Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
des Verlags PanOmnia UG (haftungsbeschränkt) - nachfolgend: der Verlag Adresse: Rheinpromenade 3, 46446 Emmerich am Rhein
Geschäftsführer: David S. Muradian
AG Kleve HR B 9975
USt.-ID DE267337431
eMail: kontakt@verlag-panomnia.de
Telefon 01805 – 94 25 25* (Mo.–Sa., 15–19 Uhr)
*0,14 EUR/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 EUR/Minute

I. Möglichkeit der Speicherung Bestelleingangsbestätigung
a) Diese AGB können auf den Websites des Verlages eingesehen, als PDF gespeichert oder
ausgedruckt werden. Die gewerbliche Verwendung wird hiermit unsagt.
b) Bei jeder Bestellung wird eine technische Bestelleingangsbestätigung per eMail versandt.
In dieser automatischen eMail wird die Bestellung wiedergegeben und als Dateianhang ein
PDF-Dokument mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen samt Widerrufsbelehrung
und Datenschutzbestimmungen versandt.
c) Mit seiner Bestelleingangsbestätigung nimmt der Verlag das Angebot zur Abnahme von
Produkten oder Leistungen nicht an; er signalisiert damit lediglich seine Bereitschaft, die
Bestellung zu prüfen. Er behält sich vor, auch nach erfolgter Bestelleingangsbestätigung den
Auftrag abzulehnen. Eventuell erfolgte Vorkasse-Zahlungen werden in einem solchen Falle
unverzüglich rücküberwiesen.
II. Preise, Versandkosten
a) Alle Preise enthalten bereits die gesetzliche Umsatzsteuer, verstehen sich aber
grundsätzlich zzgl. Versandkosten, es sei denn, die Bestellung wird ausdrücklich
versandkostenfrei angeboten.
b) Die Versandkosten liegen bei Bestellung von bis zu zwei Gedichtbänden bei 2,50 EUR,
bei größeren Bestellungen richten sie sich nach dem Gewicht. Die genaue Höhe sollte beim
Verlag vor der Bestellung erfragt werden.
III. Das Widerrufsrecht des Bestellers
a) Der Verlag gewährt privaten Bestellern gern das für Fernabsatz-Geschäfte gesetzlich
vorgeschriebene Widerrufsrecht.
b) Wenn die gelieferte Ware dem, was bestellt wurde, entspricht und ihr Preis 40 Euro nicht
übersteigt, hat der Besteller die Kosten der Rücksendung zu tragen.
Der nachfolgende Text ist gesetzlich vorgeschrieben. Hier wirst du gesiezt. Also dann:
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen
wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Eingang der ersten
Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs.
2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer Pflichten gemäß §
312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist

genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten
an:
Verlag Panomnia UG (mit beschränkter Haftung)
Rheinpromenade 3, 46446 Emmerich am Rhein
E-Mail: info@verlag-panomnia.de
Telefax: 0 32 12 - 12 98 641
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. von uns gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten.
Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache
ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen
wäre - zurückzuführen ist. Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der
Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten
der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der
Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn
Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist
die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen
abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen
erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der
Sache, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung
IV. Zahlungen, Lieferung, Liefervorbehalt
a) Bestellungen sind grundsätzlich im Voraus per Überseisung zu bezahlen. Die
Kontoverbindung des Verlages lautet:
Verlag PanOmnia
Kontonummer: 5502 877 00
Bankleitzahl: 324 400 23
b) Selbstverständlich behandelt der Verlag alle Daten vertraulich (siehe die nachfolgenden
Datenschutzbestimmungen unter Punkt VII).
c) Der Verlag bemüht sich, bestellte Ware unverzüglich auszuliefern. Da er dabei auf
Logistik-Partner angewiesen ist, muss mit einer Lieferzeit von 10 Werktagen gerechnet
werden. Über längere Lieferzeiten informiert der Verlag per eMail.
d) Da sich der Verlag die Limitierung von Auslieferungen vorbehält, ist es ratsam, vor
größeren Bestellungen den Verlag zu kontaktieren. Im Falle einer nachträglichen Limitierung
durch den Verlag wird dieser den Besteller unverzüglich kontaktieren; überschießende
Geldleistungen werden je nach Absprache unverzüglich rückerstattet.
V. Gewährleistung
a) Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Regelungen.
b) Natürlich legt der Verlag Wert auf die Zufriedenheit aller Besteller. Er wird eingehende
Reklamationen / Beschwerden / Hinweise schnellstmöglich prüfen und sich mit dem
Beschwerdeführer ins Benehmen setzen. Durch genaue Angaben über den
Beschwerdegrund / das Problem / die Bestellung werden unnötige Rückfragen vermieden
und die Bearbeitungszeit verkürzt.

