
Geschäftsbedingungen für die Onlinebestellung von Prospekt- und Kartenmaterial  

der Tourismuskooperation Achertal 

Sehr geehrte Besucher unseres Online-Shops, 
die nachfolgenden Geschäftsbedingungen werden, soweit entsprechend den gesetzlichen Vorgaben rechtswirksam vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen – nachstehend 
„Kunde“ und der Tourismuskooperation Achertal zu Stande kommenden Kaufvertrages. Bitte lesen Sie diese Geschäftsbedingungen daher vor Ihrer Bestellung 
sorgfältig durch. 
  

1. Anbieter und Verkäufer der Prospekte; Geltungsbereich dieser Ge-
schäftsbedingungen 

1.1. Anbieter und Verkäufer der Prospekte, mit dem im Falle des Vertragsab-
schlusses der Vertrag zu Stande kommt, ist: 
Achertal Information 
Hauptstraße 65 
77876 Kappelrodeck 
Telefon: +49 (0) 7842/802 10 
E-Mail: info@achertal.de 
 
Tourist-Information Achern 
Rathausplatz 1 
77855 Achern 
Telefon: +49 (0)7842/642 1900 
E-Mail: tourist-info@achern.de 
 
Tourist-Information Kappelrodeck 
Hauptstraße 65 
77876 Kappelrodeck 
Telefon: +49 (0) 7842/802 10 
E-Mail: tourist-info@kappelrodeck.de 
 
Tourist-Information Ottenhöfen im Schwarzwald 
Großmatt 15 
77883 Ottenhöfen im Schwarzwald 
Telefon: +49 (0)7842/804 44 
E-Mail: tourist-info@ottenhoefen.de 
 
Tourist-Information Seebach 
Ruhesteinstraße 21 
77889 Sebach 
Telefon: +49 (0)7842/94 83 20 
E-Mail: tourist-info@seebach.de 
 
Der Verkäufer wird nachfolgend mit „AI“ abgekürzt. 
1.2. Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Kaufverträge, die mit AI über 
die Internetadresse www.achertal.de im Rahmen des Prospektbestell-Moduls 
abgeschlossen werden.  
1.3. Die vorliegenden Geschäftsbedingungen werden dem Kunden im Ablauf 
der Onlinebestellung angezeigt und können vom Kunden ausgedruckt und in 
wiedergabefähiger Form gespeichert werden. 
1.4. Geschäftsbedingungen von Unternehmen als Kunden, insbesondere 
Einkaufsbedingungen, haben keine Gültigkeit und zwar auch dann nicht, wenn 
der Kunde auf diese hinweist und/oder AI von diesen Kenntnis erlangt und auch 
ohne dass AI der Geltung dieser Geschäftsbedingungen allgemein oder im Ein-
zelfall widersprechen muss. 

2. Abschluss des Kaufvertrages, Speicherung des Vertragstextes 

2.1. Die Präsentation der Prospekte im Onlineshop stellt kein rechtlich binden-
des Vertragsangebot von AI dar, sondern ist lediglich eine unverbindliche Auf-
forderung an den Kunden, Prospekte zu bestellen. Mit der Bestellung der ge-
wünschten Prospekte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen gibt 
der Kunde ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertra-
ges ab. 
2.2.  Die Abgabe eines verbindlichen Vertragsangebots durch den Kunden voll-
zieht sich in folgenden Schritten: 
a) Auswahl des gewünschten Prospekts 
b) Übernahme der Angaben zum gewünschten Prospekt in den Warenkorb 
c) Eingabe der Kundendaten 
d) Zusammenfassende Darstellung aller Eingaben des Kunden und aller 

