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1. Allgemeines 
1.1. Der Onlineshop unter der URL www.sagenheld.de („On-
lineshop“) wird von der modusmedia GmbH | Löhner Str. 10 
| 32609 Hüllhorst („modusmedia“ oder „wir“) betrieben. 
1.2. Für alle Bestellungen über unseren Onlineshop oder Ge-
schäftsvereinbarungen über zusätzliche Leistungen wie 
Printprodukte oder Dienstleistungen (z.B. Vorträge und Le-
sungen) für die Vertriebsunterstützung des Handels oder 
weiterer Kunden aus Handel, Dienstleistung und Industrie 
gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (AGB). Davon abweichende Bedingungen des Kunden 
(„Kunde“ oder „Sie“) erkennt modusmedia nicht an, es sei 
denn, modusmedia hätte ihrer Geltung zugestimmt. 
 

2. Vertragsschluss  
2.1. Der Onlineshop von modusmedia stellt lediglich einen 
Verkaufsprospekt dar. Durch die Darstellung der Produkte 
auf den Internetseiten fordern wir den Kunden lediglich auf, 
Angebote (Bestellungen) abzugeben. Sie geben durch Kli-
cken des Buttons „Jetzt kaufen“ ein Angebot zum Abschluss 
eines Kaufvertrages ab. Darauf bestätigt modusmedia per E-
Mail den Eingang Ihrer Bestellung. Diese E-Mail beinhaltet 
keine Annahme des Angebots. 
Der Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihnen  

- bei der Bestellung eines Buchs (Hardcover oder 
Paperback) oder der Bestellung von Lesungen 
oder Vorträgen eine Auftragsbestätigung per E-
Mail schicken oder die Ware innerhalb von 14 Ta-
gen nach Eingang der Bestellung zusenden. 

- bei der Bestellung eines eBooks oder Audio-Books 
die Datei durch modusmedia zum Download be-
reitgestellt wird.  

2.2. Ein Vertragsschluss ist nur in deutscher Sprache mög-
lich.  
2.3. Alle weiteren Produkte und Leistungen, die nicht im On-
lineshop gebucht werden können, werden über modusme-
dia per E-Mail angeboten. Die modusmedia-Angebote sind 
freibleibend und unverbindlich. Jene Bestellungen bedür-
fen zur Wirksamkeit der Bestätigung durch  modusmedia 
mindestens in Textform. Dies gilt auch für Ergänzungen, Än-
derungen und Nebenabreden. 
 

3. Übergabe der Ware / Bereitstellung zum   
Download 

3.1. Die Übergabe der Ware erfolgt durch Lieferung an die 
vom Kunden angegebene Lieferadresse. Die ggf. anfallen-
den Versandkosten werden dem Kunden vor Abschluss der 
Bestellung im Onlineshop sowie in der Bestellbestätigung 
angezeigt. Bei Lieferungen in das Ausland hat der Kunde ggf. 
anfallende zusätzliche Steuern und Zölle zu tragen. 
3.2. e:Books und audio:Books stehen nach dem Erwerb des 
Nutzungsrechts zum Download über einen per E-Mail zuge-
schickten Link zur Verfügung.  
 

4. Preise, Zahlungsbedingungen, Rechnungsver-
sand, Eigentumsvorbehalt 

4.1. Alle im Onlineshop angegebenen Preise verstehen sich 
inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. In Angeboten und 
Rechnungen werden die Umsatzsteuern und reduzierten 

Umsatzsteuern für Kulturgüter (Bücher, e:Books, au-
dio:Books) angegeben. Soweit nicht anders angegeben, hält 
sich modusmedia an die in den Angeboten für die Nicht-Kul-
turgüter (z.B. Postkarten oder Displays) 30 Tage ab deren 
Datum gebunden. 
4.2. Der Kunde erhält nach Abschluss des Bestellvorgangs 
per E-Mail eine Rechnung, der Versand erfolgt nach Zah-
lungseingang. Rechnungen für Vorträge, Lesungen o.a. er-
folgen nach Leistungserbringung. 
4.3. Für zusätzliche Aktivitäten (z.B. spezielle Vorträge, Vor-
tragsreihen oder Bildkauf und Lizenzen für im Buch enthal-
tenes Kartenmaterial) erstellt modusmedia ein gesondertes 
Angebot. 
4.4. An den Kunden gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer voll-
ständigen Bezahlung im Eigentum von modusmedia. 
 

