
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Geltungsbereich 
Für alle Bestellungen, Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich diese allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende 
Bedingungen gelten nur, wenn sie vom Strauss-Verlag schriftlich bestätigt wurden. Mit dem 
Absenden der Bestellung erkennt der Käufer diese allgemeinen Geschäftsbedingungen an.  
 
Vertragsabschluss 
Die Angebote des Strauss-Verlages auf dieser Internetseite stellen ein unverbindliches Angebot zum 
Kauf dar. Mit dem Absenden der Bestellung gibt der Kunde seinerseits ein bindendes Angebot 
ab.  Der Strauss-Verlag sendet dem Kunden nach Eingang der Bestellung eine E-Mail als 
Empfangsbestätigung der Bestellung zu. Sollte der Kunde die Empfangsbestätigung nicht innerhalb 
von 24 Stunden erhalten, ist der Kunde verpflichtet, dies umgehend mitzuteilen. Der Kunde 
verpflichtet sich, sein E-Mailkonto erreichbar zu halten. Der Kaufvertrag kommt mit einer 
Auftragsbestätigung per E-Mail, der Freischaltung zum Download oder mit Lieferung der Ware 
zustande. 
 
Migo, der Pirat – Lizenzen, Urheberrecht 
Das Werk einschließlich all seiner Teile (insbesondere Bilder und Grafiken) ist urheberrechtlich 
geschützt. Alle Rechte der Wiedergabe, auch auszugsweise und in jeder Form, liegen bei der Autorin. 
Eine Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der 
Autorin unzulässig und strafbar. Dies betrifft insbesondere die Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Übersetzung und Weitergabe in elektronischen Systemen. 
Mit dem Kauf des Werkes erwirbt der Käufer eine Einzellizenz für die Verwendung im privaten 
Bereich oder einer Legasthenie- und Lernpraxis für eine Person oder eine Standortlizenz (Instituts- 
und Schullizenz) für Schulen, Bildungseinrichtungen oder Instituten mit mehreren Personen. Das 
Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke an Dritte überlassen, nicht verkauft oder anderswertig – 
auch auszugsweise – weitergegeben werden.  
Der Strauss-Verlag ist ebenso bestrebt, in seinen Publikationen die Urheberrechte Dritter zu 
beachten und bei den verwendeten Bildern und Grafiken auf lizenzfreies Material zurückzugreifen. 
Inhalte Dritter werden als solche gekennzeichnet. Sollten trotzdem eine Urheberrechtsverletzung 
begangen worden sein, bittet der Strauss-Verlag um entsprechende Hinweise, um derartige Inhalte 
umgehend zu entfernen. 
 
Inhalte des Online-Angebotes 
Die Angebote des Strauss-Verlags sind freileibend und unverbindlich. Der Strauss-Verlag behält es 
sich ausdrücklich vor, seine Angebote zu verbessern, zu ergänzen oder zu verändern. Die 
Abbildungen und Beschreibungen auf der Homepage sind ohne Gewähr und können geringfügig von 
den gelieferten Exemplaren abweichen. Der Strauss-Verlag gibt keine Garantie für die durchgehende 
Erreichbarkeit der Online-Angebote ab und weist darauf hin, dass im Falle der Nichterreichbarkeit 
kein Anspruch auf Schadenersatz besteht. 
 
Preise und Zahlung 
Die angegebenen Preise sind Nettopreise, umsatzsteuerbefreit laut Kleinunternehmerregelung und 
ohne Porto-, Verpackungs- und Versandkosten. Zahlungen aus dem Ausland werden nur akzeptiert, 
wenn diese für den Verlag gebührenfrei erfolgen. Die Ware ist sofort, ohne Abzug von Skonto, nach 
Erhalt der Auftragsbestätigung, zu begleichen. Der Versand der Ware, beziehungsweise die 
Freischaltung zum Download erfolgt nach Zahlungseingang. Wird die Rechnung nicht innerhalb von 7 



Tagen beglichen, erfolgt die erste Mahnung per E-Mail. Nach weiteren 7 Tagen erfolgt die zweite 
Mahnung, wobei der Kunde die Kosten für deren Bearbeitung und Versand zu tragen hat. 
 
Lieferung und Versand 
Alle Warensendungen werden auf Gefahr und Kosten des Käufers versandt. Die Wahl des 
Versandweges und der Versandart erfolgt durch den Strauss-Verlag. Eventuell anfallende 
Zollgebühren und Einfuhrumsatzsteuern sind immer vom Käufer zu tragen. Anfallende Kosten wegen 
Unzustellbarkeit von bestellten Waren gehen grundsätzlich zu Lasten des Kunden. Bei Selbstabholung 
der Waren entfallen die Versandkosten. Der Versand der bestellten Waren erfolgt, nachdem der 
Rechnungsbetrag dem Konto des Verlages gutgeschrieben wurde, innerhalb von 3 bis 5 Werktagen. 
Der Verlag haftet nicht für die Einhaltung von Lieferterminen, es sei denn, ein solcher Termin wurde 
schriftlich bestätigt. Äußerlich erkennbare Transportschäden müssen bei Erhalt der Sendung durch 
den Zustelldienst bestätigt werden. Andere Schäden oder Fehler sind spätestens innerhalb von drei 
Tagen nach Übernahme schriftlich zu melden. Bei der Bestellung von PDF-Download-Versionen fallen 
keine Versandkosten an. Die Lieferung erfolgt per freigeschaltetem Download. Über den Zeitpunkt 
der Freischaltung wird der Kunde per E-Mail verständigt.  
 
