ECV
Editio Cantor Verlag für Medizin und Naturwissenschaften GmbH
- Allgemeine Geschäftsbedingungen für Verträge mit Verbrauchern ‐ Bücher, Zeitschriften
und elektronische Produkte
I. Geltungsbereich
(1) Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend kurz „AGB“) von ECV – Editio Cantor Verlag für
Medizin und Naturwissenschaften GmbH (nachfolgend kurz „ECV“) gelten für alle Verträge von Kunden mit ECV
ausschließlich, wenn es sich bei dem Kunden um einen Verbaucher i.S.d. § 13 BGB handelt. Bei Abschluss von Verträgen
über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen oder anderer Werbemittel („Anzeigen“) gelten vorrangig die AGB
für Anzeigen und andere Werbemittel; entgegenstehende oder von den AGB abweichende Bedingungen des Kunden
erkennt ECV nicht an, es sei denn, ECV hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Die AGB gelten auch dann,
wenn ECV in Kenntnis entgegenstehender oder von den AGB abweichender Bedingungen des Kunden Leistungen
gegenüber dem Kunden vorbehaltlos erbringt.
(2) Änderungen dieser AGB werden dem Kunden schriftlich, per Telefax oder per E‐Mail mitgeteilt. Widerspricht der
Kunde solchen Änderungen nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung, gelten die Änderungen als
vereinbart. Auf das Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens wird der Kunde im Falle der Änderung der
AGB gesondert hingewiesen.
II. Bestellung
Der Kunde hat die Möglichkeit, das Angebot des ECV in aller Ruhe zu durchstöbern. Wenn der Kunde etwas
Interessantes entdeckt hat, legt er das Produkt in seinen virtuellen Warenkorb. Dazu klickt er auf das kleine
Warenkorbsymbol, daß neben dem Produkt eingeblendet ist. Selbstverständlich hat der Kunde die Möglichkeit,
Produkte jederzeit wieder aus dem Warenkorb herauszunehmen.
Den Bestellvorgang wird durch das Anklicken der Schaltfelder „Warenkorb“ oder „Kasse“ eingeleitet. Der Kunde wird
hierauf gebeten, sich mit seinen Nutzerdaten anzumelden bzw. als Neukunde ein Nutzerkonto einzurichten oder
alternativ eine Einmalbestellung („1‐Klick‐Bestellung“) ohne Anmeldung durchzuführen. Ist der Kunde im System
angemeldet, werden ihm die Produkte angezeigt, die er in den Warenkorb gelegt hat. Der Kunde hat hier die Möglichkeit,
Produkte wieder aus dem Warenkorb zu entfernen. Um im Bestellvorgang weiter fortzufahren, muss das Schaltfeld
„weiter“ betätigt und ggf. die persönlichen Daten des Kunden sowie die Daten der Lieferung angegeben werden. Klickt der
Kunde erneut auf „weiter“ kann er die gewünschte Zahlungsweise auswählen. Bei erneutem Klick auf „weiter“ gelangt der
Kunde auf eine Übersichtsseite auf der die Bestelldaten noch einmal übersichtlich unter Angabe sämtlicher Kosten, Steuern
und Versandkosten angegeben sind. Vor dem Absenden der Bestellung durch die Schaltfläche „Kaufen“ hat der Kunde in
jeder Stufe des Bestellprozesses die Möglichkeit, seine Angaben durch Klicken der Schaltflächen „Ändern“ bzw. „Löschen“
zu korrigieren.
Durch Betätigen der Schaltfläche „Kaufen“ wird die Bestellung ausgelöst und an ECV weitergeleitet. Mit der Bestellung
erklärt der Kunde verbindlich, die Ware erwerben zu wollen.
III. Vertragsschluss, Versand
(1) Bei einer Bestellung schließt der Kunde einen Vertrag mit der Fa. ECV – Editio Cantor Verlag für Medizin und
Naturwissenschaften GmbH, Baendelstockweg 20, 88326 Aulendorf. Auslieferung und Rechnungsstellung unserer
Produkte erfolgt durch unseren Vertragspartner Stuttgarter Verlagskontor SVK GmbH.
