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Allgemeine Geschäftsbedingungen des Barfuss-Akademie Online-Shops
§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
(1)

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Sie über die
Online-Präsenz der
Barfuss-Akademie
c/o frank gärtner
Postfach 1221
[ 88299 ] Leutkirch im Allgäu
E-Mail: mercy7@inbox.lv
Geschäftsführer: frank gärtner
tätigen.

(2) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten
gegenüber Unternehmen somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Der Einbeziehung von Allgemeinen
Geschäftsbedingungen eines Kunden, die unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen
widersprechen, wird schon jetzt widersprochen.
(4) Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.
(5) Der Käufer kann die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit auf der
Website abrufen und ausdrucken.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Warenpräsentation im Online-Shop stellt keinen verbindlichen Antrag auf den Abschluss
eines Kaufvertrages dar. Vielmehr handelt es sich um eine unverbindliche Aufforderung, im
Online-Shop Waren zu bestellen.
(2) Mit Anklicken des Buttons „Jetzt zahlungspflichtig bestellen“ geben Sie ein verbindliches
Kaufangebot ab.
(3) Erst durch Freischalten des Inhalts bzw. Bereitstellen eines Links kommt der
Vertrag endgültig zustande.
(4) Verträge mit Dritten, die einen Anspruch auf Anteile an Erträgen, Profiten oder an Leistungen
der Verträge zwischen Käufer und Verkäufer [§1 (1)] erheben und/oder die nicht ausschließlich
vorteilhaft für den unter §1 (1) genannten Anbieter sind, bedürfen eines expliziten, belastbaren
Nachweises und der verbindlichen Benennung der Haftungsverhältnisse und
Weisungsbefugnisse.
(5) Für ausdrücklich alle Verträge gelten die Maximen des internationalen privaten
kommerziellen Handels und die allgemeinen Maximen des Rechts.

§ 3 Preise
Die auf den Produktseiten genannten Preise sind Endverkaufspreise und enthalten alle Zuschläge
und sonstigen Preisbestandteile
§ 4 Zahlungsbedingungen; Verzug
(1) Die Zahlung erfolgt wahlweise:
Per Kreditkarte, Paypal oder Lastschrift.
(2) Bei Zahlung per Kreditkarte wird der Kaufpreis zum Zeitpunkt der Bestellung auf Ihrer
Kreditkarte reserviert („Autorisierung“). Die tatsächliche Belastung Ihres Kreditkartenkontos
erfolgt zu dem Zeitpunkt, an dem wir die Ware an Sie versenden.
(3) Bei Zahlung per Lastschrift trägt der Käufer ggf. jene Kosten, die infolge einer
Rückbuchung einer Zahlungstransaktion mangels Kontodeckung oder aufgrund von Ihnen
falsch übermittelter Daten der Bankverbindung entstehen.
(4) Bei Zahlungsverzug ist der Kunde zur Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet. Für jedes Mahnschreiben, das nach
Eintritt des Verzugs an den Kunden versandt wird, wird eine Mahngebühr in Höhe von 2,50
EUR berechnet, sofern nicht im Einzelfall ein niedrigerer bzw. höherer Schaden nachgewiesen
wird.
§ 5 Aufrechung/Zurückbehaltungsrecht
(1) Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur dann zu, wenn die Gegenforderung
beweiskräftig festgestellt worden ist, von uns nicht bestritten oder aberkannt wird oder in einem
engen synallagmatischen Verhältnis zu unserer Forderung steht.
(2) Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit seine Gegenforderung auf
demselben Vertragsverhältnis beruht.
§ 6 Lieferung
(1) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware durch das Bereitstellen eines
Links. Dieser kann vom Käufer betätigt werden und startet den Download auf das vom Käufer
gewählte Speichermedium.
(2) Es liegt im Verantwortungsbereich des Käufers, geeignete Software bereitzuhalten, die ein
ordnungsgemäßes Öffnen, Bearbeiten und Verwenden der Dateien und Inhalte ermöglicht.
§ 7 Widerrufsbelehrung
Für den Fall, daß der Käufer den Kauf zu Zwecken tätigt, die überwiegend weder seiner
gewerblichen noch seiner selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, hat dieser
ein Widerrufsrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.
Widerrufsrecht :
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Das Widerrufsrecht entfällt bei bereits erhaltener Ware, wenn es sich um Artikel handelt, die
in Form von Software, Dateien oder sonstiger elektronischer Daten bereits geliefert wurde,
da diese kopierbar sind und elektronisch vervielfältigt werden können.

