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§ 1 Geltungsbereich 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen mububu.de und ihren Kunden in der jeweiligen, zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt der Verkäufer nicht an, es sei denn, er hat 
ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt.  

§ 2 Zustandekommen des Vertrages 

(1) Der Verkauf von Waren erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen. Die Darstellung des Sortiments von mububu.de auf über das Internet abruf-
baren Rechnern stellt kein Angebot i.S.d. §§ 145 ff BGB dar, sondern eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, diese Produkte zu bestel-
len. 

(2) Indem der Kunde per Internet (durch Anklicken des Buttons "Bestellung abschließen"), E-Mail, Telefon, Fax oder über sonstige Kommunikati-
onswege eine Bestellung an mueller-buero-und-buch.de absendet, gibt er ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages mit      
mububu.de ab. Der Kunde erhält eine Bestätigung des Empfangs der Bestellung per E-Mail (Bestelleingangsbestätigung), in der die Bestelldaten 
aufgeführt sind. Diese Bestelleingangsbestätigung stellt keine Annahme des Angebots dar, sondern soll den Kunden nur darüber informieren, 
dass die Bestellung bei mububu.de eingegangen ist.  

(3) Der Vertrag mit mububu.de kommt zustande, wenn mueller-buero-und-buch.de dieses Angebot annimmt, indem mububu.de das bestellte Pro-
dukt an den Kunden versendet bzw. den Versand an den Kunden mit einer zweiten E-Mail (Versandbestätigung) bestätigt. Über Produkte aus ein- 
und derselben Bestellung, die nicht in der Versandbestätigung aufgeführt sind, kommt kein Kaufvertrag zustande. Bei der Zahlungsart „Vorkasse“ 
(siehe § 4 Abs. 3) kommt der Kaufvertrag bereits mit Aufgabe der Bestellung durch den Kunden und Versand der Vorkasseaufforderung durch 
mububu.de zustande. 

(4) Kann mububu.de  das Angebot des Kunden nicht annehmen, wird der Kunde anstelle der Annahme der Bestellung über die Nichtverfügbarkeit 
informiert. Bereits erbrachte Gegenleistungen des Kunden werden unverzüglich erstattet. 

§ 3 Lieferung, Versandkosten 

(1) mububu.de ist zu Teillieferungen und Teilabrechnungen jederzeit berechtigt, sofern diese dem Kunden zumutbar sind. Sofern Teillieferungen 
von mububu.de durchgeführt werden, übernimmt mububu.de  die zusätzlichen Portokosten. Bei Lieferverzögerungen wird der Kunde umgehend 
informiert. 

(2) Die vom Kunden zu zahlenden Versandkosten werden nach dem Auftragswert aus dem Warenkorb ermittelt. Fallen infolge einer nach Bestel-
lung und vor Auslieferung der Ware vom Kunden veranlassten Stornierung einzelner oder mehrerer Auftragspositionen Versandkosten an, weil 
der Auftragswert unter die Grenze der Versandkostenfreiheit sinkt, so werden dem Kunden die Versandkosten entsprechend in Rechnung gestellt. 
Storniert mububu.de eine Auftragsposition aus anderen Gründen als auf Kundenwunsch, z.B. weil ein Artikel nicht mehr lieferbar ist, erfolgt keine 
Neuberechnung der Versandkosten. 

(3) Macht der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, so hat er die regelmäßigen Kosten für die Rücksendung der Ware zu tragen, 
wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,00 Euro nicht über-
steigt oder wenn bei einem höheren Preis der Sache der Verbraucher die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung zum Zeit-
punkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat. 

(4) Alles Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bücher und Hörbücher sind versandkostenfrei ab 19,50 Euro und bei 
Abholung in unserem Ladengeschäft. Ansonsten fallen 3 Euro pro Bestellung an bei Versand innerhalb Deutschlands. 

(5) Lieferungen mit Versandoption Abholung in der Buchhandlung sind bei Bestellungen bis 17:00 Uhr, lieferbarkeit vorausgesetzt, am nächsten 
Tag ab 9:00 Uhr abholbereit. Lieferungen per Post dauern in der Regel 1-3 Werktage. 
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§ 4 Fälligkeit, Bezahlung und Eigentumsvorbehalt 

(1) mububu.de akzeptiert nur die im Rahmen des Bestellvorgangs dem Kunden jeweils angezeigten Zahlungsarten.  