5. Lieferungen 
5.1. Lieferungen gelten ab Werk, soweit nicht anders verein-
bart. Den Versand nimmt modusmedia mit der gebotenen 
Sorgfalt vor. Sofern der Auftraggeber keine besondere Wei-
sung erteilt, übernimmt modusmedia keine Haftung für den 
kostengünstigsten oder schnellsten Versand. Transportver-
sicherungen werden nur durch ausdrückliche Anweisung 
und Zusatzkosten des Auftraggebers vorgenommen.  
5.2. Liefertermine gelten nur, wenn sie von modusmedia in 
Textform bestätigt werden. Gerät modusmedia bei ihren 
Leistungen in Verzug, so ist ihr zunächst eine angemessene 
Nachfrist zu gewähren. Nach Ablauf der Nachfrist kann der 
Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten. § 361 BGB bleibt 
unberührt. Ersatz eines Verzugsschadens kann nur bis zur 
Höhe des Auftragswerts (Eigenleistung ausschließlich Vor-
leistung, Aufwands- und Fremdkosten, Produktionskosten 
und Material) verlangt werden.  
5.3. Betriebsstörungen sowohl bei modusmedia, bei Zuliefe-
rern oder bei der Lieferung durch höhere Gewalt wie Ausfall 
der Energieversorgung, Streik, Aussperrung, Aufruhr oder 
vergleichbare Fälle höherer Gewalt berechtigen nicht zur 
Vertragskündigung.  
 

6. Urheber- und Nutzungsrechte 
6.1. Für alle Erzeugnisse, Konzepte und Dienstleistungen 
als persönlich-geistige Schöpfungen gilt das Urheber-
recht. Eine ungenehmigte Verbreitung, Vervielfältigung 
oder Veröffentlichung jedweder Art stellt einen Urheber-
rechtsverstoß dar, der strafrechtlich verfolgt wird und 
zum Schadensersatz berechtigt.  
6.2. Nutzungsvoraussetzungen für e:Books und  

audio:Books / Urheberrechtsschutz 
6.2.1. modusmedia verschafft dem Kunden an e:Books und 
audio:Books kein Eigentum. Der Kunde erwirbt ein einfa-
ches, nicht übertragbares Nutzungsrecht an dem digitalen 
Inhalt für den persönlichen Gebrauch. Das Nutzungsrecht ist 
bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises widerruf-
lich. 
6.2.2. Der Inhalt eines eBooks und/oder eines Audio-Books 
darf von dem Kunden weder inhaltlich noch redaktionell 
verändert werden. Dies gilt nicht, soweit das geltende Recht 
dies ausdrücklich gestattet. Urheberrechtsvermerke dürfen 
nicht entfernt werden. 



 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
 
 
 
6.2.3. Der Kunde darf eBooks und Audio-Books für den eige-
nen persönlichen Gebrauch kopieren oder zu diesem Zweck 
von einem Dritten unentgeltlich kopieren lassen. Eine Wei-
tergabe von eBooks und Audio-Books an Dritte (einschließ-
lich Freunden, Verwandten, Bekannten o.ä.) ist nur zeitwei-
lig für den Zweck der Herstellung einer solchen Kopie ge-
stattet; im Übrigen ist eine Weitergabe unzulässig, ebenso 
deren öffentliche Zugänglichmachung bzw. Weiterleitung, 
die Verbreitung der digitalen Inhalte im Internet oder in an-
deren Medien, deren Weiterverkauf und/oder jede sonstige 
Art von Nutzung zu kommerziellen Zwecken. Jeder Miss-
brauch wird seitens modusmedia verfolgt.  
6.2.4. Die über den Onlineshop verfügbaren Angebote sind 
urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht ist seitens 
des Kunden zu achten. Das gilt auch für die nur teilweise Ver-
wendung der angebotenen Bücher und Dateien.  
 

7. Widerrufsrecht bei Waren 
Bei Verträgen über die Lieferung von Waren steht dem Kun-
den folgendes Widerrufsrecht zu: 
 
--- Widerrufsbelehrung --- 
 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Wider-
rufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder 
ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, 
die letzte Ware, bei der Lieferung von Waren in mehreren 
Teilsendungen die letzte Teilsendung, in Besitz genommen 
haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (modus-
media GmbH | Löhner Str. 10 | 32609 Hüllhorst | Telefon 
05744-508056 | E-Mail: service@modusmedia.de) mittels ei-
ner eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vor-
geschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 
aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-
rufsrechts 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 Liefe-
rung als die von uns angebotene, günstigste Standardliefe-
rung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mit-
teilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns einge-
gangen 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 we-
gen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren 
wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis er-
bracht 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 Wider-
ruf 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. Wir tra-
gen die 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 zurückzufüh-
ren ist. 
 
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des           
Widerrufsrechts 
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung 
von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstel-
lung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den 
Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die per-
sönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.  
 
Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie 
bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 
- An: modusmedia GmbH | Löhner Str. 10, 32609 Hüllhorst | 
E-Mail: service@modusmedia.de 
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abge-
schlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren 
(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
- Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
- Name des/der Kunden 
- Anschrift des/der Kunden 
- Unterschrift des/der Kunden (nur bei Mitteilung auf Papier) 
- Datum 
------------------- 
(*) Unzutreffendes streichen. 
 

