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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen conmu- 
sica gmbh – Institute for Modern Music Education 
nachfolgend „conmusica“ – und dem Besteller 
gelten ausschließlich die nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbe- dingungen in ihrer 
zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 
Abweichende Bedingungen des Bestellers 
erkennt conmusica nicht an, es sei denn, 
conmusica hätte ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt. 

 
§ 2 Vertragsschluss 

Ihre Bestellung stellt ein Angebot an uns zum 
Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn Sie eine 
Bestellung bei conmusica.org aufgeben, senden 
wir Ihnen eine E-Mail, die den Eingang Ihrer Be- 
stellung bei uns bestätigt und deren Einzelheiten 
aufführt (Bestellbestätigung). Diese Bestellbe- 
stätigung stellt keine Annahme Ihres Angebo- tes 
dar, sondern soll Sie nur darüber informie- ren, 
dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. Ein 
Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir 
das bestellte Produkt an Sie versenden und den 
Versand an Sie mit einer zweiten E-Mail 
(Versandbestätigung) bestätigen. Über Produkte 
aus ein und derselben Bestellung, die nicht in der 
Versandbestätigung aufgeführt sind, kommt kein 
Kaufvertrag zustande. 

Vertragspartner ist die conmusica gmbh – 
Institute for Modern Music Education. 

conmusica bietet keine Produkte zum Kauf 
durch Minderjährige an. Auch unsere Produkte 
für Kinder können nur von Erwachsenen gekauft 
werden. 

 
§ 3 Rücksendekostenvereinbarung, Wider- 
rufsrecht bis zu 14 Tagen, Ausschluss des Wi- 
derrufsrechts 

Vereinbarung über die Kostentragung: Ma- 
chen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, 
haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rück- 
sendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der 

 
bestellten entspricht und wenn der Preis der zu- 
rückzusendenden Sache einen Betrag von 40,- € 
nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höhe- 
ren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs 
noch nicht die Gegenleistung oder eine vertrag- 
lich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. An- 
derenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. 

 
Widerrufsbelehrung 

 
Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb 
von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Text- 
form (z.B. Brief, 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 Lie- 
ferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der 
ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung 
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 
§ 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB so- 
wie unserer Pflichten gemäß § 312 e Abs. 1 Satz 
1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die recht- 
zeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. 

Der Widerruf durch Rücksendung der Ware ist 
zu richten an: 

conmusica gmbh 
Institute for Modern Music Education  

Friedenstrasse 100 
25421  Pinneberg 

Der Widerruf kann vorab per Brief an die o.g. 
Adresse oder online durch E-Mail erfolgen an 
shop@conmusica.org 

 
Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die 
beiderseits empfangenen Leistungen zurückzu- 
gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. 
Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die 
empfangene Leistung ganz oder teilweise  nicht 
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oder nur in verschlechtertem Zustand zurück- 
gewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wer- 
tersatz 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. Im Übrigen können 
Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die 
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sa- 
che entstandene Verschlechterung vermeiden, 
indem Sie diese nicht wie Ihr Eigentum in Ge- 
brauch nehmen und alles unterlassen, was deren 
Wert beeinträchtigt. 

Paketversandfähige Sachen sind auf unsere 
Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der 
Rücksendung zu tragen, wenn die geliefer- te 
Ware der bestellten entspricht und wenn der 
Preis der zurückzusendenden Sache einen Be- 
trag von 40,- € nicht übersteigt oder wenn Sie bei 
einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt 
des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder 
eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung er- bracht 
haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie 
kostenfrei. 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. 

 
Besondere Hinweise: 

Bei einer Dienstleistung erlischt Ihr Widerrufs- 
recht vorzeitig, wenn der Vertrag von Ihnen und 
conmusica auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. 

Ende der Widerrufsbelehrung 
 
Ausschluss des Widerrufs 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fern- 
absatzverträgen zur Lieferung von Audio- oder 
Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern 
die gelieferten Datenträger vom Verbraucher 
entsiegelt worden sind. 

 
§ 5 Lieferung 

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lie- 
ferung ab dem Lager von conmusica an die vom 
Besteller angegebene Lieferadresse. 