(2) Der Kaufpreis sowie ggf. anfallende Versandkosten werden vorbehaltlich Absatz 3 mit Rechnungsstellung fällig. Bei Zahlung per Bankeinzug 
erfolgt die Belastung am Tag der Rechnungsstellung.  

(3) mububu.de behält sich vor, insbesondere in den Fällen, in denen sich im Zeitpunkt des Auftragseingangs offene Rechnungen bereits im Mahn-
lauf befinden, eine Vorkasse in Höhe des Auftragswerts zu verlangen. Ebenso gilt für Erstbesteller, der Versand der Ware erfolgt nach bestätigtem 
Zahlungseingang per Vorkasse. Gleiches gilt, wenn der Warenwert aller Aufträge, die Summe noch offener Rechnungen oder bereits auf den Ver-
sandweg gebrachte Aufträge im Zeitpunkt einer neuen Bestellung einen Betrag in Höhe von 200,00 EUR überschreiten. Eine Aufforderung, Vor-
kasse zu leisten, erhält darüber hinaus jeder Kunde, dessen Gutschriften 30 Prozent seines bisherigen Gesamtrechnungsvolumens erreichen 
bzw. überschreiten. Die Bestellung wird nach Zahlungseingang bearbeitet. 

(4) Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, sofern und soweit seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von       
mububu.de anerkannt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben 
Kaufvertrag beruht. 

(5) Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die gelieferte Ware Eigentum von mububu.de. 

§ 5 Widerrufsrecht 

 
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke ab-
schließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB). 
 
WIDERRUFSBELEHRUNG  
 
Widerrufsrecht  
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die 
Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Text-
form, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten 
Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie 
unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die recht-
zeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: 
 

Müller Büro & Buch 

Bahnhofstr. 16 • 56288 Kastellaun 

E-Mail: info@mububu.de   Fax: 06762 – 96 99 00 - 9 

Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Aus-
nahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung 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 Ta-
gen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur auf-
kommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 
Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
 
- Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung - 
 
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts: 
 
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferungen von Ton- oder Videoaufnahmen (z.B. CD, Musikoder, Videokassetten) oder von Computersoft-
ware in einer versiegelten Verpackung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. Ein Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Wa-
ren, 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. 
 
Widerrufsbelehrung bei der Bestellung von E-Books 
 
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). 
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, Müller Büro & Buch, Bahnhofstr. 16, 56288 Kastellaun 
Tel. 06762-969900-0 Fax: 06762-969900-9info@mububu.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

mailto:buchshop@mububu.de
mailto:info@mububu.de


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 Aus-
nahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung 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 
 
An: 
Müller Büro & Buch 
Bahnhofstr. 16 
56288 Kastellaun 
 
Fax: 06762-969900-9 
E-Mail: info@mububu.de 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgen-
den 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 bitte streichen 

§ 6 Gewährleistung 

(1) Die gesetzliche Gewährleistungspflicht beträgt ge. § 437 BGB 2 Jahre und beginnt mit der Übergabe der Ware. In dieser Zeit 
werden alle Mängel, die der gesetzlichen Gewährleistung unterliegen, kostenlos behoben. Bzgl. Der Gewährleistung gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen. Der Gewährleistungsanspruch erlischt für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung und 
Verwendung der Kaufsache entstehen. 

(2) Gegenüber Unternehmern ( § 14 BGB ) verjähren Gewährleistungsansprüche für Neuwaren nach einem Jahr, für Gebrauchtwa-
ren ist die Gewährleistung ausgeschlossen. Darüber hinausgehende eventuell bestehende Herstellergarantien richten sich nach 
den jeweiligen vom Hersteller genannten Garantiebedingungen.  

§ 7 Haftung 

mububu.de schließt die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern  

  dies keine Garantien oder vertragswesentlichen Pflichten betrifft, d.h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf, 

  es nicht um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit geht, 

  Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt bleiben. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. 

§ 8 Datenschutz 

Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden im Rahmen der Bestellabwicklung gespeichert und für die eigene Werbung verwen-
det. Sie können der Nutzung der Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, 
Sie sind darüber informiert, Sie haben zugestimmt oder wir sind gesetzlich dazu verpflichtet. 

