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Disclaimer
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der  
Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene  
Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als 
Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder 
nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder 
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine 
diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei 
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb 
können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der 
jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der  
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht  
erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer 
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend 
entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. 
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes 
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind 
nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber  
erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche 
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen 
entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend 
entfernen.

Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren 
Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, 
soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben. – Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-
Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht  
möglich. – Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Infor-mationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich 
widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten 
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. – 
Quelle: eRecht24.de – Internetrecht von Rechtsanwalt Sören Siebert

http://www.e-recht24.de/


Fotonachweis
Wir verwenden Fotos von fotolia.com und anderer Fotostocks, deren Nutzungsrecht erworben wurde. Die Verwendung 
unserer Abbildungen und Grafiken zur eigenen oder zur Verwendung durch Dritte ist untersagt. (Alle Titel-
Abbildungen können unverändert frei verwendet werden.)

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Stand: 01.10.2014

§ 1 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem KADERA-VERLAG Günther Döscher, Schafgarbenweg 37, 22844 
Norderstedt (nachfolgend: »Kadera-Verlag« oder »wir«) und Ihnen (nachfolgend auch: »Besteller« oder »Sie«) gelten 
die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

§ 2 Vorbehalt der Nichtverfügbarkeit
Wir behalten uns vor, von einer Ausführung Ihrer Bestellung abzusehen, wenn wir den bestellten Titel nicht vorrätig 
haben, der nicht vorrätige Titel beim Verlag vergriffen und das bestellte Produkt infolgedessen nicht verfügbar ist. In 
diesem Fall werden wir Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und einen gegebenenfalls von Ihnen 
bereits gezahlten Kaufpreis unverzüglich an Sie erstatten.

§ 3 Nutzungsbedingungen beim Erwerb digitaler Produkte (E-Books, Audiodateien)
(1) Der Kadera-Verlag verschafft Ihnen kein Eigentum am jeweiligen digitalen Produkt (E-Book, Audiodatei), sondern 
vergibt an Sie ein Nutzungsrecht nach folgender Maßgabe:
Der angebotene digitale Content ist urheberrechtlich geschützt und ausschließlich zum Erwerb für den persönlichen 
Gebrauch bestimmt. Soweit Ihnen als Endkunde durch den Autor, Verlag, oder sonst Werkschaffenden, dessen digitales 
Produkt über unsere Plattform angeboten wird, nicht ausdrücklich etwas anderes mitgeteilt wird, erhalten Sie ein 
einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum persönlichen Gebrauch als Einzelnutzer des jeweiligen 
digitalen Produkts berechtigt. Jegliche Weitergabe, Bearbeitung, Vervielfältigung oder Reproduktion, Distribution, 
Veröffentlichung und öffentliche Zugänglichmachung, und zwar entweder vollständig oder in Teilen davon, 
gleichgültig ob in digitaler Form, per Datenfernübertragung oder in analoger Form, ist nicht gestattet und außerhalb der  
engen Grenzen des Urheberrechts ggf. strafbar. Eine kommerzielle Nutzung des digitalen Produkts ist in jedem Fall 
ausgeschlossen.
(2) Die Einräumung eines Nutzungsrechts an digitalen Produkten erfolgt aufschiebend bedingt durch die vollständige 
Begleichung sämtlicher im Zusammenhang mit der Bestellung entstehenden Ansprüche.
(3) Wir weisen darauf hin, dass zum Nutzen der von uns angebotenen digitalen Produkte ein geeignetes 
Wiedergabegerät notwendig ist. In der Beschreibung des digitalen Produkts erhalten Sie Informationen über das 
Datenformat, woraus Sie die Kompatibilität für das von Ihnen verwendete Wiedergabegerät mit dessen spezieller 
Software ersehen können. Diese Software ist nicht Gegenstand des mit dem Kadera-Verlag über digitale Produkte 
geschlossenen Vertrags und kann ihrerseits eigenen Lizenz- und/oder Datenschutzbestimmungen unterliegen. Wir 
stehen nicht dafür ein, dass der digitale Content uneingeschränkt in Verbindung mit sämtlichen Wiedergabegeräten 
genutzt werden kann.

§ 4 Haftung, Freistellung und Unterrichtungspflicht 
im Falle widerrechtlicher Nutzung digitaler Inhalte durch Sie oder mit Ihrer Billigung 
Bis zur vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderung durch den Besteller verbleibt die gelieferte Ware in unserem 
Eigentum.

§ 6 Gewährleistung
Sie stellen uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die auf einer rechtswidrigen Verwendung des digitalen Produkts 
durch Sie selbst oder mit Ihrer Billigung beruhen. Sie sind verpflichtet, uns unverzüglich bei Erkennen einer 
rechtswidrigen Verwendung zu unterrichten.

§ 7 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Ist der Besteller Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis das für unseren Firmensitz Norderstedt zuständige Gericht.