Sämtliche Angaben zu Verfügbarkeit, Ver- sand 
oder Zustellung eines Produktes sind le- diglich 
voraussichtliche Angaben und ungefähre 
Richtwerte. Sie stellen keine verbindlichen bzw. 
garantierten Versand- oder Liefertermine dar, 
außer wenn dies bei den Versandoptionen des 
jeweiligen Produktes ausdrücklich als verbind- 
licher Termin bezeichnet ist. Sofern conmusica 
während der Bearbeitung Ihrer Bestellung fest- 
stellt, dass von Ihnen bestellte Produkte nicht 
verfügbar sind, werden Sie darüber gesondert per 
E-mail informiert. Falls conmusica ohne ei- genes 
Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware 
nicht in der Lage ist, weil der Lieferant von 
conmusica seine vertraglichen Verpflichtungen 
nicht erfüllt, ist conmusica dem Besteller gegen- 
über zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird 
der Besteller unverzüglich darüber informiert, 
dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung 
steht. Die gesetzlichen Ansprüche des Bestellers 
bleiben unberührt. 

Soweit eine Lieferung an den Besteller nicht 
möglich ist, weil die gelieferte Ware nicht durch 
die Eingangstür, Haustür oder den Treppenauf- 
gang des Bestellers passt oder weil der Besteller 
nicht unter der von ihm angegebenen Lieferad- 
resse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeit- 
punkt dem Besteller mit angemessener Frist an- 
gekündigt wurde, trägt der Besteller die Kosten 
für die erfolglose Anlieferung. 

 
§ 6 Zahlung 

Der Rechnungsbetrag ist sofort zur Zahlung 
fällig und per Überweisung auf folgendes Konto 
zu entrichten: 

Konto Nr. 651 98 81 
BLZ 820 640 88 
Volksbank und Raiffeisenbank Eisenach eG 

 
§ 8 Aufrechnung, Zurückbehaltung 

Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Bestel- 
ler nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts- 
kräftig festgestellt oder von conmusica unbe- 
stritten sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als 
sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrags- 
verhältnis beruht. 
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§ 9 Preis 

Alle Preise beinhalten die jeweilige anwend- 
bare Mehrwertsteuer. 

 
§ 10 Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung im Eigentum von conmusica. 

 
§ 11 Mängelhaftung 

Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die 
gesetzlichen Vorschriften. Die Abtretung dieser 
Ansprüche des Bestellers ist ausgeschlossen. 

Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlie- 
ferung erfolgt, ist der Besteller dazu verpflichtet, 
die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Ta- 
gen an conmusica auf Kosten von conmusica 
zurückzusenden. Die Rücksendung der man- 
gelhaften Ware hat nach den gesetzlichen Vor- 
schriften zu erfolgen. conmusica behält sich vor, 
unter den gesetzlich geregelten Voraussetzun- 
gen Schadensersatz geltend zu machen. 

Die Verjährungsfrist beträgt zwei Jahre, ge- 
rechnet ab Lieferung. 

conmusica haftet unbeschränkt, soweit die 
Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahr- 
lässigkeit beruht. 

Ferner haftet conmusica für die leicht fahr- 
lässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, 
deren Verletzung die Erreichung des Vertrags- 
zwecks gefährdet, oder für die Verletzung von 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst er- 
möglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmä- 
ßig vertrauen. In diesem Fall haftet conmusica 
jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragsty- 
pischen Schaden. conmusica haftet nicht für die 
leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in 
den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 
gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit, für einen Mangel nach Über- 
nahme einer Garantie für die Beschaffenheit  des 
Produktes und bei arglistig verschwiegenen 
Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaf- 
tungsgesetz bleibt unberührt. 

Soweit die Haftung von conmusica ausge- 
schlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 
die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, 
Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 

 
§ 12 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
von persönlichen Informationen unserer 
Kunden 

Informationen, die wir von Ihnen bekommen, 
helfen uns, Ihren Einkauf bei conmusica indivi- 
duell zu gestalten und stetig zu verbessern. Wir 
nutzen diese Informationen für die Abwicklung 
von Bestellungen, die Lieferung von Waren und 
das Erbringen von Dienstleistungen sowie der 
Abwicklung der Zahlung (bei Rechnungskauf 
auch für erforderliche Prüfungen). Wir verwen- 
den Ihre Informationen auch, um mit Ihnen über 
Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und 
über Marketingangebote zu kommunizieren so- 
wie dazu, unsere Datensätze zu aktualisieren und 
Ihre Kundenkonten bei uns zu unterhalten und zu 
pflegen. Wir nutzen Ihre Informationen auch 
dazu, Dritten die Durchführung technischer und 
logistischer Dienstleistungen in unserem Auftrag 
zu ermöglichen. 

 
Stand: August 2015 


