
Allgemeine Geschäftsbedingungen der LeserAuskunft G mbH für Angebote 

im Webshop  

§ 1 Anwendungsbereich 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: "AGB") gelten 

vorbehaltlich § 2 Abs. 3 für alle Verträge, die über den Online-Shop abge-

schlossen werden, auf dem die AGB eingestellt sind (im Folgenden. 

"Webshop "). Verträge kommen – soweit nachfolgend nicht abweichend 

geregelt - zustande mit der   

LeserAuskunft GmbH 

CAS-Weg 1-5 

76131 Karlsruhe 

Geschäftsführer: Martin Hubschneider, Ulla Strauß 
AG Mannheim HRB 109 492  

(im Folgenden: "LeserAuskunft "). Die AGB gelten unabhängig davon, ob 

der Kunde Verbraucher, Unternehmer oder Kaufmann ist. 

2. Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung 

der AGB. 

3. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht akzeptiert. Dies gilt 

auch, wenn LeserAuskunft der Einbeziehung nicht ausdrücklich wider-

spricht. 

§ 2 Leistungsangebot 

1. Das Angebot auf dem Webshop umfasst ausschließlich Zeitschriften-

Abonnements (Print) 

2. Der Vertrag kommt je nach gewähltem Zeitschriftentitel mit LeserAuskunft 

oder dem Unternehmen zustande, das dem Kunden in der Bestellmaske 

vor Abgabe der Bestellung als Anbieter angezeigt wird (im Folgenden: 

"Drittanbieter "). 

3. Im Fall eines Vertragsschlusses mit einem Drittanbieter gelten die Ge-

schäftsbedingungen des Drittanbieters; die vorliegenden AGB finden in-

soweit nur Anwendung, soweit dies nachfolgend ausdrücklich angeordnet 

ist und in den Geschäftsbedingungen des Drittanbieters keine hiervon 

abweichenden Regelungen enthalten sind. 

§ 3 Vertragsschluss 



  

 
 

1. Die Darstellung und Bewerbung von Zeitschriften und digitalen Inhalten 

im Webshop stellt für LeserAuskunft bzw. die für bestimmte Zeitschriften-

titel genannten Drittanbieter kein bindendes Angebot, sondern einen un-

verbindlichen Online-Katalog dar. Mit dem Absenden einer Bestellung an 

LeserAuskunft oder den Drittanbieter über den Webshop gibt der Kunde 

eine rechtsverbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren 

ab. 

2. LeserAuskunft wird den Zugang einer über den Webshop abgegebenen 

Bestellung des Kunden unverzüglich per E-Mail bestätigen. Im Fall einer 

an einen Drittanbieter gerichteten Bestellung erfolgt die Bestätigung durch 

diesen. In einer Bestellbestätigung liegt noch keine verbindliche Annahme 

der Bestellung, es sei denn, in der Bestätigung wird zugleich die Annah-

me der Bestellung erklärt. 

3. LeserAuskunft kann die Bestellung innerhalb von zwei Tagen durch Ver-

sand einer Auftragsbestätigung per E-Mail oder durch Auslieferung der 

Ware annehmen. 

§ 4 Lieferung  

1. LeserAuskunft liefert die als Abonnement bestellten Zeitschriftenexempla-

re an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift. Sollte der bestellte Ti-

tel nicht ins Ausland lieferbar sein oder sollten sonstige Lieferbeschrän-

kungen bestehen, so wird der Kunde hierauf vor Abgabe der Bestellung in 

der Bestellmaske gesondert hingewiesen. 

2. In der Bestellmaske wird vor Abgabe der Bestellung angegeben, wann 

das erste im Abonnement gelieferte Heft voraussichtlich an der angege-

benen Lieferanschrift eintreffen wird. Angegebene Liefertermine sind Cir-

ca-Fristen. Lieferfristen beginnen nicht vor Bezahlung der der auf den je-

weiligen Abrechnungszeitraum entfallenden Abonnementgebühr nebst 

Versandkosten. 

