Lieferbedingungen
des Papilio e.V. zum Bezug von Papilio-Artikeln (AGB für Fortbildungen finden Sie hier)
Stand: 01.08.2017
I. ALLGEMEINES
Für alle Bestellungen gelten ausschließlich die nachstehenden Lieferbedingungen. Durch die
Annahme der von uns gelieferten Ware erkennt der Kunde die alleinige Verbindlichkeit
unserer Lieferbedingungen an.
Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen
Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus diesen Lieferbedingungen, unserer
schriftlichen Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung.
In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltene
Abbildungen oder Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin
enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
II. PREISE
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ab
Geschäftssitz Augsburg.
Inland
Die Preise verstehen sich einschließlich der zur Zeit gültigen Umsatzsteuer, wenn nicht
anders angegeben, und zzgl. folgender Versandkosten:
Bestellwert bis 25,00 Euro: 3,00 Euro Versandkosten.
Bestellwert über 25,00 bis 100,00 Euro: 5,00 Euro Versandkosten.
Bestellwert über 100,00 Euro: versandkostenfrei.
Die Rechnungen sind unverzüglich ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig,
wenn nicht anders angegeben.
Europäische Länder
Bei Bestellungen aus den EU-Ländern ergeben sich je nach Land und Gewicht höhere
Versandkosten. Bitte erfragen Sie diese per E-Mail bei a.uhl@skala-net.de.
Kosten der Rücksendung
Sie haben im Falle eines Widerrufs Ihrer auf den Abschluss des Kaufvertrages gerichteten
Willenserklärung die regelmäßigen Kosten der Rücksendung der Ware zu tragen, die in der
unten beigefügten Widerrufsbelehrung näher bezeichnet sind.
III. ZAHLUNG
Die Zahlung erfolgt bei Bestellungen aus dem Inland per Rechnung auf unser Konto:
Konto 0030175830
BLZ 720 501 01 Kreissparkasse Augsburg
IBAN: DE64720501010030175830
BIC: BYLADEM1AUG
Die Zahlung erfolgt bei Bestellungen aus dem europäischen Ausland per Vorauskasse.
Sofern wir mit Ihnen nicht schriftlich etwas anderes vereinbart haben, ist der geschuldete
Kaufpreis ohne Abzug unverzüglich ab Rechnungsdatum, spätestens aber binnen 30 Tagen
zu zahlen, nachdem unsere Rechnung bei Ihnen eingegangen ist.

Geraten Sie mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, ab diesem Zeitpunkt Zinsen in
Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) zu
verlangen. Wir behalten uns insoweit vor, einen höheren Schaden nachzuweisen.
IV. AUFRECHNUNG, ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT
Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche nur berechtigt, wenn Ihre Forderungen
rechtskräftig festgestellt wurden, wir diese anerkannt haben oder wenn Ihre Forderungen
unstreitig sind. Zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche sind Sie auch berechtigt, wenn
Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend machen. Als
Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch
auf demselben Kaufvertrag beruht.
V. LIEFER- UND LEISTUNGSZEIT
Unsere Liefertermine oder Lieferfristen sind ausschließlich unverbindliche Angaben, es sei
denn, diese sind zwischen Ihnen und uns ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden.
Sie können uns vier Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder
einer unverbindlichen Lieferfrist schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern.
Falls wir einen ausdrücklich als verbindlich vereinbarten Liefertermin oder eine ausdrücklich
als verbindlich vereinbarte Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus einem
anderen Grund in Verzug geraten, so müssen Sie uns eine angemessene Nachfrist zur
Bewirkung unserer Leistung setzen. Wenn wir diese Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen,
so sind Sie berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.
Vorbehaltlich der nachfolgenden Einschränkungen haften wir Ihnen gegenüber im Übrigen
nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn es sich bei dem Vertrag um ein Fixgeschäft
handelt, oder Sie infolge eines Lieferverzugs, den wir zu vertreten haben, berechtigt sind,
sich auf den Fortfall Ihres Interesses an der Vertragserfüllung zu berufen.
Wenn der Lieferverzug auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
beruht, welche wir zu vertreten haben, so haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen;
ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen.
Wenn der Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht
beruht, also auf der schuldhaften Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung Sie als Käufer regelmäßig vertrauen dürfen, und haben wir diese
Pflichtverletzung zu vertreten, so haften wir ebenfalls nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Im Falle einfacher Fahrlässigkeit ist unsere Haftung jedoch auf den vorhersehbaren und
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern Ihnen dies
zumutbar ist.
Wir bemühen uns, die Lieferung unverzüglich nach Zustandekommen des Vertrags
auszuführen. Sofern nichts Gegenteiliges ausdrücklich vereinbart worden ist, sind wir zu
Teillieferungen berechtigt.
VI. RECHTE BEI MÄNGELN
Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen Ihnen und uns vereinbarte
Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzte oder die
Verwendung allgemein eignet oder er nicht die Eigenschaften, die Sie nach unseren
öffentlichen Äußerungen erwarten konnten, hat, so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet.
Dies gilt nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der
Nacherfüllung berechtigt sind. Sie müssen uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung
gewähren.
Die Nacherfüllung erfolgt nach Ihrer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung
neuer Ware. Sie sind während der Nacherfüllung nicht berechtigt, den Kaufpreis
herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben wir die Nachbesserung zweimal

vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nachbesserung
fehlgeschlagen ist, sind Sie nach Ihrer Wahl berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder
vom Vertrag zurückzutreten.
Sie können Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann nach Maßgabe der
folgenden Absätze geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Unberührt
bleibt Ihr Recht, weitergehende Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden
Bedingungen geltend zu machen.
Wir haften ohne Beschränkung nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an
Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von uns,
unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen.
Wir haften auch im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern wir
eine solche bezüglich des gelieferten Gegenstands abgegeben haben. Treten Schäden ein,
die zwar darauf beruhen, dass die von uns garantierte Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt
und treten diese Schäden jedoch nicht unmittelbar an der von uns gelieferten Ware ein, so
haften wir hierfür nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von unserer
Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst ist.
Beruht ein Schaden auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht, also einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Käufer regelmäßig
vertrauen dürfen, so haften wir auch für einen solchen Schaden. Das Gleiche gilt, wenn
Ihnen Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen. Unsere
Schadensersatzhaftung ist jedoch auf den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.
Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und zwar unabhängig von der
Rechtsnatur der von Ihnen gegen uns erhoben Ansprüche. Hiervon unberührt bleibt unsere
Haftung nach vorstehendem Absatz 3.
VII. EIGENTUMSVORBEHALT
Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen
aus diesem Vertrag unser Eigentum.
VIII. DATENSCHUTZ
Alle Daten werden von uns vertraulich behandelt. Adressen oder E-Mails werden nur von
Personen eingesehen, die mit der Betreuung des Auftrags zu tun haben. Eine Weitergabe an
Dritte erfolgt nicht.
IX. SCHLUSSBESTIMMUNG, ANZUWENDENDES RECHT
Auf unseren Vertrag findet deutsches Recht Anwendung. Die Anwendung des UNKaufrechts ist ausgeschlossen.

WIDERRUFSBELEHRUNG
bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen
mit Ausnahme von Verträgen über Finanzdienstleistungen
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 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 (Papilio e.V., Ulmer Str. 94, 86156
Augsburg, Telefon 0821 4480 8596, Mail kontakt@papilio.de, Fax 0821 4480-5671) 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 ein
Widerrufsformular herunterladen, ausdrucken, ausfüllen und an uns senden.
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 14 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 14 Tagen ab dem
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns (Papilio e.V.,
Ulmer Str. 94, 86156 Augsburg) zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt,
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren, wenn die gelieferte Ware
der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag
von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte
Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.
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 bzw. erlischt, wenn Ton- oder Videoaufnahmen in einer
versiegelten Packung geliefert wurden und die Versiegelung nach der Lieferung entfernt
wurde.
Formular Widerruf bei Online-Kaufverträgen
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