Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand 9. Juli 2018)
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Andreas Machairas und Vasileios Zisakos
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Osnabrückerstraße 28, 10589 Berlin.
Telefon: 0049.30.55272556, FAX: 0049.30.55272556 und E-Mail:
contact@pubbuh.com.

§ 1 Allgemeines
Pubbuh ist ein Internetangebot der Andreas Machairas und Vasileios
Zisakos Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Osnabrückerstraße 28, 10589 Berlin
(i. F. „Pubbuh“ genannt). Geschäftsführer sind Andreas Machairas und
Vasileios Zisakos.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Sie auf
unserer Internetseite www.pubbuh.com tätigen. Der Einbeziehung der AGB von
Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen.
Die Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen können unter dem Link
„https://www.pubbuh.com/agb/agb.pdf“ aufgerufen und ausgedruckt, oder als PDF
gespeichert werden.
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Personen, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben.

§ 2 Vertragsschluss
Bei unserem Buchangebot handelt es sich nicht um ein verbindliches Angebot zum
Abschluss eines Vertrages sondern um eine unverbindliche Aufforderung an den
Kunden, Bücher zu bestellen.
Pubbuh behält sich die Annahme dieser Bestellung (Angebot) vor. Dies gilt
insbesondere für den Fall, dass die Ware nicht mehr erhältlich ist oder Lieferanten
Preise geändert haben.

Der Vertragsschluss erfolgt wie folgt:
a) Pubbuh-Books
Im Fall von pubbuh-Books, die durch einen link geliefert werden, mit dem pubbuhbooks online gelesen werden können, dadurch, dass Sie auf das Buch, das Sie
wünschen, klicken. Sodann betätigen Sie die Schaltfläche „Kauf“. Sie können dann
zwischen der gedruckten Version und dem „pubbuh online Version“ wählen. Das

pubbuh-Book wählen Sie, indem Sie bei pubbuh online Version ein Häkchen setzen.
Durch die Betätigung der Schaltfläche „weiter“ gelangen Sie auf die Bestellseite, auf
der Sie links die Ware noch einmal sehen können und rechts die Zahlungsmethode
wählen können. Mit Anklicken der Schaltfläche „jetzt verbindlich bestellen/kaufen“
geben Sie ein verbindliches Kaufangebot an.
Das Angebot wird von uns erst durch Bereitstellung des pubbuh-Book angenommen.
Die Bereitstellung erfolgt durch die Übersendung einer Email mit einem Link mit dem
pubbuh-Books online gelesen werden können und durch Bereitstellung des pubbuh
Book auf dem Kontobereich des Kunden.
b) Bücher
Bei einem Versand von Büchern dadurch, dass Sie auf das Buch, das Sie wünschen,
klicken. Sodann betätigen Sie die Schaltfläche „Kauf“. Sie können zwischen dem
pubbuh-Books und der gedruckten Version wählen. Indem Sie ein Häkchen bei
„gedruckte Version“ setzen, wählen Sie das Buch aus.
Durch die Betätigung der Schaltfläche „weiter“ gelangen Sie auf die Bestellseite, auf
der Sie links die Ware noch einmal sehen können und rechts die Zahlungsmethode
wählen können. Mit Anklicken der Schaltfläche „jetzt verbindlich bestellen/kaufen“
geben Sie ein verbindliches Kaufangebot ab.
Das Angebot wird durch Übersendung einer Email angenommen.

§ 3 Übergabe der Ware / Bereitstellung zum eines link um ein pubbuh-Book
lesen zu können.

1. Die Übergabe von Büchern erfolgt durch Lieferung an die vom Kunden
angegebene Lieferadresse. Versandkosten werden dem Kunden vor Abschluss der
Bestellung angezeigt.
2. Pubbuh-Books stehen nach dem Kauf im Account des Kunden zur Verfügung.

3. Pubbuh-Books sind urheberrechtlich geschützt daran erwerben Sie, anders als bei
„normalen“ Büchern nicht. Wir übertragen Ihnen beim Kauf ein einfaches, nicht an
Dritte übertragbares Recht, das pubbuh-Books zum persönlichen Gebrauch zu
nutzen. Sie dürfen das Buch über den persönlichen Gebrauch hinaus nicht nutzen,
insbesondere nicht den Inhalt ändern, pubbuh-Books weiterleiten, im Internet
einstellen. Sie dürfen es auch nicht weiter verkaufen oder für andere kommerzielle
Zwecke nutzen.