 

§ 5Selbstbelieferungsklausel 

Falls LeserAuskunft ein bestelltes Zeitschriftenexemplar nach Abschluss ei-

nes Vertrags mit dem Kunden nicht oder nicht rechtzeitig liefern kann, ob-

wohl LeserAuskunft vor Vertragsschluss einen entsprechenden Einkaufsver-



  

 
 

trag mit einem Verlag oder sonstigen Lieferanten geschlossen hat, ist Leser-

Auskunft berechtigt, sich von der Lieferverpflichtung zu lösen. LeserAuskunft 

ist in diesem Fall verpflichtet, den Kunden unverzüglich über die Nichtver-

fügbarkeit des Zeitschriftenexemplars zu unterrichten und dem Kunden eine 

gegebenenfalls erbrachte Gegenleistung unverzüglich zu erstatten. 

§ 6 Zahlungsbedingungen 

1. Sämtliche Preisangaben im Webshop sind Bruttopreise inklusive der ge-

setzlichen Umsatzsteuer. Gegebenenfalls kommen Versandkosten hinzu. 

Die maßgebenden anfallenden Versandkosten werden dem Kunden vor 

Absenden der Bestellung zusammen mit dem Preis der gewünschten Ar-

tikel einschließlich Umsatzsteuer auf der Bestellmaske angezeigt. 

2. Zahlungen können auf die in der Bestellmaske genannten Zahlungswei-

sen geleistet werden. In der Bestellmaske finden sich nähere Informatio-

nen zum Zahlungsprozess und den von LeserAuskunft zur Erleichterung 

einer sicheren Zahlung eingeschalteten Dienstleistern. 

3. Der Kunde hat die in der Bestellmaske für die gewählte Zahlungsweise 

geforderten Informationen wahrheitsgemäß anzugeben. LeserAuskunft ist 

im Fall der Zahlung mit Kreditkarte berechtigt, das zuständige Kartenun-

ternehmen – gegebenenfalls unter Einschaltung sorgfältig ausgewählter 

Dienstleister –mit der Prüfung der vom Kunden mitgeteilten Informationen 

zu beauftragen. 

4. LeserAuskunft ist berechtigt, das Bank- oder Kreditkartenkontos mit Ab-

schluss der Bestellung zu belasten. 

5. Die Vergütung ist unabhängig von der Regelung in Abs. 4 spätestens 

binnen zwei Wochen ab Zugang der Rechnung zu bezahlen. 

6. LeserAuskunft ist berechtigt, die Vergütung, die für den jeweiligen Zeit-

raum bis zur nächsten ordentlichen Kündigungsmöglichkeit anfällt, im 

Voraus zu berechnen. 

7. Falls der Preis eines im Abonnement bestellten Produkts der Preisbin-

dung unterliegt, ändert sich der Abonnementpreis automatisch mit der 

verbindlichen Änderung des Endkundenpreises. Bei Abonnementverträ-

gen über nicht preisgebundene Produkte kann LeserAuskunft im Fall ge-

stiegener Bezugs-, Material-, Versand- und/oder Lohnkosten den Preis im 

Verhältnis der Erhöhung heraufsetzen; im Fall einer Senkung dieser Kos-



  

 
 

ten ist LeserAuskunft auf Aufforderung des Kunden verpflichtet, den Preis 

entsprechend herabzusetzen. 

8. Der Kunde darf nur mit einer Forderung gegenüber LeserAuskunft auf-

rechnen, wenn seine Forderung entweder unbestritten oder rechtskräftig 

festgestellt ist. 

§ 7 Widerrufsrecht 

1. Wenn der Kunde Verbraucher ist (also eine natürliche Person, die die Be-

stellung zu einem Zweck abgibt, der überwiegend weder ihrer gewerbli-

chen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), 

steht ihm unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Widerrufsrecht zu. 

