Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGB der Firma RheinbergBuch Inh. Andreas Meier e.K.
§ 1 Allgemeines
1.1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den nachfolgend dargestellten Ankauf
gebrauchter Bücher seitens der Firma Rheinberg-Buch Inh. Andreas Meier e.K. (im folgenden
„Käuferin“) von dem Verkäufer
gebrauchter Bücher und Filme (im folgenden „Verkäufer“) in dem Internet-Portal „www.regalfrei.de“
oder über
die iPhone App "Regalfrei.de - Bücher verkaufen".
1.2. Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Vertragsbedingungen des
Verkäufers erkennt die Käuferin nicht an, es sei denn, dass sie ihrer Geltung zugestimmt hätte.
§ 2 Vertragsabschluss
2.1. Der Vertrag unter Einschluss dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen kommt wie folgt
zustande:
2.1.1. Der Verkäufer erfasst das von ihm zu veräußernde Buch/Film bzw. die zu veräußernden
Bücher/Filme unter Angabe der ISBN – Nummer in der Rubrik „Bücher verkaufen“ durch Betätigung
des Feldes „Preis ermitteln“ auf der Seite www.regalfrei.de oder über den Barcode Reader /
manuelle ISBN-Eingabe der iPhone App. Die Käuferin unterbreitet dem Verkäufer unmittelbar im
Anschluss ein verbindliches Angebot zum Ankauf des von dem Verkäufer eingestellten Buches/Films /
der eingestellten Bücher/Filme. Das Angebot der Käuferin ist nur gültig, sofern das Buch/Film / die
Bücher/Filme den auf der Seite www.regalfrei.de oder den in dem Info-Bereich der iPhone APP
definierten Zustandsanforderungen genügt. Die Zustandsanforderungen schließen insbesondere
Bücher /Filme aus, die folgende Mängel aufweisen:
• starke Knicke des Einbands oder der Seiten, starke Druckstellen, Risse, starke Verschmutzungen
starkem Geruch (Rauch, Küche,..),
• eine veraltete Auflage,
• Eintragungen, Stempel oder sonstige Markierungen, (Bücher die mit Ihrem Namen oder einer
Widmungen versehen sind, sind nicht vom Ankauf ausgeschlossen)
• stark vergilbte Seiten,
• einen Wasserschaden,
• fehlende Bestandteile oder Beigaben (z.B. Schutzumschlag, CD, Lösungsheft, etc.),
• fehlende Seiten oder eine beschädigte Bindung,
• in Selbstklebefolie eingebunden,
• Rezensions- oder Leseexemplar,
• nicht vorhandene ISBN,
• eine Mängelexemplar-Kennzeichnung (z.B. Stempel oder anderweitige Markierungen)
• Filme auf der Disk einen Kratzer haben,
• die Hülle der Filme beschädigt ist,
• die Filme keine Jugendfreigabe haben bzw. FSK 18 sind.
Das Angebot ist ebenso nicht gültig, wenn es sich bei den/m eingegebenen Artikel/n um eine CD,
Kassette, Software, Reisekarte, einen Kalender oder um ein Spiel handelt.
Weiterhin ist das Angebot der Käuferin nur verbindlich, soweit die in Ziffer 2.4. genannten VerkaufsHöchstmengen pro Verkäufer nicht überschritten werden.
2.1.2. An das dem Verkäufer unterbreitete Angebot ist die Käuferin nur innerhalb des Prozesses der
aktuellen Preisabfrage, maximal bis zum Ende einer Session bzw. eines Token (30 Minuten), ab
Angebotserstellung gebunden. Die Käuferin wird erst ein Angebot zum Ankauf von Büchern
unterbreiten, soweit ein Ankaufswert von insgesamt EUR 10,00 für sämtliche Bücher des
Verkaufsvorganges erreicht wird. Maßgeblich ist die Werteinschätzung der Käuferin. Anderenfalls
wird der Verkäufer benachrichtigt, dass ein Angebot an den Verkäufer mangels Erreichen des
genannten Mindestankaufswertes nicht erfolgen kann.
2.1.3. Die Annahme des Angebotes der Käuferin durch den Verkäufer erfolgt, indem der Verkäufer
innerhalb des in 2.1.2. genannten zeitlichen Rahmens in der Rubrik „Verkauf abschließen“ per

Mausklick oder „Enter-Taste“ oder über Betätigung des Buttons "Verkauf abschließen" der iPhone
App das Angebot bestätigt.