(2) Der Kunde wird über den Eingang seiner Bestellung bei ECV umgehend mit einer als „Bestellbestätigung“ bezeichneten
E‐ Mail informiert. Die Bestellbestätigung erfolgt automatisch und stellt noch keine Vertragsannahme dar. Die Annahme
einer Bestellung des Kunden erfolgt erst durch die Übersendung einer schriftlichen Auftragsbestätigung oder Rechnung
oder konkludent durch Lieferung der Ware. ECV behält sich vor, von einer Ausführung der Bestellung des Kunden
abzusehen, wenn ECV den bestellten Titel nicht vorrätig hat oder der nicht vorrätige Titel beim Verlag vergriffen und die
bestellte Ware infolgedessen nicht verfügbar ist. In diesem Fall wird ECV den Kunden unverzüglich über die
Nichtverfügbarkeit informieren und einen gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreis unverzüglich rückerstatten.
(3) ECV behält sich vor, die vereinbarte Versandart in eine kostengünstigere Versandart abzuändern, es sei denn, dies ist
unter Berücksichtigung der Interessen von ECV für den Kunden nicht zumutbar.
(4) Der Vertragstext einschließlich Ihrer Bestellung wird von uns gespeichert und wird Ihnen auf Wunsch zusammen mit
unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugesandt.
(5) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprachen sind Deutsch und Englisch.

IV. Rückgabe festbezogener Bücher
(1) Festbezogene Bücher können in Ausnahmefällen und nach schriftlicher Genehmigung von ECV zurückgegeben
werden, wenn ersatzweise andere Bücher im Wert der zurückgegebenen Bücher bestellt werden. Die Kosten für die
Rück‐ und Umtauschsendung, zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr
i.H.v. 5 €, trägt der Käufer. Unberechtigte Rücksendungen werden nicht angenommen und auf Kosten und Gefahr des
Käufers zurückgeschickt.
(2) Absatz 1 dieser Ziffer gilt nicht, solange der Kunde seine Vertragserklärung gem. §§ 312 ff. BGB widerrufen kann.
V. Gesetzliches Widerrufsrecht des Verbrauchers bei Fernabsatzverträgen
Verbrauchern steht bei Fernabsatzverträgen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person,
die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB). Abhängig von der Art der von Ihnen bestellten waren
erteilen wir die nachfolgende Widerrufsbelehrung:
Widerrufsbelehrung bei der Bestellung von E‐Books
WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der ECV Editio Cantor Verlag für Medizin und Naturwissenschaften
GmbH, Baendelstockweg 20, 88326 Aulendorf, Tel. +49 (0)7525 / 940‐0, Fax
+49 (0)7525 / 940‐180, Email: info@ecv.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E‐Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte
Muster‐ Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.
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, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
- Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung –
Widerrufsbelehrung bei der Bestellung von gedruckten Büchern und anderen körperlichen Waren
WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der ECV Editio Cantor Verlag für Medizin und Naturwissenschaften
GmbH, Baendelstockweg 20, 88326 Aulendorf, Tel. +49 (0)7525 / 940‐0, Fax
+49 (0)7525 / 940‐180, Email: info@ecv.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E‐Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte
Muster‐ Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.

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, mit Ihnen 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 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.
- Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung ‐
Widerrufsbelehrung bei der Bestellung von Zeitschriftenabonnements mit körperlicher Auslieferung
WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der ECV Editio Cantor Verlag für Medizin und Naturwissenschaften
GmbH, Baendelstockweg 20, 88326 Aulendorf, Tel. +49 (0)7525 / 940‐0, Fax +49 (0)7525 / 940‐180, Email: info@ecv.de,
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E‐Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster‐Widerrufsformular verwenden, das
jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.
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, mit Ihnen 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 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.
- Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung ‐

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts:
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferungen von Ton‐ oder Videoaufnahmen (z.B. CD, Musik‐ oder Videokassetten)
oder von Computersoftware in einer versiegelten Verpackung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
Ein Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle
Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse
des Verbrauchers zugeschnitten sind.
