Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Stand: 12. Okt. 2014
§ 1. Allgemeines
Trainingswelt stellt über sein Internetportal verschiedene Produkte entgeltlich
oder unentgeltlich zur Verfügung, die von jedermann angefordert werden
können. Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das
Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden und Trainingswelt.
§ 2. Vertragsschluss
2.1 Zwischen dem Kunden und Trainingswelt kommt ein rechtsgültiger Vertrag
zustande, indem der Kunde eines der Produkte mittels Klick auf einen der
Kauf-Button bestellt. Trainingswelt stellt ihm die Produkte online zur
Verfügung. Die Lieferung erfolgt in der Regel sofort nach abgeschlossener
Bestellung per Link oder Mail.
2.2 Die Ware wird als E-Book im pdf-Format zur Verfügung gestellt, um das
Dokument zu öffnen brauchen Sie den Adobe-Reader. Sie können sich das
Programm hier herunterladen.
2.3 Trainingswelt bietet bei technischen Problemen Support über das
Kundensupport-Service an. Ein rechtlicher Anspruch auf Support kann daraus
nicht abgeleitet werden.
§ 3. Zahlungsbedingungen
3.1 Die Preise ergeben sich aus der jeweiligen Produktbeschreibungsseite und /
oder dem jeweiligen Bestellformular.
3.2 Alle Preise sind in Euro angegeben und beinhalten die gesetzliche MwSt.
3.3 Der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten, sofern ihm nicht
ein gesetzliches Zurückbehaltungsrecht zusteht.
3.4 Die Zahlungsvorgänge werden von Drittunternehmen abgewickelt. Das
beauftragte Unternehmen "Paypal" wird im Bestellprozess bezeichnet.
Zusätzlich zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Trainingswelt gelten
dann zusätzlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen von "Paypal".
3.5 Bei Zahlungen per Lastschrift gilt: Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen,
dass die angegebene Bankverbindung korrekt ist, er über das Bankkonto
verfügungsberechtigt ist und das Bankkonto zum Zeitpunkt der Lastschrift eine
entsprechende Deckung aufweist. Kosten für fehlgeschlagene Abbuchungen,
insbesondere Rücklastschrift- und Mahngebühren (3.7), werden dem Kunden
berechnet, sofern nicht Trainingswelt für das Fehlschlagen verantwortlich ist.

3.6 Bei Kreditkartenzahlungen gilt: Die Kreditkartenbelastung erfolgt
unmittelbar nach Bestellung. Die Belastung erfolgt mit folgender
Kennzeichnung auf der Kreditkartenabrechnung: "J.Genrich. Der Karteninhaber
sollte eine Kopie der Transaktionsdaten sicher aufbewahren.
3.7 Alle Zahlungen sind sofort fällig. Ist der Kunde im Verzug, werden von
Trainingswelt pauschal EUR 3,00 je Mahnung als Verzugsschaden berechnet.
Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt unberührt.
§ 4. Widerrufsrecht
4.1 Das Widerrufsrecht besteht nach § 312 d Absatz 4 BGB nicht bei Verträgen
zur Lieferung von digitalen Produkten (z.B. Audio- und Videodateien, Grafikund Bilddateien, E-Books, etc.) sofern die gelieferten Datenträger vom Kunden
entsiegelt worden sind. Per Download oder per Mail gelieferte Artikel gelten als
entsiegelt, wenn der Download vollzogen, bzw. die Mail zugestellt wurde.
4.2 Hat Trainingswelt die Ware noch nicht bereitgestellt, kann der Kunde sofort
nach Bestellung widerrufen, wobei der Widerruf über den Kontaktservice
erfolgen muss.
4.3 Pro Kunde ist nur ein Widerruf/Geld-Zurück-Aktion möglich.
§ 5. Copyright
5.1 Alle Urheber-, Nutzungs- und sonstigen Schutzrechte an dem E-Book
Material sowie den Inhalten aller weiteren Produkte verbleiben bei
Trainingswelt. Der Nutzer darf die Inhalte nur zu eigenen Zwecken nutzen und
ist nicht berechtigt, sie im Internet oder auf sonstige Weise Dritten zur
Verfügung zu stellen, sei es entgeltlich oder unentgeltlich. Die gewerbliche
Vervielfältigung der Produkte und Inhalte sind ausgeschlossen.
5.2 Copyright- und Urheberhinweise von Trainingswelt dürfen von den
Produkten nicht entfernt werden.
§ 6. Gewährleistung und Haftung
6.1 Trainingswelt wendet größte Sorgfalt bei der Erstellung von Inhalten auf,
jedoch kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die Inhalte für die
konkreten Bedürfnisse des Kunden passend und richtig sind. Der Kunde wählt
die Produkte und Inhalte eigenverantwortlich aus und verwendet diese
eigenverantwortlich. Die Haftung von Trainingswelt für die falsche Verwendung
der Produkte und Inhalte ist ausgeschlossen.
6.2 Alle Produkte und Inhalte dienen lediglich als Anhaltspunkt und ersetzen
keinesfalls eine fachkundige, medizinische und / oder psychologische Beratung.
Der Kunde wird deshalb erforderlichenfalls medizinischen oder psychologischen
Rat einholen, bevor er die Produkte und Inhalte verwendet.
6.3 Die Haftung von Trainingswelt ist im Übrigen auf Vorsatz und grobe