2.2. Der Verkäufer ist verpflichtet, die vertragsgegenständlichen Bücher innerhalb von 5 Werktagen
nach Annahme des Angebots per Mausklick oder „Enter-Taste“ oder über Betätigung des Buttons
"Verkauf abschließen" der iPhone App unter Beifügen des in dem Internetportal www.regalfrei.de
oder über die iPhone App herunterzuladenden Packzettels an die Käuferin abzusenden und einen
Zugang innerhalb von 21 Tagen nach Annahme des Angebotes sicherzustellen. Das jeweilige Buch /
die jeweiligen Bücher sind frei von persönlichen Gegenständen, wie Lesezeichen, Geldscheine, Fotos
etc. der Käuferin zu übersenden.
2.3. Der Verkäufer sichert zu, dass die von ihm in der Suchmaske gemachten Angaben zum Buchtitel
und der ISBN-Nummer der Wahrheit entsprechend sind, und dass das Buch / die Bücher den
Zustandsanforderungen entsprechen. Insbesondere sichert der Verkäufer zu, dass es sich bei dem
von ihm veräußerten jeweiligen Buchtitel um preisungebundene Artikel, d.h. im Fall von Büchern
ausschließlich um gebrauchte Bücher handelt, d.h. um Bücher, die bereits zu einem früheren
Zeitpunkt die Vertriebskette des Buchhandels verlassen haben und an einen Letztabnehmer zum
gebundenen Ladenpreis veräußert wurden.
2.4. Die Käuferin nimmt in einem Zeitraum von 90 Tagen pro Verkäufer maximal 300 Bücher ab,
wobei lediglich drei Bücher der Verkaufs-Höchstmenge von 300 Büchern einen identischen Buchtitel
haben dürfen. Lässt die Käuferin dem Käufer ein Kaufangebot zukommen, obwohl die genannte
Mengenbeschränkung überschritten ist bzw. durch den jeweils aktuellen Vorgang der
Angebotsunterbreitung durch die Käuferin überschritten wird, ist dieses Kaufangebot der Käuferin
unverbindlich. Ein Vertrag kommt entgegen der Regelung in Ziffer 2.1.3. nicht durch die Bestätigung
in der Rubrik „Verkauf abschließen“ oder der „Enter-Taste“ oder durch Betätigung des Buttons
"Verkauf abschließen" über die iPhone App zustande. Sendet der Verkäufer trotz überschreiten der
genannten Höchstmengen die jeweiligen Buchtitel der Käuferin zu, kommt ein Vertrag erst zustande,
soweit die Käuferin innerhalb von sieben Werktagen nach Zugang der Warensendung dem Verkäufer
keine gegenteilige Nachricht an die von dem Verkäufer benannte E-Mail-Adresse sendet. Der
Verkäufer hat in diesen Fällen keinen Anspruch auf Ersatz der ihm entstandenen Kosten (Versendung
oder sonstige Kosten). Die trotz der Überschreitung der Höchstmengen zugesandten Buchtitel
werden entsprechend den Regelungen in 4.3. dieser AGB zur Abholung bereitgestellt.
§ 3 Eigentum
3.1. Der Verkäufer sichert zu, Eigentümer der von dem in 2.1. dargestellten Vertragsschluss erfassten
Bücher zu sein bzw. zur Veräußerung dieser Bücher unter Entgegennahme des vereinbarten
Kaufpreises und Abwicklung sonstiger, sich im Rahmen der Vertragsabwicklung stellender Fragen
bevollmächtigt zu sein.
3.2. Der Verkäufer wird die Käuferin von allen Ansprüchen Dritter, die aus der Nichteinhaltung der zu
vorbezeichnetem 3.1. genannten Verpflichtung resultieren auf erstes Anfordern frei halten.
3.3. Das Eigentum an dem von dem Verkäufer übersandten Buch / den übersandten Büchern geht
auf die Käuferin über, soweit das von dem Vertragsschluss umfasste Buch / Bücher nebst dem
ausgedruckten Packzettel bei der Käuferin eingeht.
§ 4 Zahlungsmodalitäten und Gewährleistung
4.1. Das von der Käuferin im Rahmen des Vertragsschlusses abgegebene Angebot zum Ankauf der
einzelnen Buchtitel basiert auf den von dem Verkäufer gemachten Angaben zur ISBN-Nummer und
Zustand des Buches.
4.2. Soweit das von dem Verkäufer übersandte Buch bzw. die übersandten Bücher bei der Käuferin
eingehen und den auf der Seite www.regalfrei.de oder den in dem Info-Bereich der iPhone App
definierten Zustandsanforderungen entsprechen, hat der Verkäufer einen Anspruch auf den
vereinbarten Kaufpreis für das jeweilige Buch bzw. die jeweiligen Bücher. Eine Auszahlung des
vereinbarten Kaufpreises auf die von dem Verkäufer angegebene Bankverbindung erfolgt sodann
zum nächsten der bei der Käuferin üblichen Zahlungstermine (jeweils zur Monatsmitte und zum
Monatsende), spätestens aber innerhalb von 21 Tagen nach Erhalt des Buches / der Bücher durch die
Käuferin.