Angaben zur Ware und zu den Zahlungskonditionen 
e) Wiedergabe dieser Geschäftsbedingungen und der Belehrung zum Wi-

derrufsrecht, Einverständniserklärung des Kunden zur Geltung dieser 
Geschäftsbedingungen und Bestätigung der Kenntnisnahme der Wider-
rufsbelehrung durch den Kunden 

f) Verbindliche Bestellung und Übermittlung des verbindlichen Ver-
tragsangebots des Kunden durch Betätigung des Buttons „zahlungs-
pflichtig bestellen“ 

g) Übermittlung der Auftragsbestätigung der Bestellung an den Kunden. 
2.3. Der Kunde kann vor Abschluss der Bestellung durch Betätigung des But-
tons „zahlungspflichtig bestellen" der in dem von ihm verwendeten Internet-
Browser enthaltenen „Zurück-Taste“ bzw. den im Bestellablauf erläuterten Funk-
tionalitäten seine Eingaben berichtigen oder den Bestellvorgang abbrechen. Ein 
Abbruch des Bestellvorgangs ist auch jederzeit durch Schließen des jeweiligen 
Internet-Browsers möglich. 
2.4. Der Kaufvertrag kommt rechtsverbindlich dadurch zu Stande, dass dem 
Kunden schriftlich oder in Textform die Auftragsbestätigung von AI zugeht.  

3. Versandkosten, Lieferung 

3.1. Alle im Onlineshop angegebenen Preise sind Endpreise und beinhalten die 
gesetzliche Mehrwertsteuer. Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung ange-
gebenen Preise.  

3.2. Versandkosten fallen nicht an. 
3.3. Eine Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands und innerhalb Europas. 
3.4.  Pro Bestellung können Prospekte mit einem maximalen Gesamtgewicht 
von 950 Gramm bestellt werden. 
3.5. Soweit der Kunde von einem bestehenden Widerrufsrecht Gebrauch macht, 
hat er die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. 

4. Widerrufsrecht 

4.1. Soweit der Kunde Verbraucher ist, steht ihm entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften ein Widerrufsrecht zu. 
4.2. Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen 
a) bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Ge-
sundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn 
ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 
b) bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für de-
ren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbrau-
cher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des 
Verbrauchers zugeschnitten sind,  
c) bei der Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Ver-
fallsdatum schnell überschritten würde. 
4.3. Auf die nachfolgende und zusätzlich unter dem Link Belehrung über das 
Widerrufsrecht abrufbare Widerrufsbelehrung wird hingewiesen. 

5. Datenschutz 

5.1. Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kauf-
vertrages werden von AI Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen er-
hoben, gespeichert und verarbeitet. 
5.2. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden nur zur Korrespondenz 
mit dem Kunden und nur zum Zwecke der Abwicklung der Bestellung verwendet 
und verarbeitet. Diese Daten werden nur an ein etwa mit der Lieferung beauf-
tragtes Versandunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der 
Prospekte notwendig ist. Zur Abwicklung der Zahlung werden die Zahlungsda-
ten an die bezogene Bank weitergegeben. 
5.3. Die Speicherung der Daten erfolgt, soweit keine anderweitige ausdrückliche 
Zustimmungserklärung des Kunden für künftige Verwendungen erfolgt ist, nur 
bis zum Abschluss der Abwicklung der Bestellung bzw. einer eventuellen Rück-
abwicklung. Soweit handelsrechtliche oder steuerliche Aufbewahrungsfristen für 
bestimmte Daten, insbesondere Auftragsbestätigungen und Rechnungen, zu 
beachten sind, kann die Dauer der Speicherung darüber hinaus erfolgen und bis 
zu zehn Jahren betragen. 
5.4. Dem Kunden steht das Recht zu, jederzeit die Löschung, Korrektur oder 
Sperrung seiner Daten zu verlangen, soweit dem nicht zwingende gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen von AI entgegenstehen. Der Kunde hat jederzeit An-
spruch auf Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die über ihn gespei-
chert sind. Entsprechende Anforderungen für Auskunft, Löschung, Korrektur o-
der Berichtigung sind an AI unter der in 1.1 angegebenen Anschrift und Kom-
munikationsdaten zu richten. 

6. Gewährleistung; Information über Verbraucherstreitbeilegung 

6.1. Für alle im Shop angebotenen Prospekte gelten die gesetzlichen Gewähr-
leistungsvorschriften.  
6.2. AI weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf 
hin, dass AI nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. So-
fern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Geschäftsbedin-
gungen für AI verpflichtend würde, informiert AI die Verbraucher hierüber in ge-
eigneter Form. AI weist für alle Verträge, die im elektronischen Rechtsverkehr 
geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin. 
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