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Willi, der neugierige Rechenwurm (Willi, the nosy counting-worm)
Ein Fotobuch für Kinder mit Texten in deutscher und englischer Sprache von Sandra Jäger & Ronald A.F. Johst
Klappentext:
Jonas kommt heute in die Schule. Der neugierige
Rechenwurm Willi erwacht zum Leben und versteckt sich in
der Schultasche. Er begleitet Jonas auf dem Weg zu seinem
ersten Schultag. Erst in der Schule merkt Jonas, dass er
einen Besucher in seiner Schultasche hat und freundet sich
mit ihm an. Willi kann ganz besondere Sachen machen, die
Jonas helfen, seine ersten Rechenaufgaben zu verstehen.
Willi, der neugierige Rechenwurm, ist durch die
Verwendung von Fotos ein besonderes Kinderbuch. Es
zeigt den aufgeregten Schulanfängern, dass der erste
Schultag gar nicht so schlimm ist und dass Rechnen gar
nicht so schwierig ist, wie alle sagen. Alle Fotografien
sind farbig gestaltet und der Text ist in deutscher und
englischer Sprache verfasst.
ISBN 978-3-7322-5452-1 | Paperback | Druck auf
Fotopapier | 64 Seiten | 30 farbige Abbildungen |
€ 11,95 [D]

Gleich bei Ihren freundlichen Buchhändler um die Ecke oder im Online-Buchhandel bestellen!
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Willi, den neugierigen Rechenwurm - gleich bestellen!

Anzahl:

Anzahl:

...in naturfarben
(3-farbtöne), 20
+ 1 Holzperle(n),
farblich in
5er-Blöcken
zusammengefasst
(kann von der
Abbildung
abweichen), inkl.
Baumwoll-/
Leinenbeutel.
...in bunt
(5-farbig), 20 +
1 Holzperle(n),
farblich in
5er-Blöcken
zusammengefasst
(kann von der
Abbildung
abweichen), inkl.
Baumwoll-/
Leinenbeutel.

•
•
•
•

Alle Holzperlen sind lt. Aussage des Zulieferers „Made in Germany“.
Ferner sind diese speichelfest & schweißecht, sowie frei von
Schwermetallen und sonstigen Giften.
Wir behalten uns vor, Änderungen bzgl. der ausgewählten Farben
bzw. der Farbtöne vorzunehmen. Der Rechenwurm, kann daher
farblich von denen auf den Abbildungen im Buch abweichen.
Da sich ggf. Kleinteile lösen können, sollten diese nicht in die Hände
von Kindern unter 5 Jahren gegeben werden.
Preis je Willi-Wurm € 12,99 inkl. 19% MwSt. & Versandkosten.
Lieferung erfolgt nur gegen Vorkasse. Nach Eingang der schriftlichen
Bestellung (Brief, E-Mail, Fax) erhalten Sie eine Bestellbestätigung
mit einer Zahlungsaufforderung, Angaben der Kontodaten, einer
Wiederrufsbelehrung und den allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Fax: +49 40 43 25 11 35 |
E-Mail: Willi-bestellen@BookArtDesign.de
Name: _________________________________________
Straße + Nr.: ____________________________________
Plz. + Ort: _____________________________________
E-Mail: ________________________________________
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma RonaldJohst-ArtProductions | BookArtDesign

§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen
zwischen uns und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
(2) „Verbraucher“ in Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft
zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann.

§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen, die uns per Briefpost,
E-Mail oder Fax übersandt werden.
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit
				RonaldJohst-ArtProductions
				