4.3. Soweit ein von dem Verkäufer an die Käuferin übersandtes Buch nicht den auf der Seite

angegebenen Zustandsanforderungen entspricht (Mangel), wird die Käuferin den Verkäufer hierüber
schriftlich per E-Mail in Kenntnis setzen und den Kaufpreis relativ um den verminderten Wert der
Sache herabsetzen (Minderung). Soweit der Verkäufer der Käuferin ein anderes als das geschuldete
Buch / die geschuldeten Bücher schickt, besteht zu Gunsten der Käuferin zudem das Recht, den
Verkäufer unter Fristsetzung zur Nacherfüllung aufzufordern oder ohne Fristsetzung von dem Vertrag
zurückzutreten. Im Fall des Rücktritts vom Vertrags kann der Verkäufer eine kostenlose Entsorgung
innerhalb von 7 Tagen veranlassen bzw. eine kostenpflichtige Rücksendung (in Deutschland 3,99€ / in
der EU 7,99€) einleiten. Soweit der Verkäufer weitere als das vertraglich geschuldete
Buch / Bücher der Käuferin übersendet, werden diese kostenlos entsorgt.
4.4. Neben den in Ziffer 4.3. genannten Rechten behält sich die Käuferin vor, gegenüber dem
Verkäufer den in Folge einer Schlechtlieferung oder einer Falschlieferung (Ziffer 4.3.) entstandenen
Schaden, insbesondere die Kosten der Einlagerung, geltend zu machen.
4.5. Die Käuferin haftet nicht für den Verlust oder die Beschädigung, von in den Büchern befindlichen
persönlichen Gegenständen (Lesezeichen, Fotos etc.), die der Verkäufer mit dem jeweiligen Buch /
den jeweiligen Büchern übersendet. Dieses gilt nicht soweit die Käuferin vorsätzlich oder grob
fahrlässig handelt.
4.6. Vorgenannte Haftungsausschlüsse gelten zudem nicht bei der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit.
§ 5 Versandbedingungen
5.1. Nutzt der Verkäufer keine der auf www.regalfrei.de angebotenen kostenlosen Versandarten,
trägt er die Versandkosten. Die Käuferin gewährt dem Verkäufer den Portozuschlag,
der sich an der Anzahl der zu versendenden Buches / der zu versendenden Bücher orientiert.
Soweit die tatsächlichen Versandkosten den von der Verkäuferin gewährten Portozuschlag
übersteigen, trägt diese alleine der Verkäufer. Soweit bei der Käuferin weniger Bücher eingehen, als
seitens des Verkäufers geschuldet (Ziffer 2.1.; im Folgenden auch „Minderleistung“ genannt), behält
sich die Käuferin vor, den Portozuschlag auf den Betrag zu reduzieren, der dem tatsächlichen
Gewicht der erhaltenen Bücher entspricht. Soweit durch die Minderleistung der gemäß Ziffer 2.1.2.
erforderliche Mindestankaufsbetrag in Höhe von EUR 10,00 unterschritten wird, kann die Käuferin
den avisierten Portozuschlag einbehalten. Die Auszahlung des Portozuschlages erfolgt mit der
Zahlung des Kaufpreises der übersandten Bücher gemäß § 4.2. dieser AGB. Alternativ
5.2. Der Gefahrübergang, d.h. die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung, geht mit Eingang des
Buches / der Bücher nebst Packzettel bei der Käuferin auf diese über. Fehlt in einem Paket der
zugehörige Packzettel, so kann die Bestellung durch die Käuferin nicht zugeordnet werden und gilt als
nicht geliefert.
5.3. Sollte die Lieferung länger als 21 Tage in Anspruch nehmen, behält sich die Käuferin das Recht
vor, die Preise der eingelieferten Artikel an die zum Lieferzeitpunkt aktuellen Preisangebote für den /
die betreffenden Buchtitel anzupassen.
§ 6 Datenschutz
Der Verkäufer ermächtigt die Käuferin die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen
Daten im Sinne der Datenschutzgesetze zu verarbeiten, zu speichern, auszuwerten und zu nutzen.
Der Verkäufer hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung
seiner gespeicherten Daten. Ausführliche Informationen über Art und Umfang der Datenspeicherung
erhält der Verkäufer unter der Rubrik „Datenschutz“.
§ 7 Sonstiges
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Der Gerichtsstand ist Bergisch Gladbach.
Erfüllungsort ist Bergisch Gladbach.
§ 8 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder nichtigen
Bestimmungen gilt als vereinbart, was im Rahmen des rechtlich Zulässigen den gemeinsamen
wirtschaftlichen Zielen der Parteien am nächsten kommt.

