
     Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand: 28.03.2011)  
 

 

 
1. Vertragsgegenstand  
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
gelten für den Verkauf und den Versand von Artikeln, die der Be-
steller im Internet über das Webangebot des Koordinierungszent-
rums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem be-
stellt. Abweichende Bedingungen des Vertragspartners verpflich-
ten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals nach 
Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen. Betreiber des Onli-
ne-Shops ist das Koordinierungszen- 
trum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem, Maxi-
milianstr. 7, 93047 Regensburg (Impressum). Mit diesem kommt 
der Vertrag zustande.  
 
2. Zustandekommen des Vertrages  
Alle Angebote von Tandem sind freibleibend. Der Vertrag zwi-
schen dem Besteller und Tandem kommt erst durch einen Auftrag 
des Bestellers und dessen Annahme durch Tandem zustande. Der 
Auftrag des Bestellers erfolgt online durch Ausfüllen und Abschi-
cken des im Internet von Tandem bereitgestellten Bestellformu-
lars. Tandem nimmt den Auftrag an durch Zusendung einer auto-
matischen Bestätigung per E-Mail an den Besteller.  
 
3. Zusendung und Gefahrübergang  
3.1 Wir liefern mit Beförderungsmitteln unserer Wahl zur im Be-

stellformular angegebenen Adresse des Bestellers. Wir behal-
ten uns vor, vom Vertrag zurück zu treten, wenn der/die Arti-
kel, aus nicht von uns zu vertretenden Gründen, nicht lieferbar 
ist/sind.  

3.2 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Ei-
gentum von Tandem.   

3.3 Mit der Absendung geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 
oder der Verschlechterung der Ware oder der Verlust auf den 
Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung 
vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Kosten der Versendung 
trägt.  

3.4 Erfüllungsort ist Regensburg. 
 
4. Preise, Aufrechnung  
4.1 Unsere Preise ergeben sich aus dem Bestellformular und ver-

stehen sich inklusive der jeweiligen Mehrwertsteuer. Aus dem 
Bestellformular ergeben sich auch eventuell zuzügliche Ver-
sandkosten. 

4.2 Aufrechnungsrechte stehen dem Vertragspartner nur zu, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder von uns anerkannt sind, außerdem ist er zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein Ge-
genanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Die 
Aufrechnung ist auch dann zulässig, wenn eine ein Zurückbe-
haltungsrecht im Sinne von Satz 1 begründende Gegenforde-
rung in eine Schadensersatzforderung übergeht. 

4.3 Der Kaufpreis wird 14 Tage nach Rechnungsdatum fällig, oh-
ne dass es einer Zahlungsaufforderung bedarf. Ab Beginn des 
Verzugs schuldet der Besteller dem Koordinierungszentrum 
zusätzlich Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen 
Basiszinssatz bei Verzugsbeginn.  

4.4 Der Besteller bezahlt den Kaufpreis per Rechnung. Er leistet 
die Zahlung ausschließlich auf das Konto des Bayerischen Ju-
gendrings, Herzog-Heinrich-Straße 7, 80336 München, als 
Träger des Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer 
Jugendaustausch – Tandem in Regensburg.  

  
5. Widerrufs- und Rückgaberecht  
5.1 Der Besteller hat das Recht, den Kaufvertrag bis 14 Tage 

nach Zusendung des/der Artikel ohne Angabe von Gründen zu 
widerrufen. In diesem Fall ist der Besteller verpflichtet, den/die 
gelieferte/n Artikel an Tandem zurückzusenden. 

5.2 Datenträger können nur in geschlossener Originalverpackung 
zurückgesandt werden. 

 
 
 

5.3 Der Besteller hat die Kosten der Rücksendung zu tragen. Dies 
gilt nicht, wenn Tandem einen anderen Artikel als den bestell-
ten geliefert hat. 

5.4 Mit Ausübung des Widerrufs hat der Besteller den/die Artikel an 
die Adresse von Tandem zurück zu schicken (Koordinierungs-
zentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem, 
Maximilianstr. 7, 93047 Regensburg) 

5.5 Die Rücksendung erfolgt auf Gefahr des Bestellers. 
5.6 Für das Erlöschen des Rückgaberechts gelten die gesetzlichen 

Bestimmungen.  
5.7 Der Besteller haftet im Übrigen gegenüber Tandem im Rahmen 

der gesetzlichen Bestimmungen. 
 
6. Haftung für Mängel / Haftungsbegrenzung / Verjährung  
6.1 Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen, so-

fern nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist: Die Gewähr-
leistungsrechte sind komplett ausgeschlossen, wenn offen-
sichtliche Mängel nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
gerügt werden. Zur Wahrung der Frist genügt bei einer schrift-
lich erhobenen Rüge die rechtzeitige Absendung der Rüge. Die 
Beweislast bezüglich des Zugangs bleibt davon unberührt. 

6.2 Ist der Vertragspartner ein Unternehmer oder eine Kommune, 
so verjähren Mängelansprüche / Gewährleistungsansprüche 
innerhalb eines Jahres. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Ver-
jährungsbestimmungen. 

  
7. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von persönlichen In-
formationen  
Informationen, die wir von Ihnen bekommen, helfen uns, die Be-
stellabläufe stetig zu verbessern. Wir nutzen diese Informationen 
für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung von Waren und 
das Erbringen von Dienstleistungen. Wir verwenden Ihre Informati-
onen auch, um mit Ihnen über Bestellungen, Produkte, Dienstleis-
tungen und über Angebote zu kommunizieren sowie dazu, unsere 
Datensätze zu aktualisieren und Ihre Kundenkonten bei uns zu un-
terhalten und zu pflegen sowie dazu, personalisierte Inhalte wie z. 
B. Kommentare abzubilden und Ihnen Produkte oder Dienstleis-
tungen zu empfehlen, die Sie interessieren könnten. Wir nutzen Ih-
re Informationen auch dazu, unseren Onlineshop und unsere Platt-
form zu verbessern, einem Missbrauch unserer Website vorzubeu-
gen oder einen zu entdecken oder Dritten die Durchführung techni-
scher, logistischer oder anderer Dienstleistungen in unserem Auf-
trag zu ermöglichen. 
Weitere Informationen über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung der für die Nutzung des Tandem-
Webangebots erforderlichen personenbezogenen Daten durch das 
Koordinierungszentrum befinden sich in der Datenschutzerklärung.  
  
8. Schlussbestimmungen  
8.1 Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam 

sein, so zieht dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Ver-
trages nach sich. Die unwirksame Regelung wird durch die ein-
schlägige gesetzliche Regelung ersetzt.  

8.2 Auf das Vertragsverhältnis ist ausschließlich deutsches Recht 
anwendbar.  
   

9. Gerichtsstand  
Ist der Vertragspartner Kaufmann, eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 
dann ist Regensburg Gerichtsstand. Gleiches gilt, wenn der Ver-
tragspartner keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Dies 
gilt nicht, wenn der Rechtsstreit andere als vermögensrechtliche 
Ansprüche betrifft oder wenn für die Klage ein ausschließlicher Ge-
richtsstand begründet ist. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen 
Tandem und dem Vertragspartner gilt das Recht der Bundesrepub-
lik Deutschland unter Ausschluss der Wiener Kaufrechtskonvention 
1980 (CISG), auch wenn der Vertragspartner seinen Firmensitz im 
Ausland hat. 

http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401

