Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Harenberg Kommunikation Verlags- und Medien GmbH & Co. KG, Königswall 21, 44137 Dortmund für den
Book2Look-Service
§ 1. Präambel
HARENBERG bietet als Vertriebspartner einen von der Book2Look International GmbH betriebenen webbasierten
Dienst (nachfolgend „book2look“) an, der als Marketingtool für Verlage und Selfpublisher dient und von diesen
zur Bewerbung der von ihnen verlegten Bücher genutzt werden kann. book2look ermöglicht die digitale
Verbreitung virtueller Leseproben von Titeln (nachfolgend „Leseproben“) als Buchempfehlungen im Internet.
Eine book2look-Leseprobe ist ein Online-Buch, das neben weiteren Funktionalitäten insbesondere eine
Leseprobe enthält, in der virtuell geblättert und gelesen werden kann. Sämtliche im Rahmen einer Leseprobe
dargestellten Inhalte (z.B. Buchcover, [Text]Auszüge aus dem empfohlenen Buch, Videos) werden auf einem
von book2look zu diesem Zweck betriebenen Server (nachfolgend „B2L-Server) hochgeladen und von dort aus
bei entsprechendem Aufruf der Leseproben durch Internet-Nutzer (nachfolgend „Nutzer“) im Rahmen der
Leseprobe angezeigt und damit öffentlich zugänglich gemacht. Book2look-Leseproben sind – entsprechend
ihrem Zweck als Marketingtool – auf Weiterverbreitung durch Nutzer angelegt. Leseproben können deshalb von
Nutzern zur Weiterempfehlung an Dritte als Email versendet werden und/oder in Webseiten, Social
Bookmarking Sites und Social Networks (nachfolgend gemeinsam „Dienste Dritter“) integriert werden, soweit
die Betreiber der Dienste Dritter eine entsprechende Integration (sog. „Embedding“) erlauben. Ferner haben die
Nutzer die Möglichkeit, in solchen Diensten Dritter sog. ICONS (d.h. grafische Elemente, die das Cover des
jeweils empfohlenen Buches zeigen und angeklickt werden können) zu integrieren, die einen Link zur
dazugehörigen Leseprobe herstellen.
§ 2 Vertragsschluss
§ 2.1 Der Vertrag kommt dadurch zustande, dass HARENBERG oder Book2Look die Bestellung durch eine
ausdrückliche Auftragsbestätigung oder durch Zusendung der Ware annehmen.
§ 2.2 Bei elektronischen Bestellungen wird der Zugang von Bestellungen automatisch bestätigt. Diese
Zugangsbestätigung stellt keine Bestellannahme im Sinne von Ziffer 2.1 dar.
§ 3 Liefer- und Zahlungsbedingungen
§ 3.1 Forderungen aus Warenlieferungen, dies beinhaltet auch die Lieferung von digitalen Leseproben, sind
durch Zahlung zu den jeweils auf den Fakturen vorgegebenen Terminen und auf die ausgewiesenen Konten
auszugleichen. Im Falle des Zahlungsverzuges sind die gesamten Forderungen sofort fällig.
§ 3.2 Die Lieferungen werden grundsätzlich in Euro fakturiert. Die Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14
Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug, sofern auf der Rechnung nichts anderes vermerkt wurde. Die
Zahlungen sind spesenfrei und ohne jeden Abzug zu leisten.
§ 3.3 Die Mahnkosten werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Bei Zahlungsverzug sind - unabhängig von der
Geltendmachung weiteren Verzugsschadens – Verzugszinsen in Höhe von 4 % p.a. über dem Diskontsatz der
Europäischen Zentralbank, zuzüglich Umsatzsteuer, zu zahlen. Von Kaufleuten werden zudem Zinsen ab
Fälligkeit gemäß §§ 352, 353 HGB erhoben. Der Käufer ist nicht berechtigt, gegen unsere Forderungen
aufzurechnen oder die Zahlung zurückzuhalten, es sei denn, dass die Gegenforderung unbestritten und
rechtskräftig ist.
§ 3.4 Verbindliche Liefertermine müssen schriftlich vereinbart werden.
§ 4 Widerrufsrecht
§4.1 Bestellungen können innerhalb von zwei (2) Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Telefax
oder E-Mail) gegenüber der Harenberg Kommunikation Verlags- und Medien GmbH & Co. KG, Königswall 21,
44137 Dortmund, hecker@buchreport.de widerrufen werden.
§ 4.2 Die Frist beginnt frühestens mit dem Erhalt dieser Information. Zur Wahrung der Frist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
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§ 5 Laufzeit
§ 5.1 Die Nutzungszeit des book2look-Leseproben-Services beträgt zwei Jahre ab Zustellung der
Linkinformationen per Email.
§ 5.2 Der Käufer kann seine Leseprobe jederzeit löschen lassen, damit sie nicht mehr im Internet aufgerufen
werden kann. Diese Information kann schriftlich oder per Email an hecker@buchreport.de erfolgen.
HARENBERG wird die Leseprobe dann umgehend innerhalb von drei Werktagen löschen.
§ 5.3 Nach Ende der zweijährigen Nutzungszeit wird die Leseprobe automatisch deaktiviert.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung – bei Zahlung durch Scheck oder Wechsel bis zur Einlösung
– Eigentum von HARENBERG. Sie bleibt zudem Eigentum, solange gegen den Käufer Geldforderungen aus der
laufenden Geschäftsverbindung bestehen (erweiterter Eigentumsvorbehalt). Der Käufer verpflichtet sich, einer
Pfändung oder anderer Beeinträchtigungen unserer Rechte durch Dritte sofort zu widersprechen und den Verlag
hiervon unverzüglich zu unterrichten.