Rücktrittsrecht (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 (Strauss-
Verlag, A-2435 Ebergassing, Konsumgasse 3, Telefonnummer +43 699 11159506, E-Mail: 
office@Strauss-Verlag.at)  mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief 
oder einer E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 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. 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. Die Rücksendung 
hat ausschließlich „Frei Haus“ zu  erfolgen. Unfreie Rücksendungen werden ausnahmslos nicht 
angenommen und der Kauf bleibt aufrecht. Nach Erhalt und Prüfung der Rücksendung erfolgt die 
Rücküberweisung des Kaufpreises.  
Sonderbestimmungen für die Lieferung von digitalen Inhalten (Downloads) 
Ausnahme vom Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht): Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht 
(Widerrufsrecht)für die Lieferung  von nicht auf einem körperlichen Datenträger gespeicherten 
digitalen Inhalten, wenn der Unternehmer – mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers, 
verbunden mit dessen Kenntnisnahme vom Verlust des Rücktrittsrechts (Widerrufsrechts) bei 
vorzeitigem Beginn mit der Vertragserfüllung und nach Zurverfügungstellung einer Ausfertigung oder 
Bestätigung nach § 7 Abs. 3 FAGG – noch vor Ablauf der sonst bestehenden Rücktrittsfrist mit der 
Lieferung begonnen hat. Gem. § 7 Abs. 3 FAGG wird dem Verbraucher innerhalb einer angemessenen 
Frist nach dem Vertragsabschluss, spätestens jedoch vor Beginn der Leistungserbringung, eine 
Bestätigung des geschlossenen Vertrages auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. E-Mail) verbunden 
mit den in § 4 Abs. 1 FAGG genannten Informationen zur Verfügung gestellt, sofern diese 
Informationen nicht schon vorher auf dauerhaftem Datenträger zur Verfügung gestellt wurden. Die 
Vertragsbestätigung enthält jedenfalls eine Bestätigung der Zustimmung zur sofortigen 
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Leistungserbringung und die Kenntnisnahme des Verbrauchers vom dadurch bewirkten Entfall des 
Rücktrittsrechts (Widerrufsrechts). 
 
Eigentumsvorbehalt 
Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Strauss-Verlags. 
 
Gewährleistung 
Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Inhalte der Seiten wurden 
mit größter Sorgfalt erstellt. Der Strauss-Verlag übernimmt jedoch keine Gewährleistung für die 
Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der angebotenen Leistungen.  
 
Verweise und Links, Haftungsausschluss 
Das Angebot des Strauss-Verlags enthält Links zu externen Webseiten, auf deren Inhalte der Strauss-
Verlag keinen Einfluss hat. Deshalb kann für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernommen 
werden. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich. Die Seiten 
wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Eine permanente 
Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte nicht zumutbar. Es wird nicht 
garantiert, dass die Links zu jedem Zeitpunkt zu erreichen sind. Für etwaige Schäden durch die 
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen wird jede Haftung und Gewähr 
grundsätzlich ausgeschlossen.  
 
Datenschutz 
Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der geltenden Datenschutzgesetze ausschließlich 
zur Erfüllung des Kaufvertrages erhoben, gespeichert und verarbeitet, soweit sie für die Begründung, 
Ausgestaltung oder Änderung des Kaufvertrages erforderlich sind. Der Strauss-Verlag ist berechtigt, 
die Daten an mit der Durchführung des Kaufvertrages beauftragten Partnerunternehmen zu 
übermitteln, soweit dies notwendig ist, damit den Rechten und Pflichten aus dem Kaufvertrag 
nachgekommen werden kann. Personenbezogene Daten werden nicht zu Werbezwecken 
weitergegeben. Der Strauss-Verlag verpflichtet sich zum umfassenden Schutz der persönlichen Daten 
seiner Kunden. 
 
Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 
Gerichtsstand ist Wien. Dies gilt auch für Kunden, die ihren Hauptwohnsitz im Ausland haben und bei 
Gericht Klage erheben. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam 
sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. In jedem Fall ist 
österreichisches Recht anzuwenden. 
 
Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen sind vorbehalten. Stand: Juni 2017. 
Strauss-Verlag, A-2435 Ebergassing, Konsumgasse 3 

  

 