Einen Anspruch auf downloads aus Ihrem Account haben Sie nicht. Mit ausname der
downloads durch den Browser um ein pubbuh-Book und die internetseite zu lesen.
Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Leistung von Pubbuh.com. Wir sind
berechtigt, aus wichtigem Grund, pubbuh-Books aus dem Kundenkonto zu löschen.
Ein wichtiger Grund können zum Beispiel Streitigkeiten über etwaige
Rechtsverletzungen sein

§ 4 Preise, Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt
1. Die angegebenen Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Bei
Buchversendungen kommen Versandkosten hinzu. Über die Höhe werden Sie vor
Abschluss der Bestellung hingewiesen.

2. Wir akzeptieren die im Rahmen des Bestellvorganges angegebenen
Zahlungsarten.
1. Paypal
Bei Nutzung des Dienstes werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal
weitergeleitet. Um diese Zahlungsart nutzen zu können, müssen Sie bei PayPal
registriert sein, sich mit Ihren Zugangsdaten einloggen und die Zahlung bestätigen.
2. Βαnkeinzug (SEPA-Lastschrift): Sie erteilen uns mit der Bestellung ein SEPALastschriftmandat. In Ihrer Rechnung informieren wir Sie über das Datum der
Kontobelastung. Die Kontobelastung erfolgt vier Werktage nach Versand der
Rechnung.

§ 5) Widerrufsrecht bei Waren
Bei Verträgen über die Lieferung von Waren steht Ihnen folgendes Widerrufsrecht
zu:
--- 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, wenn Sie eine Ware oder mehrere
Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Ware bzw.
Waren einheitlich geliefert wird bzw. werden;
- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die
letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn Sie mehrere Waren im

Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Waren getrennt
geliefert werden;
- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die
letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn
Sie eine Ware bestellt haben, die in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert
wird.
Wenn mehrere der vorstehenden Alternativen vorliegen, beginnt die Widerrufsfrist
erst zu laufen, wenn Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer
ist, die letzte Ware oder die letzte Teilsendung bzw. das letzte Stück in Besitz
genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (die Andreas Machairas und
Vasileios Zisakos Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Osnabrückerstraße 28, 10589
Berlin, Telefon: 0049.30.55272556 FAX: 0049.30.55272556 und E-Mail:
contact@pubbuh.com einfügen) 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 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. Wir tragen die 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
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 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.
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von Ton- oder
Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück.)
(die Andreas Machairas und Vasileios Zisakos Gesellschaft bürgerlichen Rechts,
Osnabrückerstraße 28, 10589 Berlin, Telefon: 0049.30.55272556 FAX:
0049.30.55272556 und E-Mail: contact@pubbuh.com einfügen)
- 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 Kunden
- Anschrift des/der Kunden
- Unterschrift des/der Kunden (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum
------------------(*) Unzutreffendes streichen.
§ 6 Widerrufsrecht bei Daten-Downloads
Bei Verträgen über die Lieferung von Daten-Downloads (nicht auf einem körperlichen
Datenträger befindlichen digitalen Inhalten) steht Ihnen folgendes Widerrufsrecht
zu:
--- 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 des Vertragsabschlusses. Um
Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (die Andreas Machairas und
Vasileios Zisakos Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Osnabrückerstraße 28, 10589
Berlin, Telefon: 0049.30.55272556 FAX: 0049.30.55272556 und E-Mail:
contact@pubbuh.com einfügen)
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.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück.) (die Andreas Machairas und Vasileios Zisakos Gesellschaft bürgerlichen Rechts,
Osnabrückerstraße 28, 10589 Berlin, Telefon: 0049.30.55272556 FAX:
0049.30.55272556 und E-Mail: contact@pubbuh.com einfügen)
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 Kunden
- Anschrift des/der Kunden
- Unterschrift des/der Kunden (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum
-----------------(*) Unzutreffendes streichen.

§ 7 Gewährleistung und Haftung
Die gesetzlichen Mängelansprüche bestehen uneingeschränkt.
Bei Verträgen mit Verbrauchern beträgt die Gewährleistungsfrist 2 Jahre ab
Ablieferung der Ware. Für Unternehmer ist die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr ab
Gefahrübergang beschränkt.
(Stand 7/2018)