BookArtDesign
				
Ronald A.F. Johst
				
D-22769 Hamburg
zustande.
(3) Die Präsentation der Waren in unserem Buch, dem Flyer (ggf. digitalisiert im PDF-Format) und auf der
Webseite http://www.bookartdesign.de, stellen kein rechtlich bindendes Vertragsangebot unsererseits
dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderungen an den Verbraucher, Waren zu bestellen.
Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf
Abschluss eines Kaufvertrages ab.
(4) Wir führen nur Bestellungen in handelsüblichen Mengen aus, die den (Privat-)Bedarf eines
herkömmlichen Verbrauchers decken.
(5) Bei Eingang einer Bestellung per Briefpost, E-Mail oder Fax gelten folgende Regelungen: Der
Verbraucher gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die nachfolgend aufgeführten Schritte einer
Bestellung erfolgreich durchläuft.
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:
[1] Wählen Sie den gewünschten Artikel mit Angabe der Stückzahl aus.
[2]Übermitteln Sie Ihrer Bestellung per Briefpost, E-Mail oder Fax. Dies kann formlos oder unter
Verwendung des Bestellformulars (Kopie aus dem Buch oder unter Verwendung des Flyers) erfolgen.
Geben Sie bitte, neben den unter Punkt [1] genannten Daten, auch Ihren Namen, sowie eine gültige
Lieferanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort) an. Für mögliche Rückfragen bitten wir
um Angabe einer E-Mail-Adresse und/oder einer Telefonnummer.
[3]Sie erhalten von uns, nach Eingang Ihrer Bestellung, eine schriftliche Bestellbestätigung per E-Mail oder
Fax, mit Angabe einer Bankverbindung zur Überweisung des Rechnungsbetrages, sowie den allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) und einer Widerrufsbelehrung.
[4]Nach Eingang Ihrer Zahlung versenden wir umgehend den/die von Ihnen bestellten Artikel.

§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit
(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und schließen die Versandkosten ein.
(2) Preisänderungen, technische Änderungen sowie Abweichungen von Abbildungen und Angaben
behalten wir uns vor.
(3) Dem Verbraucher (Käufer) steht aktuell nur die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse zur Verfügung.(4)
Der Kaufvertrag kommt durch Überweisung des Kaufpreises zustande.

§4 Lieferung
(1) In der Regel sind alle von uns angebotenen Artikel sofort versandfertig. Hiervon ausgenommen
sind deutlich anders lautende Formulierungen in der Produktbeschreibung oder wenn diese in
der Bestellbestätigung von uns anders mitgeteilt wurde. Durch die beim Zulieferer verschuldeten
Lieferverzögerungen kann es auch unsererseits zu Verzögerungen beim Versand der Ware kommen. Im
konkreten Fall würden Sie zeitnah von uns in Kenntnis gesetzt werden.(2) Der Versand der Ware erfolgt
erst nach Zahlungseingang.

§5 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.
*************************************************************************************

§6 Widerrufsrecht
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 Textform, 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
Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
			
			
			
			
			
			
			
Widerrufsfolgen

RonaldJohst-ArtProductions
BookArtDesign
Ronald A.F. Johst
Langenfelder Straße 18
D-22769 Hamburg
E-Mail info@clockartdesign.de
Telefax +49 40 43 25 11 35

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene
Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit
Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie
Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit
der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise
hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen
und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten
der Rücksendung zu tragen, 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. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung
*************************************************************************************

§7 Vertragliche Regelung bezüglich der Rücksendekosten bei Widerruf
(1)Sollten Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, so gilt im Einklang mit § 357 Abs. 2 BGB,
folgende Vereinbarung, nach der Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen haben, 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.

§8 Gefahrübergang
(1) Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und
der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe auf den Käufer über.
Bei Übergabe der Ware durch den Spediteur/Transportdienstleister, verpflichtet sich der Käufer,
umgehend die Ware auf Transportschäden zu kontrollieren und diese. umgehend gegenüber dem
Spediteur/Transportdienstleister anzuzeigen.
(2) Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der Ware beim Versendungskauf mit Auslieferung der Ware an den Spediteur/
Transportdienstleister oder die zur Ausführung der Versendung bestimmten Person über.

§9 Gewährleistung
(1) Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
(2) Ist der Käufer Verbraucher, so hat der zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung
oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung
zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der
Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.
(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der
Vergütung (Minderung) verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Bei geringfügigen Mängeln steht dem
Kunden kein Rücktrittsrecht zu.
(4) Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei
Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung
des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung. Der Unternehmer hat die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen.
Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der
vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten.
Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher
diese Unterrichtung, erlöschen die Gewährleistungsansprüche zwei Monate nach seiner Feststellung des
Mangels. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den Verbraucher.
(5) Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Erhalt der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den
Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat.

§11 Sonstiges
(1) Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung.
(2) Für alle Verträge gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, wie es unter Inländern zur Anwendung
kommt. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
(3) Ist der Kunde Unternehmer, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag
unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat
oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
(4) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine
Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.
Stand der AGB: August 2013