VI. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware Eigentum des Verlages.
VII. Datenschutz
Für den Verlag PanOmnia gehört der Datenschutz zu den Dingen, die höchste Priorität genießen, geht es doch um den Schutz der Privatsphäre. Deshalb halten wir uns gerade bei
der Erhebung und Verwendung persönlicher Daten an alle gesetzlichen Bestimmungen.
Nachfolgend detaillierte Informationen zum Thema. Bitte genau durchlesen, denn die Übermittlung persönlicher Daten impliziert die Einwilligung in die hier genannten Datennutzungsformen.
1. Datenerhebung und Verwendung
a) Bestellung:
Daten werden vor allem (in den Anfangszeit nur) im Zusammenhang mit Bestell- und Lieferprozeduren benötigt und gespeichert. Um unseren Lieferverpflichtungen nachkommen zu
können, erhalten Logistikunternehmen sowie Provider resp. Hoster immer nur die jeweils
nötigen Daten.
Produkt- und Service-Bestellungen können nur bei korrekten Angaben (vor allem der Adresse) ordentlich erbracht werden. Die Abfrage der Telefonnummer und eMail-Adresse dient der
Ermöglichung von Rückfragen und/oder der Kommunikation (Beispiel: Bestätigung des Bestelleingangs). Sollten wichtige Änderungen oder Neuerungen im Projekt auftauchen, können wir dich so schnell informieren.
b) Datenabfrage:
Du kannst jederzeit Deine beim Verlag gespeicherten Daten abfragen. Aus Sicherheitsgründen werden diese allerdings grundsätzlich nur an die im Datensatz aufgeführte eMailAdresse versand.
Mit dem nächsten Erweiterungsschritt wird ein Kundenlogin eingeführt, sodass du (und nur
du) dein Profil über einen passwortgeschützten direkten Zugang jederzeit einsehen kannst.
Die Gefahr der Dateneinsicht durch unbefugte Dritte hängt dann entscheidend von deiner
Geheimhaltung ab. Der Verlag PanOmnia übernimmt keine Haftung für missbräuchlich verwendete Passwörter, soweit er den Missbrauch nicht zu vertreten hat.
c) Werbezwecke:
Wir gestatten uns, dich über Produktneuheiten des Verlages zu informieren. Dies wird recht
selten geschehen, denn zum einen ist der Verlag recht klein, zum anderen ist er gemeinnützig ausgerichtet.
Wir speichern keine „Cookies“ auf deinem Computer. Aber andere.
2. Google Analytics
Der Verlag PanOmnia nutzt die Instrumente und Methoden von Google Analytics, um Informationen über das Nutzungsverhalten zu bekommen und das eignene Angebot zu optimieren. Diese Dienstleistung der Google Inc. ("Google") beruht auf der Verwendung von "Cookies". Dabei handelt es sich um Textdateien, die auf dem Computer gespeichert werden und
eine Analyse des Nutzungsverhaltens erlauben.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Website-Nutzung (einschließlich IPAdresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google nutzt diese Informationen dazu, Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen. In diesem Rahmen überträgt Google diese Informationen auch an Dritte, insofern sie
Daten im Auftrag von Google verarbeiten oder dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Google

Analytics bringt die so gewonnenen Daten (insbesondere deine IP-Adresse) nicht mit anderen Google-Daten in Verbindung.
Es bleibt dir überlassen, in den Einstellungen deiner Browser Software keine Cookies zuzulassen. Dies kann jedoch die Funktionalität der Website reduzieren. Durch die Nutzung einer
der nachfolgend genannten Websites erklärst du dich mit der beschriebenen Datenerfassung
und -auswertung durch Google Analytics einverstanden. Dies betrifft die Websites
- www.verlag-panomnia.de
- www.philoemina.de
- www.projektpansophia.eu
- www.anatheismus.info
- www.conofcon.org
3. Sichere Datenübertragung
Deine persönlichen Daten werden bei uns sicher durch Verschlüsselung übertragen. Dies gilt
für deine Bestellung und auch für das Kundenlogin. Wir bedienen uns dabei des Codierungssystems SSL (Secure Socket Layer). Von einem Außenstehenden können deine Daten
also nicht gelesen werden.
4. Newsletter
Der Verlag plant ein Newsletter herauszubringen. Dieses wirst du jederzeit abbestellen können. Ein Klick auf den Abmelde-Link in der untersten Zeile würde genügen und du würdest
nicht mehr belästigt werden.
5. Gewinnspiele
Bei Gewinnspielen (Beispiel: PansoQuiz) verwenden wir die Daten nicht nur zum Zweck der
Gewinnbenachrichtigung, sondern auch für die Zusendung von Informationen bezüglich des
Verlagssortimentes und der Arbeit im Projekt Pansophia.
6. Widerrufs- und Widerspruchsmöglichkeit
Der geschilderten Datenerfassung und -verwendung kannst du jederzeit allgemein oder spezifisch widersprechen. Insbesondere kannst du der Zusendung von Newslettern oder Informationen widersprechen, ohne dass dafür zusätzliche Kosten entstehen.
Bitte richte deinen Widerruf an
Verlag PanOmnia UG (haftungsbeschränkt)
info@verlag-panomnia.de
Postfach 10 07 103
46427 Emmerich am Rhein
Telefon 0180 5 - 94 25 25* (Mo. - Sa., 15:00 bis 19:00 Uhr)
Telefax 0 32 12 - 12 98 641
*0,14 EUR/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 EUR/Minute

VIII. Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit, anwendbares Recht
a) Gerichtsstand für alle sich aus Vertragsbeziehungen ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist
Kleve, wobei sich der Verlag ausbedingt, gegebenfalls am Wohnsitz des Bestellers zu
klagen.

b) Sollten einzelne Bestimmungen der durch den Verlag geschlossenen Verträge oder dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gesetzliche Vorgaben verletzen, bleiben die übrigen
Bestimmungen weiterhin wirksam.
c) In jedem Falle gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Abschluss von
Rechtsgeschäften mit natürlichen Personen zu einem Zweck, der weder deren gewerblichen
noch der selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (Verbraucher), gilt
diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende
Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat, entzogen wird.
© 2010 Verlag PanOmnia UG (haftungsbeschränkt)
Diese AGB stehen auch als PDF zur Verfügung.