Widerrufsrecht bei e:Books und audio:Books 
 
Bei Verträgen über die Lieferung von e:Books und au-
dio:Books (nicht auf einem körperlichen Datenträger be-
findlichen digitalen Inhalten) steht dem Kunden folgendes 
Widerrufsrecht zu: 
 
--- 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 Ver-
tragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müs-
sen Sie uns (modusmedia GmbH | Löhner Str. 10 | 32609 Hüll-
horst | Telefon 05744-508056 | E-Mail: service@modusme-
dia.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der 
Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
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Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ab-
lauf 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 Liefe-
rung als die von uns angebotene, günstigste Standardliefe-
rung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mit-
teilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns einge-
gangen 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 we-
gen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie 
bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 
- An: modusmedia GmbH | Löhner Str. 10 | 32609 Hüllhorst | 
E-Mail: service@modusmedia.de 
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abge-
schlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren 
(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
- Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
- Name des/der Kunden 
- Anschrift des/der Kunden 
- Unterschrift des/der Kunden (nur bei Mitteilung auf Papier) 
- Datum 
------------------ 
(*) Unzutreffendes streichen. 
 

8. Gewährleistung 
8.1. Dem Kunden stehen die gesetzlich vorgesehenen Ge-
währleistungsansprüche zu. Sollten Aktualisierungen nach 
§ 327f BGB erforderlich sein, informiert modusmedia den 
Kunden per E-Mail.  
8.2. Hinsichtlich der Darstellungen im Onlineshop bleiben 
Irrtümer und Fehler vorbehalten. 
 

9. Haftungsbeschränkung 
9.1. modusmedia haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei leichter Fahrläs-
sigkeit haftet modusmedia nur, wenn eine wesentliche Ver-
tragspflicht verletzt wird. Unter wesentlichen Vertrags-
pflichten sind solche Pflichten zu verstehen, die der Vertrag 
dem Kunden nach seinem Sinn und Zweck gerade zu gewäh-
ren hat oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrags überhaupt ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.  
9.2. Im Falle einer Haftung aufgrund leichter Fahrlässigkeit 
wird diese Haftung auf solche Schäden begrenzt, die bei Ver-
tragsschluss vorhersehbar bzw. typisch sind. Eine Haftung 
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit bleibt unberührt wie auch eine verschuldens-

unabhängige Haftung nach Gesetz, z.B. nach Produkthaf-
tungsgesetz.  
9.3. Soweit die Haftung von modusmedia ausgeschlossen 
oder eingeschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haf-
tung der Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und Erfüllungs-
gehilfen von modusmedia. Sämtliche Haftungsbeschrän-
kungen gelten zudem für alle gesetzlichen (inklusive delikti-
schen) und vertraglichen Ansprüche, die aus der Nutzung 
des Onlineshops und hierauf vorgenommenen Bestellungen 
resultieren. 
9.4. Bei der Reproduktion in allen Druckverfahren gelten 
produktionsbedingte (Farb-)Abweichungen von Online-Dar-
stellungen oder Originalen nicht als berechtigter Grund für 
eine Mängelrüge. Dasselbe gilt für einen etwaigen Vergleich 
zwischen Proofs und dem Auflagendruck. 
9.5. Für Produkte und Dienstleistungen jenseits der Kultur-
güter steht modusmedia für die ordnungsgemäße Erbrin-
gung von Leistungen ein. Eine Garantie für einen Erfolg (z.B. 
von Unterstützungsleistungen wie Lesungen oder Vorträge) 
wird ausgeschlossen. 
 

10. Außergerichtliche Streitbeilegung                               
für Verbraucher 

Die Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeile-
gung ist unter folgendem Link erreichbar: http://ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr/ 
modusmedia ist nicht bereit oder verpflichtet, gegenüber 
Verbrauchern an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Schlichtungsstelle teilzunehmen. Sie wird sich jedoch nach 
besten Kräften bemühen, einen Streitfall zügig zu lösen und 
damit gerichtliche Maßnahmen zu vermeiden. 

 
11. Sonstiges 

11.1. Auf alle Verträge findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) An-
wendung. 
11.2. Sofern es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Ge-
richtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhält-
nis der Sitz von modusmedia. Die Bestelldaten und die je-
weils geltenden AGB werden von modusmedia gespeichert.  
11.3. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kauf-
rechts. Unberührt davon bleiben die zwingenden Bestim-
mungen des Staates, in dem der Kunde seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat. Unberührt davon bleiben die zwingen-
den Bestimmungen des Staates, in dem der Kunde seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
 

modusmedia GmbH 
 
Löhner St. 10 . D 32609 Hüllhorst  
Tel +49(0) 5744 508056  
E-Mail service@modusmedia.de  
Web www.modus.media 
USt-ID DE 205638757  
Registergericht Bad Oeynhausen | HRB 433  
Geschäftsführer Andreas Jaeger 


