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§ 1 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Deutscher Fachverlag GmbH (im Folgenden: Verkäufer) und dem
Abonnenten gelten ausschließlich – auch für alle zukünftigen Geschäfte – die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des
Abonnenten erkennt der Verkäufer nicht an, es sei denn, er hat ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt.
§ 2 Vertragsschluss
1. Der Nutzer hat die Möglichkeit sich für das Abonnement der oben genannten Zeitschriften online oder offline
anzumelden.
2. Die Online-Anmeldung erfolgt direkt über das entsprechende Formular auf unseren Internet-Seiten.
3. Der Vertrag erhält auch ohne Unterschrift Gültigkeit, sobald das Formular vollständig ausgefüllt und online
abgesendet wurde.
4. Die Offline-Anmeldung erfolgt schriftlich entweder via E-Mail (verlagsservice@dfv.de), per Fax
(+49 69 7595 2943) oder per Briefpost. Der Vertrag erhält Gültigkeit, sobald die Anmeldung vollständig ausgefüllt und
unterschrieben per Fax oder Post an Deutscher Fachverlag GmbH, Technische Fachzeitschriften, Mainzer Landstraße
251, 60326 Frankfurt am Main eingesendet wurde.
§ 3 Laufzeit, Kündigung und Zahlungsweise
1. Das Abonnement gilt zunächst für 1 Jahr und verlängert sich jeweils um ein Jahr, sofern es nicht bis drei Monate
vor Ablauf des Bezugsjahres schriftlich (Brief, E-Mail, Fax) gekündigt wird.
2. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt.
§ 4 Nutzungsentgelt
Der Abonnent erhält eine Rechnung über die zu begleichenden Abonnementgebühren, sofern keine andere
Zahlungsart (Bankeinzug oder Kreditkartenabrechnung) vereinbart worden ist. Der Abonnent ist verpflichtet, das
vereinbarte Nutzungsentgelt sofort und ohne Abzug zu bezahlen. Die Höhe der aktuell geltenden
Abonnementgebühren ist u. a. dem jeweiligen Impressum der oben genannten Fachzeitschrift zu entnehmen. Der
Leser ist berechtigt, mit einer Frist von 2 Wochen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Erhöhung (nächste
Jahresrechnung), die Nutzungsvereinbarung zu kündigen. Erfolgt diese Kündigung nicht, ist das erhöhte
Nutzungsentgelt fällig. Der Zahlungsverpflichtung kann nicht mit dem Hinweis widersprochen werden, ein Dritter und
nicht der Abonnent habe die Zeitung genutzt.
§ 5 Lieferstopp
Der Deutsche Fachverlag ist berechtigt, die Lieferungen der oben genannten Zeitschriften im Rahmen
des Abonnements bei ungedecktem Konto und Zahlungsrückstand jederzeit einzustellen.
§ 6 Gültigkeit der Nutzungsbedingungen
1. Diese Nutzungsbedingungen sind bis auf weiteres gültig.
2. Änderungen bedürfen der Schriftform.
3. Es gilt die Zustellung per E-Mail als formgerecht.
§ 7 Online-Streitbeilegung
Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und des Rate vom 21. Mai 2013 über die
Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten richtet die EU-Kommission eine Internetplattform zur OnlineBeilegung von Streitigkeiten („OS-Plattform“) zwischen Unternehmern und Verbrauchern ein. Diese ist unter
folgendem Link erreichbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Die Deutscher Fachverlag GmbH ist grundsätzlich nicht bereit und verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor
einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Frankfurt am Main.

Widerrufsbelehrung
Wenn Sie als Verbraucher bestellen und Ihre Bestellung die Lieferung einer Ware zum Gegenstand hat (z. B. das
Abonnement einer Zeitschrift), gilt für Sie die nachstehende „Widerrufsbelehrung für die Lieferung von Waren“.
Unter Verbraucher ist der private Endkunde zu verstehen.
Geschäftskunden sind vom Widerruf ausgeschlossen.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen nach Erhalt des letzten Probehefts ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu 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 (Deutscher Fachverlag GmbH, Technische Fachzeitschriften,
Landstraße 251, 60326 Frankfurt am Main, Tel.: +49 (0)69 7595-2943, Fax: +49 (0)69 7595-2930, E-Mail:
verlagsservice@dfv.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular 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 an uns
zurück.)

An
Deutscher Fachverlag GmbH
Technische Fachzeitschriften
Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main
Fax: +49 (0)69 7595-2930
E-Mail: verlagsservice@dfv.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden 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.