§ 7 Gewährleistung / Haftung
§ 7.1 Innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist ist es möglich, Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu
verlangen.
§ 7.2 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.
§ 7.3 Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere Schadensersatzansprüche wegen verspäteter oder
unterbliebener Lieferung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit die Schadensursache auf zu vertretenden
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
§ 7.4 Reklamationen sind unverzüglich schriftlich gegenüber HARENBERG, soweit sie die Auslieferung der
book2look-Leseprobe betreffen, anzuzeigen; bei sonstigen Beanstandungen / offensichtlichen Mängeln
spätestens innerhalb eines Monats nach Übernahme der Lieferung.
§ 8 RECHTEGARANTIE
§ 8.1 Mit der zur Verfügungstellung von Daten und Inhalten und der damit erfolgenden Freigabe derselben zur
Darstellung im Rahmen der entsprechenden book2look-Leseproben, sind diese öffentlich zugänglich und können
insoweit auf die in Paragraph 1 beschriebene Art und Weise von Nutzern genutzt werden. Der Käufer nimmt zur
Kenntnis und ist damit einverstanden, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Inhalte zur Weiterverbreitung
durch Nutzer bestimmt sind. Das Hochladen von Daten und Inhalten auf den B2L-Server und die dadurch
bedingte öffentliche Zugänglichmachung derselben erfolgt in ausschließlicher rechtlicher und redaktioneller
Verantwortung des Käufers.
§ 8.2 Der Käufer garantiert, Inhaber sämtlicher Rechte zu sein, die bei der Nutzung der von ihm gelieferten
Daten und Inhalte im Rahmen der öffentlichen Zugänglichmachung und Weiterverbreitung der Leseproben
(nachfolgend „vertragsgegenständliche Nutzung“) erforderlich sind. Er garantiert insbesondere über die dazu
erforderlichen Rechte an den hochgeladenen Buchcovern, Leseproben (einschließlich darin enthaltener Texte,
Grafiken, Illustrationen, Fotos, etc.) sowie an den Werktiteln der betroffenen Bücher sowie an allen sonstigen
Elementen und Bestandteilen der zur Verfügung gestellten Inhalte zu verfügen.
§ 8.3 Der Käufer trägt die alleinige Verantwortung dafür, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Daten und
Inhalte sowie ihre vertragsgegenständliche Nutzung nicht gegen gesetzliche Bestimmungen (z.B.
Wettbewerbsrecht, Jugendschutzbestimmungen) oder behördliche Auflagen und Anordnungen verstoßen und
dass die vertragsgegenständliche Nutzung dieser Daten und Inhalte keine Rechte Dritter (z.B. Urheberrechte,
Leistungsschutzrechte, Persönlichkeitsrechte, Markenrechte, sonstige gewerbliche Schutzrechte) verletzt.
§ 8.4 Von sämtlichen Ansprüchen, die Dritte im Zusammenhang mit der Teilnahme des Kunden an book2look
und/oder der vertragsgegenständlichen Nutzung der vom Kunden zur Verfügung gestellten Daten und Inhalte
geltend machen, hält der Kunde HARENBERG sowie die Book2Look International GmbH auf erstes Anfordern
frei. Der Kunde erstattet HARENBERG außerdem sämtliche im Zusammenhang mit der Verteidigung gegen
solche Ansprüche entstehenden angemessenen Kosten, insbesondere die Kosten der Rechtsverteidigung (z.B.
Anwaltskosten und Gerichtskosten).
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§ 8.5 Im Falle der Geltendmachung von Rechten oder Ansprüchen durch Dritte in Bezug auf die
vertragsgegenständliche Nutzung der vom Kunden zur Verfügung gestellten Daten und Inhalte, ist HARENBERG
berechtigt, diese bis zur abschließenden Klärung der Rechtslage zu sperren bzw. aus book2look zu entfernen.
§ 9 Nichtverfügbarkeit
Wir behalten uns vor, von der Ausführung einer Bestellung abzusehen, wenn die Ware oder Leistung nicht mehr
verfügbar ist. In diesem Fall wird der Kunde unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informiert.
§ 10 Datenschutz
§ 10.1 Hinweis nach § 33 BDSG: Die Speicherung und Verarbeitung der Kundendaten erfolgt unter strikter
Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes durch HARENBERG, sowie beauftragten neutralen Dienstleistern
und befreundeten Unternehmen. Die Kundendaten werden in Form von Namen und Adresse des Wohn- bzw.
Geschäftssitzes gespeichert.
§ 10.2 Die Webseiten und die Software von book2look benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv.
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu
erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten
von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus
die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
§ 11 Schlussbestimmungen
§ 11.1 Mündliche Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
§ 11.2 Erfüllungsort für die Lieferungen der Ware ist Dortmund.
Als Gerichtsstand für Zahlungsangelegenheiten wird, soweit der Kunde Vollkaufmann ist, Dortmund vereinbart.
§ 11.3 Durch eine Bestellung werden die Liefer- und Zahlungsbedingungen seitens des Bestellers ausdrücklich
anerkannt.
Abweichende Bedingungen des Käufers, die von HARENBERG nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt werden,
sind unverbindlich, auch wenn nicht ausdrücklich widersprochen wird.
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