Ein Widerrufsrecht besteht außerdem nicht bei Verträgen zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten
mit Ausnahme von Abonnement‐Verträgen.
VI. Mängelrechte
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.
VII. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderung durch den Kunden verbleibt die gelieferte Ware im Eigentum des
ECV.
VIII. Preise, Rechnungsstellung, Zahlungsverzug
(1) Alle genannten Preise verstehen sich inkl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer und werden in Euro berechnet.
(2) Rechnungen sind, sofern im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart ist, sofort nach Erhalt der Ware zur Zahlung
fällig und ohne Abzug in bar zu bezahlen. Zahlungen durch Wechsel werden nur aufgrund besonderer Vereinbarung mit
dem Kunden angenommen.
(3) Bei Zahlung durch Scheck oder Wechsel gilt die Zahlung erst mit der Einlösung als bewirkt. Diskont und Bankspesen
gehen zu Lasten des Wechselgebers und sind sofort in bar zu bezahlen.
IX. Haftung
(1) Eine Haftung von ECV – gleich aus welchem Rechtsgrund – tritt nur ein, wenn der Schaden
1. durch schuldhafte Verletzung einer der Kardinalpflichten oder wesentlichen Nebenpflichten in einer das Erreichen
des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht worden ist oder
2. auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von ECV zurückzuführen ist.
(2) Haftet ECV gemäß Ziffer VIII Abs. 1 Nr. 1 für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe
Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, so ist die Haftung auf denjenigen Schadensumfang begrenzt, mit dessen Entstehen
ECV bei Vertragsschluss aufgrund der ihm zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände typischerweise rechnen musste.
Dies gilt in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von Mitarbeitern der
Beauftragten von ECV verursacht werden, welche nicht zu dessen Geschäftsführern oder leitenden Angestellten
gehören. Die Haftung für Folgeschäden, insbesondere auf entgangenen Gewinn oder auf Ersatz von Schäden Dritter, wird
ausgeschlossen, es sei denn, es fällt ECV Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.
Schadenersatzansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz und für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit bleiben durch die vorstehenden Haftungsbeschränkungen unberührt.
X. Datenschutz
ECV speichert und verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden unter Beachtung der geltenden gesetzlichen
Bestimmungen ausschließlich zur Erfüllung dieses Vertrages. Die vom Kunden erhaltenen Daten werden ausschließlich
beim Kunden erhoben, von ECV verarbeitet und genutzt, soweit sie für die
Begründung, Ausführung, Änderung oder Beendigung dieses Vertrages erforderlich sind. ECV ist berechtigt, die Daten an
von ihm beauftragte Dritte zu übermitteln, soweit dies notwendig ist, damit ECV seinen Verpflichtungen aus diesem
Vertrag nachkommen kann. Der Kunde kann die hier erteilte Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Details zur Speicherung personenbezogener Daten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
XI. Lizenzbestimmungen, Kündigung von Abonnements, Verbraucherstreitbeilegung
(1) Bei Lieferung von Daten auf Datenträgern gelten neben diese Geschäftsbedingungen die dem Kunden übergebenen
Lizenzbestimmungen.
(2) Zeitschriften können im Abonnement oder apart von ECV oder dem Buchhandel bezogen werden. Abonnements
verlängern sich automatisch um die zuvor vereinbarte Vertragslaufzeit, wenn sie nicht drei Monate vor Ablauf des
Bezugszeitraumes schriftlich von dem Kunden oder ECV gekündigt werden. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Eingangs
der Kündigungserklärung.
(3) ECV nimmt an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht teil.

XII. Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts sowie des
UN‐Kaufrechts. Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die
Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine Regelung gelten, die im
Rahmen des Möglichen dem am nächsten kommt, was die Parteien unter Berücksichtigung wirtschaftlicher
Gesichtspunkte gewollt haben. Das Gleiche gilt im Fall von Regelungslücken.
Stand: Mai 2018