§ 9 E-Books, Zeitschriftenshop 

(1) Die Annahme des Nutzungsvertrags über E-Books (im Folgenden: "Downloads") und deren Lieferung erfolgt durch die Sendung einer E-Mail 
an die vom Kunden angegebene und bei mububu.de registrierte E-Mail-Adresse. Diese E-Mail enthält entweder einen Link zum Herunterladen 
des E-Books oder den Hinweis, dass das E-Book im Bereich unter "Mein Konto" zur Verfügung steht. 

mailto:info@mububu.de


(2) Die Annahme des Nutzungsvertrages über  ein E-Book im EPUB-Format erfolgt mit Bereitstellung des Download-Links auf der Homepage im 
Bereich "Mein Konto". 

(3) Downloads sind über einen DRM-Schutz (Digital Rights Management) gegen illegale Vervielfältigung geschützt. Die Übertragung von E-Books 
auf verschiedene Computer oder mobile Endgeräte des Kunden ist nur über die Software "Adobe Digital Editions" und die jeweilige Adobe-ID des 
Kunden möglich. 

(4) mububu.de verschafft dem Kunden an Downloads kein Eigentum. Der Kunde erhält das einfache, nicht übertragbare Recht, die angebotenen 
Titel zum ausschließlich persönlichen Gebrauch gemäß Urheberrechtsgesetz in der jeweils angebotenen Art und Weise zu nutzen. 

(5) Eine Weiterübertragung der Rechte an Dritte ist ausgeschlossen. Die Downloads werden während des Downloadvorgangs mehrmals mit un-
hörbaren und nicht löschbaren digitalen Wasserzeichen individuell markiert, so dass die Ermittlung und Verfolgung des ursprünglichen Käufers im 
Fall einer missbräuchlichen Nutzung möglich ist. 

(6) Bestellt der Kunde ein Zeitschriftenabonnement über die von mububu.de angebotene Option „Zeitschriften“, gelten die dort hinterlegten AGBs. 
mububu.de wird nicht Vertragspartner des Kunden.  

§ 10 Anschriften 

(1) Anbieter und Vertragspartner der Angebote dieser Web-Seite: 

mububu.de 

Inhaberin: Petra Müller-Wetstein 

Bahnhofstr. 16, 56288 Kastellaun, Deutschland 

Mail: info@mububu.de • Tel.: 06762 – 96 99 00 - 0 • Fax: 06762 – 96 99 00 – 9 • Mo-Fr 9-18 Uhr Sa. 9-13 Uhr  

(2) Die Rücksendeadresse ist dem Lieferschein zu entnehmen. 

§ 11 Schlussbestimmungen, Gerichtsstand 

(1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

(2) Sollten ein oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirk-
samkeit später verlieren, so wird hierdurch die Wirksamkeit der Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht berührt.  

 
(3) Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder sind der Wohnsitz oder der gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Geschäftssitz von mububu.de. Die Befugnis, auch das Gericht an einem 
anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen bleibt hiervon unberührt. 
 
  
 

 

 
 

 

Kundeninformation 

Die Bedingungen für den Erwerb und das Einlösen von Gutscheinen sind wie folgt: 

Es gelten die folgenden Bedingungen 

1. Der Gutschein wird von "Müller Büro & Buch" auf den vom Kunden genannten Betrag ausgestellt. 
2. Der Gutschein kann im Online Buchshop unter www.mububu.de oder im Ladengeschäft eingelöst werden. 
3. Der Gutschein gilt drei Jahren ab Erwerbsdatum. 
4. Eine Barauszahlung des Gutscheins ist nicht möglich, es besteht keine Haftung für Verlust oder Beschädigung. 
5. Einlösen des Gutscheins im Online Buchshop: 
 
Rufen Sie unsere Webseite auf. Nachdem Sie den Warenkorb gefüllt haben, können Sie 'zur Kasse' anklicken. Im Bestellprozess wählen Sie als 
Zahlungsart 'Gutschein' aus. Sollte das Guthaben für Ihren Einkauf nicht ausreichen, werden Sie gebeten, eine weitere Zahlungsart für den Rest-
betrag auszuwählen. Danach schließen Sie den Einkauf wie gewohnt ab. Der Gutscheinbetrag wird vom Rechnungsbetrag abgezogen. 

Hinweis zur Informationspflicht Online-Streitbeilegung: 
 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Den Link und weitere Informationen finden Sie hier:  
 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage“  
 
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit. 
 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