2. Für das Widerrufsrecht gelten die gesetzlichen Bestimmungen und die 

Regelungen, die im Einzelnen wiedergegeben sind in der nachfolgenden  

Widerrufsbelehrung : 

(1) Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Ang aben von 
Gründen diesen Vertragzu widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag , an dem Sie 

oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der  Beförderer ist, 
die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,  

LeserAuskunft GmbH 

CAS-Weg 1-5 

76131 Karlsruhe 

Telefon: 0721 9638880  

E-Mail: infoservice@leserauskunft.de 

Fax:  0721 96383482, 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit d er Post versand-

ter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschlu ss, diesen Ver-

trag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür d as beigefügte 

Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nich t vorge-
schrieben ist.  



  

 
 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mittei-

lung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Abla uf der Wider-
rufsfrist absenden. 

(2) Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen  alle Zahlun-

gen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließli ch der Lieferkos-

ten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich  daraus erge-

ben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die  von uns ange-

botene, günstigere Standardlieferung gewählt haben) , unverzüglich 

und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zur ückzuzah-

len, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dies es Vertrags bei 

uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwende n wir das-

selbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüngliche n Transaktion 

eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausd rücklich etwas 

anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen weg en dieser 

Rückzahlung Entgelte berechnet.Wir können die Rückz ahlung ver-

weigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten ha ben oder bis 

Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren  zurückge-
sandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpu nkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 

binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns üb er den Wi-

derruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückz usenden oder 

zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die W aren 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 auf-

kommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfu ng der Be-

schaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

- Ende der Widerrufsbelehrung – 

 

 



  

 
 

Muster-Widerrufsformular  

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses 
Formular aus und senden Sie es zurück.) 
 
An 
LeserAuskunft GmbH 
CAS-Weg 1-5 
76131 Karlsruhe 
 
(Sie können die Erklärung auch an folgende Telefaxnummer 
und/oder E-Mail-Adresse schicken:)  

Telefax  0721-96383482 

E-Mail  infoservice@leserauskunft.de 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Ver-
trag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgen-
den Dienstleistung (*) 
________________________________________________________ 
Bestellt am (*)/erhalten am (*) ________________________________ 
Name des/der Verbraucher(s) ________________________________ 
Anschrift des/der Verbraucher(s) ______________________________ 
 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  
_________________________________________________________ 
Datum ___________________________________________________ 
 
_______________ 
(*) Unzutreffendes streichen 

 

§ 8 Gewährleistung und Haftung 

Etwaige Ansprüche des Kunden gegen LeserAuskunft wegen Sach- 

und/oder Rechtsmängeln oder aus sonstiger Pflichtverletzung bestehen 

nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. 

§ 9 Laufzeit und Kündigung 

1. Verträge über Zeitschriften-Abonnements, einschließlich Geschenk-

Abonnements, die an den von dem Besteller benannten Beschenkten 

ausgeliefert werden, (im Folgenden: „Abonnementverträge “) laufen, so-

weit nicht abweichend vereinbart, unbefristet. Abonnementverträge be-

ginnen mit Zustandekommen des Vertrags. 



  

 
 

2. Soweit in der Bestellmaske vor Abgabe der Bestellung keine abweichen-

den Kündigungsfristen und/oder Mindestlaufzeiten angegeben sind, ist 

jeder Vertragspartner berechtigt, den Abonnementvertrag mit einer Frist 

von drei Monaten zum Ende eines jeden Vertragsjahres ordentlich zu 

kündigen. 

3. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund nach 

Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bleibt unberührt. 

4. Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, wobei die 

Kündigung per Telefax oder per E-Mail dem Schriftformerfordernis genü-

gen. 

§ 10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 

UN-Kaufrechts. Die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften eines an-

deres Landes, in dem ein Kunde, der Verbraucher ist, zum Zeitpunkt der 

Bestellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleibt von dieser Rechts-

wahl unberührt. 

2. Wenn der Kunde eine Bestellung als Kaufmann abgibt, ist ausschließli-

cher Gerichtsstand Karlsruhe. LeserAuskunft kann in einem solchen Fall 

jedoch auch vor einem anderen örtlich zuständigen Gericht klagen. Im 

Übrigen gelten für die internationale und die örtliche Zuständigkeit die 

anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. 

LeserAuskunft GmbH, Karlsruhe (Stand: 13.06.2014) 