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,
es 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 oder an
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.
Der Widerruf kann formlos als E-Mail oder per Post [Adresse unter §1 (1)] erfolgen.
Ende der Widerrufsbelehrung
§ 9 Gewährleistung und Haftung
(1) Die auf den Tonaufnahmen und in Texten gemachten Aussagen stellen weder eine
Handlungsanweisung noch eine Behandlungsempfehlung dar und es werden keinerlei
Heilungsversprechen oder heilkundlichen Zusicherungen gegeben. Jegliche den Ton- und TextInformationen entnommenen Hinweise und Anweisungen fallen unter die Kategorie
Selbstbehandlung und Selbsthilfe im Rahmen der Selbstverantwortung des Anwenders.
(2) Der Anbieter übernimmt keinerlei Gewährleistung für unsachgemäßen Umgang mit den
gelieferten Tonaufnahmen und Dateien und dessen Folgen. Die angebotenen Bücher/E-Books/
Aufnahmen verfolgen nicht den Zweck medizinischer oder heilkundlicher Ratschläge und
ersetzen nicht das Aufsuchen eines Mediziners oder Heilkundigen bei anhaltenden
oder deutlichen körperlichen/psychischen Beschwerden.
(3) Im Übrigen gelten für eventuelle Gewährleistungen die Regelungen und Vereinbarungen, die
individuell und privat zwischen Käufer und Verkäufer getroffen wurden oder werden.
(4) Haftung: Wir haften unbeschränkt bei nachgewiesenem Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir ausschließlich im Falle der Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen
(Kardinalpflicht). Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach beschränkt auf die bei
Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet
werden muss. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten eventueller Erfüllungsgehilfen.
§ 11 Urheber- und Nutzungsrechte
(1) Alle Rechte an den bereitgestellten digitalen Inhalten liegen beim Verkäufer.
(2) Der Käufer erwirbt ein zeitlich unbegrenztes, einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht
ausschließlich für den nicht kommerziellen Gebrauch. Dem Kunden werden keine
Verwertungsrechte eingeräumt. Insbesondere darf er die erworbenen Titel weder digital noch in

gedruckter Form, vollständig oder auszugsweise verbreiten, öffentlich zugänglich machen oder
in anderer Form an Dritte weitergeben. Die Vervielfältigung ist auf Vervielfältigungshandlungen
beschränkt, die ausschließlich dem eigenen, privaten Gebrauch dienen.
(3) Die Einräumung der Nutzungsrechte durch den Verkäufer steht unter der aufschiebenden
Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung.
(4) Der Nutzer ist nicht berechtigt, Vermerke, Logos oder andere Vorbehalts-Erklärungen von den
Waren zu entfernen.
(5) Der Verkäufer ist berechtigt, zum Download bereitgestellte digitale Inhalte mit sichtbaren und
unsichtbaren Kennzeichnungen individuell zu personalisieren, um die Ermittlung und rechtliche
Verfolgung des ursprünglichen Bestellers im Falle einer missbräuchlichen Nutzung zu
ermöglichen.
(6) Im Fall einer unberechtigten Nutzung der digitalen Inhalte durch den Käufer oder einen Dritten
verpflichtet sich der Käufer zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 10.000,- Euro pro
Verletzungshandlung.
§ 12 Schlussbestimmungen
(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird
dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt.
(2) Ist der Anspruchssteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts, öffentlichrechtliches Sondervermögen und/oder Teil eines Konkurskollaterals in der Restrukturierung, so
ist der Schiedsstand und die Schiedspartei für alle Kontroversen aus oder im
Zusammenhang mit Verträgen zwischen dem Anbieter und dem Anspruchssteller
einvernehmlich zu bestimmen.
Übergeordnet dessen gelten folgende Maximen:

I. Wir handeln ehrlich, sittlich, respektvoll, menschenwürdig und wahrheitsgemäß nach
unserem bestem Wissen und Gewissen.
II.Verträge werden privat und individuell vereinbart und in beiderseitigem und/oder
allseitigem Einvernehmen wissentlich, willentlich zwangfrei und unter Offenlegung aller
Fakten mündlich, schriftlich oder digital abgeschlossen.
III.Alle legalen Vermutungen, Behauptungen, Angehörigkeiten, Forderungen, Privilegien,
Vertragsbindungen, Franchising und /oder Identitäten der Öffentlichkeit sind faktisch
und haftungs-basiert nachzuweisen.
IV.Wir agieren ausschließlich im und aus dem Privatbereich und es gilt für alle Parteien
ausschließlich und vollumfänglich die private Haftung.

