verlag Berthold Jerg, Laurenbühlstr. 13, D-88441 Mittelbiberach, Tel.:+497351828-6640, Fax +497351-828-6642, Email (psc1@arcor.de). Zur Wahrung der Frist genügt es, wenn die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs vor Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet wurde.

3.2

Lizenzen für digitale Downloads
Der Kunde erhält mit der Lieferung der digitalen Inhalte über einen Download Link seinen
computerbezogenen Aktivierungsschlüssel für die erworbene Nutzungslizenz. Die Einzelplatzlizenz ist
ausschließlich gültig für das jeweils eingesetzte Computersystem auf der die digitalen Inhalte gelesen
werden sollen. Ein Weiterverkauf der Nutzungslizenz durch den Kunden ist nicht zulässig. Die
Übertragung einer einmal erworbenen Nutzerlizenz auf einen neuen Computer des Kunden ist durch
den Kunden selbst und in seiner Eigenverantwortung möglich.

3.3

Systemvoraussetzung
Systemvoraussetzung zum Lesen der digitalen Inhalte von PSC ist das Windows Betriebssystem von
Microsoft. Auf anderen Betriebssystemen wie Android, Apple OS usw. können unsere digitalen
Produkte derzeit noch nicht gelesen werden. Gegebenenfalls anfallende Verbindungskosten sind vom
Kunden selbst zu entrichten.

3.4

Urheberrecht bei physischen und digitalen Inhalten
(a)

Die Inhalte der gedruckten Bücher von PSC, als auch die digitalen Inhalte der elektronischen
Medien wie eBooks, Videos und Downloads usw. sind urheberrechtlich geschützt. Die Rechte
sind ausschließlich PSC vorbehalten. PSC und/oder seine verbundenen Geschäftspartner
verschaffen dem Kunden an eBooks, Downloads und Sicherungskopien kein Eigentum. Der
Kunde erhält das einfache und nicht übertragbare Nutzungsrecht die angebotenen Produkte zum
ausschließlich persönlichen Gebrauch gemäß Urheberrechtsgesetz zu nutzen.

(b)

Dem Kunden wird gestattet, die digitalen Inhalte mit einer Frist von dreißig Tagen
herunterzuladen und diese auf seinem eigenen, windowsfähiges Endgerät ausschließlich für den
persönlichen Gebrauch zu nutzen. Darüber hinaus ist es nicht gestattet gedruckte Bücher als
auch eBooks, Downloads und Sicherungskopien in irgendeiner Weise inhaltlich oder redaktionell
zu ändern und/oder geänderte Versionen zu benutzen, diese für sich selbst oder für Dritte zu
kopieren, öffentlich zugänglich zu machen, weiterzuleiten, im Internet oder in anderen
Netzwerken entgeltlich oder unentgeltlich einzustellen, diese nachzuahmen, auszudrucken,
weiterzuverkaufen oder für kommerzielle Zwecke zu nutzen.

(c)

Unser digitalen Produkte, eBooks, Downloads und Sicherungskopien tragen einen Kopierschutz
gegen illegale Vervielfältigung und sind individuell markiert, so dass die Ermittlung und
Verfolgung des ursprünglichen Kunden im Fall einer missbräuchlichen Nutzung möglich ist.

§ 4 Haftung
4.1

PSC schließt alle Haftungsübernahmen von Pflichtverletzungen aus, sofern dies keine Garantien,
gesetzliche Vorgaben oder vertragswesentliche Pflichten betreffen, d.h. Verpflichtungen deren Erfüllung
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen.

4.2

Die von PSC angebotenen Produkte und Dienstleistungen werden so zur Verfügung gestellt wie sie
aktuell vorliegen. Die Nutzung erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko. Eine Haftung wird
ausgeschlossen. Das vollständige Risiko einer inhaltlichen Verwendung, Qualität und Leistungsfähigkeit
wird vom Kunden getragen. PSC ist nicht verantwortlich für direkte, indirekte und/oder zufällige
Schäden, wie auch nicht für Folgeschäden jeglicher Art und leistet keinen Schadensersatz bei Verlust
von Firmen- und/oder privatem Vermögen, bei Arbeitsunterbrechungen, Computerausfällen,
Fehlfunktionen und/oder sonstigen Schäden.

4.3

Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

§ 5 Gewährleistung
5.1

Bei Verträgen mit Kunden gemäß § 13 BGB, wenn die Bestellung weder einer gewerblichen noch
selbständigen beruflichen Tätigkeit des Kunden zugeordnet werden kann, beträgt die
Gewährleistungsfrist zwei Jahre ab Anlieferung der Ware beim Kunden. Bei Bestellungen von Kunden,
die gemäß § 14 BGB Unternehmer sind, ist die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr beschränkt.

§ 6 Preise, Fälligkeit, Bezahlung
6.1

Die genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 19%.

6.2

PSC und/oder die beauftragten Geschäftspartner akzeptieren nur die im Rahmen des Bestellvorgangs
dem Kunden jeweils angezeigten Zahlungsarten. Der Versand der Rechnung erfolgt per Email.

6.3

Der Kaufpreis wie auch die gegebenenfalls anfallenden Versandkosten werden sofort mit der
Rechnungsstellung fällig.

§ 7 Rechte von PSC
PSC und/oder seine Geschäftspartner sind berechtigt,
7.1

für die Bereitstellung, Abwicklung und Aufrechterhaltung des Bestell-, Bezahl-, Liefer- und
Autorisierungsvorganges eigens beauftragte Partnerunternehmen und/oder Dienstleister einzusetzen.

7.2

personenbezogene Daten des Kunden zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen, und/oder diese von
Partnern oder Dienstleistern erheben, verarbeiten oder nutzen zu lassen, sofern dies für die
Bereitstellung und Aufrechterhaltung der geschäftlichen Aktivitäten erforderlich ist.

7.3

die Möglichkeit zur Nutzung der digitalen Produkte, dem Download und/oder den Bezug von
Sicherungskopien jederzeit und auf Dauer zu ändern, zu unterbrechen oder komplett einzustellen.
Gegebenenfalls erfolgt in diesen Fällen eine Rückerstattung des Kaufpreises an den Kunden.

§ 8 Datenschutz
PSC bietet eine vertrauensvolle Behandlung von personenbezogenen Kundendaten nach den
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Einzelheiten sind den Datenschutzbestimmungen zu
entnehmen.
§ 9 Anschriften
Anbieter und Vertragspartner:
PSC Verlag Berthold Jerg, Geschäftsführer Berthold Jerg, Laurenbühlstr. 13, D-88441 Mittelbiberach,
Tel.: +497351-828-6640, Fax +497351-828-6642 oder per Email an (berthold.jerg@arcor.de).
§ 10 Schlussbestimmungen
10.1

Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache. Für die Rechtsbeziehungen der Kunden
und PSC gilt deutsches Recht.

10.2

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz von PSC.

10.3

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird hierdurch die Wirksamkeit der
Geschäftsbedingungen nicht berührt.

Verantwortlich: PSC Verlag Berthold Jerg, Geschäftsführer Berthold Jerg, Laurenbühlstr. 13, D-88441
Mittelbiberach, Tel.:+497351-828-6640, Fax +497351-828-6642, Email (berthold.jerg@arcor.de), Internet:
(www.pscverlag.de).