Fahrlässigkeit beschränkt. Davon ausgenommen ist die Haftung für Schäden an
Körper, Leben und Gesundheit, für die die gesetzlichen Haftungsregeln
uneingeschränkt gelten.
6.4 Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.
§ 7. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von
Trainingswelt.
§ 8. Lieferung, Liefertermine
8.1 Bei digitalen Artikeln wird dem Kunden ein Downloadlink zur Verfügung
gestellt, der sowohl zeitlich als auch hinsichtlich der Anzahl der möglichen
Downloads limitiert ist. Die Lieferung gilt in diesen Fällen mit der Bereitstellung
des Downloadlinks als erfolgt.
8.2 Bei vom Kunden zu vertretender Verzögerung der Auslieferung bzw. des
Versandes geht die Gefahr mit der Anzeige der Versandbereitschaft auf den
Kunden über.
8.3 Mit Eintritt von höherer Gewalt und unvorhersehbarer Hindernisse, wie z.B.
Krieg, Mobilmachung, Auswirkung von Arbeitskampfmaßnahmen, die außerhalb
des Einflussbereiches von Trainingswelt liegen und nicht zu vertreten sind,
verlängern sich die Lieferfristen um die Dauer der Behinderung. Dauert die
Verzögerung länger als ein Monat, steht es dem Kunden frei, vom Vertrag
zurückzutreten. In diesem Fall besteht keine Schadensersatzpflicht.
§ 9. Datenschutz
9.1 Die Speicherung und Verarbeitung von Kundendaten durch Trainingswelt
erfolgt unter strikter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
9.2 Die bei der Bestellung aufgegeben Daten werden in maschinenlesbarer
Form gespeichert und nur zur Vertragsabwicklung nach den Bestimmungen
dieser Geschäftsbedingungen verwendet.
9.3 Die Daten des Kunden werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es ist
für die Abwicklung des Bestellvorganges notwenig. Die Daten werden nicht
verkauft oder sonst wie Dritten zugänglich gemacht.
9.4 Der Kunde kann jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche Daten über
ihn gespeichert sind und wie diese Daten verwendet werden.
Auskunftsbegehren können formlos an jirko@trainingswelt.com gestellt
werden.
10. Schlussbestimmungen
10.1 Ist oder wird eine Bestimmung in diesen allgemeinen

Geschäftsbedingungen unwirksam, bleiben die übrigen Bestimmungen davon
unberührt.
10.2 Alle Angebote gelten vorbehaltlich Rechtschreib-, Druck- und Satzfehler.
10.3 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist mein Wohnsitz. Es gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland.

Copyright 2014 trainingswelt.com

