„Ohne vorgehaltene Hand“ – 3. erweiterte Auflage
Netzwerke sexuellen Missbrauchs
in der deutschen Pfadfinder- und Jugendbewegung
der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit
sowie
begleitende Informationen zu sexuellem Missbrauch
von Kindern und Schutzbefohlenen
und Schlussfolgerungen zur Prävention
Autorin: Almut Widdershoven
Format: 14,6 × 20,5 cm (DIN A5)
Umfang: 1244 Seiten. Gewicht mit Verpackung knapp 1,5 kg.
Bindung: Softcover
Preis: 40 € zzgl. 7% Mehrwertsteuer = 42,80€ exkl. Versand
Versandkosten: Betragen bei Versand innerhalb von Deutschland versichert per DHL bei 1 Buch
derzeit 4,99 €. Um die Versandkosten zu optimieren, ist die gemeinsame Bestellung von mehreren
Exemplaren empfehlenswert. Der Versand von zwei bis drei Exemplaren kostet derzeit 5,99€, der
Versand von vier bis sechs Exemplaren derzeit 8,49€, der Versand von sieben bis einundzwanzig
Exemplaren derzeit 16,49€.
Kaufabwicklung: Nach Bestellung des Buches erhalten Sie eine Rechnung per E-Mail
oder Post mit der endgültigen Summe und der Kontoverbindung sowie Hinweisen zur
Möglichkeit der persönlichen Übergabe/Abholung. Bitte prüfen Sie Ihren SPAM-Ordner.
Im Fall des Postversandes geht Ihnen nach Überweisung die Ware unmittelbar zu. Sie
erhalten eine Zahlungs- und Versandbestätigung per E-Mail.

Bestellung
Name...........................................................................................................
Straße/Hausnummer......................................................................................................
PLZ/Stadt..............................................................................................
Land.............................................................................................................................
E-Mail............................................................................................................................
Die nachfolgenden AGB, Hinweise zum Datenschutz und Widerrufserklärung habe ich zur
Kenntnis genommen und akzeptiert. Sie sind auch auf der Homepage www.widdershoven.de
abrufbar.
Ich bestelle hiermit verbindlich _____ Exemplar/e von „Ohne vorgehaltene Hand“.
Datum....................................

Unterschrift...............................................

Bestellzettel bitte ausgefüllt senden/faxen/mailen an
Almut Heimbach, Postfach 3109, 53626 Königswinter, Deutschland,
E-Mail: almut.widdershoven@t-online.de; Fax: 02223-900312; www.widdershoven.de

I. Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) enthalten zugleich gesetzliche
Informationen zu Ihren Rechten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im
elektronischen Geschäftsverkehr.
1. Geltungsbereich/Definitionen
1.1 Für alle Leistungen und Lieferungen von Almut Heimbach, Lahrring 64a, 53639 Königswinter
gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichenden Bedingungen des Käufers wird
hiermit ausdrücklich widersprochen. Diese werden weder durch Auslieferung der Ware noch durch
eine andere konkludente Handlung Vertragsinhalt.
1.2 Ein Verbraucher im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist natürliche Person, die
ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Ein Unternehmer im Sinne dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer
selbstständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.
2. Vertragspartner
Ein Kaufvertrag kommt zustande mit Frau Almut Heimbach, Lahrring 64a, 53639 Königswinter.
3. Angebot und Vertragsschluss
3.1 Sie können Ihre Bestellung entweder telefonisch, per E-Mail, per Telefax oder schriftlich bei mir
einreichen.
Ihre Bestellung stellt ein verbindliches Angebot an mich zum Abschluss eines Kaufvertrages dar.
Mit der Bestellung erklären Sie verbindlich, dass Sie das bestellte Werk erwerben möchten.
3.2 Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn Sie die nach der Bearbeitung Ihrer Bestellung
erhaltene Rechnung bezahlt haben. Die Zusendung der Rechnung erfolgt innerhalb einer Frist von
maximal fünf Werktagen nach Eingang Ihrer Bestellung, sofern das bestellte Werk lieferbar ist. Bei
nicht lieferbaren Werken erfolgt die Zusendung der Rechnung innerhalb einer Frist von fünf
Werktagen ab dem Zeitpunkt der Lieferbarkeit des bestellten Werkes.
3.3 Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache.
4. Korrektur von Eingabefehlern/Speicherung des Vertragstextes
4.1 Die von Ihnen im Rahmen der Bestellung abgegebene Vertragserklärung können Sie bis zum
Zeitpunkt der Zahlung der erhaltenen Rechnung jederzeit korrigieren. Im Falle der Korrektur
erhalten Sie dann eine neue, korrigierte Rechnung. Nach Zahlung der erhaltenen Rechnung ist eine
Korrektur nicht mehr möglich.
4.2 Ihre Bestellungen werden bis zur vollständigen Abwicklung des Kaufgeschäftes gespeichert.
Sollten Sie Ihre Unterlagen zu Ihren Bestellungen verlieren, wenden Sie sich bitte per E-Mail an
mich. Ich sende Ihnen gerne eine Kopie der Daten Ihrer Bestellung zu, solange Ihre Bestellung noch
nicht abgewickelt wurde. Nach vollständiger Auslieferung der bestellten Ware werden die
Bestelldaten vorbehaltlich der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht und können nicht mehr
zur Verfügung gestellt werden.

5. Preise und Versandkosten
5.1 Die genannten Preise verstehen sich stets inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer zuzüglich
Versandkosten.
5.2 Zusätzlich zu den angegebenen Bücherpreisen berechne ich für eine Lieferung Versandkosten.
Versandkosten fallen nicht an, wenn Sie die Bücher bei mir abholen oder wir eine persönliche
Übergabe vereinbaren.
6. Lieferung
6.1 Die Lieferung im Rahmen einer Versendung erfolgt ausschließlich innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland
6.2 Die Lieferzeit beträgt maximal sieben Werktage. Die Frist für die Lieferung beginnt am Tag nach
Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut zu laufen und endet am darauf
folgenden siebten Werktag. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen
am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages
der nächste Werktag.
7. Zahlung
Die Zahlung kann entweder per Vorkasse oder im Bar bei Übergabe erfolgen.
8. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Mängelhaftung.
9. Schlussbestimmungen
9.1 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss des U.N.Kaufrechts, soweit nicht der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der
Kunde, der Verbraucher ist, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, gewährte Schutz entzogen wird.
9.2 Bei Verträgen mit Kaufleuten, also Kunden, die ein Handelsgewerbe betreiben, oder aus
anderen Rechtsgründen im HGB als Kaufmann eingeordnet werden sowie mit juristischen Personen
des öffentlichen Rechts ist Königswinter ausschließlich Gerichtsstand für alle sich aus dem
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.
9.3 Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine
Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/
finden.

II. Datenschutzerklärung
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit
datenschutzrechtlichem Charakter ist Almut Heimbach, Lahrring 64a, 53639 Königswinter
(nachfolgend „Verantwortlicher“ bzw. „wir“ oder „uns“).
1. Umfang und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten

Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Kunden grundsätzlich nur, soweit
dies zur Abwicklung der Bestellung erforderlich ist. In der Regel benötigen wir zur Abwicklung der
Bestellung den Namen, Vorname und die Lieferanschrift des Kunden. Bei einer persönlichen
Übergabe der Bücher an den Kunden ist die Angabe einer Lieferanschrift nicht notwendig. Diese
Daten verwenden und speichern wir gemäß den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung
allein zur Auslieferung der Ware und zur Abwicklung der Zahlung.
2. Rechtsgrundlage
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen
Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als
Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich sind.
3. Datenlöschung und Speicherdauer
Die uns übergebenen personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck
der Speicherung entfällt. Dies ist in dem vorliegenden Fall dann erfüllt, wenn der Kaufvertrag
vollständig abgewickelt ist, die Gewährleistungs- und sonstigen mit dem Kauf in Verbindung
stehenden Rechte beider Seiten erloschen sind und die steuer- oder handelsrechtlichen
Vorschriften über die Speicherdauer von Vertragsdokumenten abgelaufen ist. Eine darüber
hinausgehende Speicherung erfolgt nur dann, wenn dies durch den europäischen oder nationalen
Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen wir
unterliegen, ausdrücklich vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt, wenn
eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine
Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine
Vertragserfüllung besteht.
4. Weitergabe der Daten an Dritte
(1) Im Rahmen der Ausführung der getätigten Bestellung ist es notwendig, dass wir Ihren Namen
und Ihre Anschrift bestehend aus Straße und Wohnort an den von uns beauftragten
Paketdienstleister, die DHL. übermitteln. Die Übermittlung ist notwendig, um Ihre Bestellung
ausliefern zu können. Die Übermittlung der Daten beschränkt sich hierbei auf das erforderliche
Minimum. Es werden nur die Daten übermittelt, die zur Zustellung Ihrer Sendung notwendig sind.
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Der jeweilige Paketdienstleister wird von uns
in den Versandbedingungen benannt.
Hinsichtlich Ihrer Rechte gelten die in diesem und den nachfolgenden Abschnitten aufgeführten
Bestimmungen entsprechend.
5. Rechte der betroffenen Person
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DS-GVO und
es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber uns („dem Verantwortlichen“) zu:
(1) Auskunftsrecht
Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie
betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von uns über
folgende Informationen Auskunft verlangen:
a.

die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;

b.

die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;

c.

die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offen gelegt wurden oder noch offen gelegt werden;

d.

die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder,
falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der
Speicherdauer;

e.

das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

f.

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

g.

alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen
Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden.

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt
werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art.
46 DS-GVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
(2) Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung, sofern die verarbeiteten
personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Wir haben die
Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.
(3) Recht auf Löschung
3.1) Sie können von uns verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet diese Daten unverzüglich zu löschen,
sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
a.

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder
auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

b.

Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder
Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung.

c.

Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen
keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die Sie legen gem. Art.
21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

d.

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

e.

Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland erforderlich.

f.

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste
der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.

(4) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
a.

wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten,
die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;

b.

die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten
ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten
verlangen;

c.

wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen,
Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen, oder

d.

wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt
haben und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe Ihren Gründen überwiegen.

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen
diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen
öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden
Sie von uns unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
(5) Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung geltend
gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten offen gelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der
Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht zudem das Recht zu, über diese Empfänger
unterrichtet zu werden.
(6) Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem
haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu
übermitteln, sofern dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen
hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
(7) Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6
Abs. 1 lit. e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Nach einem Widerspruch verarbeiten wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht
mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen,
die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
(8) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat
ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die
DS-GVO verstößt.

Verbrauchern, also jeder natürlichen Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden können, steht ein Widerrufsrecht nach den nachfolgenden Bestimmungen zu:
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen einen Monat ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt einen Monat ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter,
der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Almut Heimbach, Lahrring 64a, 53639
Königswinter, Tel. 0151-70305651, E-Mail: almut.heimbach@t-online.de, Fax: 02223-900312)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts 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 Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen
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 wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis
Sie den Nachweis erbracht 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 Widerruf 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. Sie tragen die unmittelbaren 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 zurückzuführen ist.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
Sie es zurück.)
An
Almut Heimbach, Lahrring 64a, 53639 Königswinter,
E-Mail: almut.heimbach@t-online.de
Fax: 02223-900312
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden
Waren
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)

Kontoverbindung für Rückerstattung des Kaufpreises

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
__________________________
(*) Unzutreffendes streichen.

