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Preisänderungen, Irrtum und Lieferbarkeit vorbehalten. 
Bitte bestellen Sie nach Möglichkeit über Ihre örtliche Buchhandlung! 
Alle Titel des STUDIO ● VERLAGs können aber auch direkt beim Verlag bestellt werden. Im Falle der Direktbestellung gelten 
folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen des STUDIO ● VERLAGs für Verbraucher:

Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem STUDIO ● VERLAG (im Folgenden: Verkäufer) und dem Besteller gelten die 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Vertragsschluss
Ihre Bestellung wird ausgelöst, indem Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Bestellung zuschicken. Mit der Bestellung erklären Sie 
verbindlich, die Ware erwerben zu wollen. Sie werden über den Eingang Ihrer Bestellung umgehend per E-Mail informiert; Sie 
haben dann die Möglichkeit, ggf. Ihre Bestellung zu korrigieren. Der Kaufvertrag kommt dadurch zustande, dass wir das in Ihrer 
Bestellung liegende Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags durch Lieferung der Ware oder durch eine Auftragsbestätigung 
annehmen.

Widerrufsrecht 
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (hier einfügen: Ihren Namen, Ihre Anschrift und, soweit 
verfügbar, Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief 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.
Der Widerruf ist zu richten an: 
studiopunkt-verlag, 
Zehnthofstraße 2
D 53489 Sinzig
mail[at]studiopunktverlag.de
Widerrufsfolgen
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 Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den 
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt 
ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie 
uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns 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.

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts:
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferungen von Ton- oder Videoaufnahmen (z.B. CD, Musik- oder 
Videokassetten) oder von Computersoftware in einer versiegelten Verpackung, wenn die Versiegelung nach der 
Lieferung entfernt wurde.
Ein Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei 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.
Ein Widerrufsrecht besteht außerdem nicht bei Verträgen zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder 
Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

- Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung -

Muster-Widerrufsformular (bitte kopieren und ausdrucken oder in Ihre E-Mail einfügen)
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an folgende 
Anschrift zurück:
An den
STUDIOPUNKT-VERLAG
Zehnthofstraße 2
D 53489 Sinzig
mail[at]studiopunktverlag.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf folgender 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) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

______________________________
Datum ______________________________

(*) Unzutreffendes streichen.

Bitte die Bücher für die Rücksendung sorgfältig verpacken!

Verfügbarkeit / Vormerkungen
Sollte der von Ihnen bestellte Titel vergriffen oder noch erschienen sein, werden wir Sie unverzüglich darüber informieren. Noch
nicht erschienene Titel merken wir auf Anfrage für Sie vor. 
Fortsetzungsbestellungen sind jederzeit kündbar.

Preise 
Unsere Preise sind Endpreise in Euro. Bei den mit Sternchen gekennzeichneten Preisen handelt es sich um unverbindliche 
Preisempfehlungen; bei allen übrigen Preisen handelt es sich um innerhalb Deutschlands gebundene Ladenpreise. Alle Preise 
enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Preise in SFr auf Anfrage. Irrtum vorbehalten. Die von uns angegebenen Preise 
gelten vorbehaltlich etwaiger Änderungen durch den Verlag. In diesem Fall gilt der gebundene Ladenpreis am Tag des 
Eingangs der  Ware beim Kunden. Subskriptionspreise werden berechnet, wenn die Bestellung innerhalb der vorgegebenen 
Subskriptionsfrist eingeht.

Versandkosten 
Bei Direktlieferungen an Endkunden innerhalb Deutschlands berechnen wir eine Versandkostenpauschale von 2,00 EUR. 
Ab einem Bestellwert von 50,00 EUR liefern wir versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
Für Lieferungen in das europäische Ausland berechnen wir eine Versandkostenpauschale in Höhe von 6,00 EUR.
Die Versandkosten für Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union richten sich nach den Tarifen des 
Paketdienstleisters und werden jeweils gesondert berechnet und vor Vertragsschluss mitgeteilt.

Lieferbedingungen
Die Lieferzeit beträgt höchstens 10 Tage nach Eingang nach Absenden unserer Annahmeerklärung. Sofern nicht anders 
vereinbart, erfolgt die Lieferung an die vom Besteller angegebene Lieferadresse.

Zahlungsbedingungen
Zahlungen sind spesenfrei und ohne Abzug zu leisten, per Banküberweisung oder einen auf eine deutsche Bank ausgestellten 
Scheck in EUR. Wir behalten uns vor, nur gegen Vorkasse zu liefern. 

Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderung durch den Besteller verbleibt die gelieferte Ware im Eigentum des 
Verkäufers.

Gewährleistung
Bücher, die einen buchtechnischen Defekt aufweisen, werden jederzeit kostenlos und spesenfrei gegen fehlerfreie Exemplare 
umgetauscht. Im übrigen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften der §§ 434ff. BGB. 

Datenschutz 
Wir speichern und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellungen und eventueller
Rücksendungen. Ihre E-Mail-Adresse nutzen wir nur für Informationsschreiben zu den Aufträgen. Diese Daten werden nicht 
weitergereicht und sind Dritten nicht zugänglich. 
Sie haben im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes (§§ 34, 35 BDSG) ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Sofern einer Löschung gesetzliche, vertragliche oder handels-
bzw. steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen oder sonstige gesetzlich verankerte Gründe entgegenstehen, kann anstelle einer 
Löschung nur eine Sperrung Ihrer Daten erfolgen. Kontaktieren Sie uns dazu bitte per E-Mail an mail[at]studiopunktverlag.de.


