Mein Paradies/gkTraumgarten/ParadiesGarten

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (Stand 1.1.2015)
§1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Bestellungen von Mein Paradies,
gkTraumgarten, ParadiesGarten und allen Varianten dieser Produkte.
Für solche Bestellungen gelten ausschließlich die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
sowie die Preisliste der Haymarket Media GmbH & Co KG, Braunschweig (nachfolgend "Haymarket").
Die Gültigkeit etwaiger Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Bestellers ist, soweit sie mit diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht übereinstimmen, ausdrücklich ausgeschlossen.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Bestellungen des
Bestellers, auch wenn auf diese nicht nochmals ausdrücklich Bezug genommen wurde.
Mit seiner Bestellung erkennt der Besteller die vorliegenden AGB an und erklärt, volljährig zu sein
und die Leistungen nicht als Privatperson/Verbraucher in Anspruch zu nehmen, sondern als
Unternehmer für seine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit.
§2 Vertragsschluss
Ihre Bestellung bei Haymarket erfolgt telefonisch, per Mail oder per Fax per Bestellblatt in der jeweils
aktuellen Fassung. Die eingehende Bestellung stellt ein Angebot an Haymarket zum Abschluss eines
Kaufvertrags dar.
Im Anschluss an Ihre Bestellung erhalten Sie eine Bestellbestätigung, die den Eingang der Bestellung
bei uns bestätigt und deren Details enthält. Diese Bestellbestätigung stellt die Annahme Ihres
Angebots dar, es sei denn Haymarket stellt klar, dass wir Sie nur darüber informieren, dass Ihre
Bestellung bei uns eingegangen ist. In jedem Fall kommt der Kaufvertrag spätestens mit dem
Versand des bestellten Produktes zustande.
§3 Vorbehalt der Nichtverfügbarkeit
Haymarket behält sich vor, von einer Ausführung der Bestellung abzusehen, wenn die bestellte Ware
nicht vorrätig ist. In diesem Fall wird Haymarket Sie unmittelbar informieren und einen
gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreis unverzüglich zurückerstatten. Der vorstehende Vorbehalt
gilt nur für den Fall, dass wir die Nichtlieferung nicht zu vertreten haben.
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§4 Lieferungsbeginn und Fortsetzungsbezug
Bei Bestellungen willigt der Besteller ein, alle Ausgaben des bestellten Titels in den in der Bestellung
angegebenen Mengen automatisch für ein Jahr zu beziehen. Die Lieferung beginnt mit Erscheinen
der erstgenannten Ausgabe. Der Vertrag verlängert sich jeweils automatisch um 1 weiteres Jahr,
wenn uns nicht bis vier Wochen vor Erscheinen der letzten Ausgabe eine schriftliche Kündigung
erreicht.
Rückfragen und Bestellungen sollten am besten telefonisch mit dem Leserservice unter der Nummer
0800-9887788 abgeklärt und bestellt werden.
§5 Preise
Die auf unseren Bestellblättern oder sonstigen Preislisten angegebenen Preise sind Nettopreise in
Euro. Sie enthalten nicht die gesetzliche Umsatzsteuer. Die Preisangaben gelten für ein Jahr,
ansonsten gilt die jeweils aktuelle Preisliste.
§6 Versand und Versandkosten
Es gelten die im jeweiligen Bestellblatt oder unserer Bestellbestätigung angegebenen
Lieferungsbedingungen.
Ferner gelten für Lieferungen im Inland die folgenden Versandkosten:
Mein Paradies:
bis 1.000 Expl. = € 4,60 je 100 Expl.;
ab 1.000 Expl. berechnen wir Speditionskosten
gkT Traumgarten/ParadiesGarten:
bis 500 Expl. = € 4,60 je 250 Expl.;
ab 2.000 Expl. berechnen wir Speditionskosten
Lieferungen ins Ausland auf Anfrage.
§7 Individualisierung/Gelieferte Daten
Der Besteller kann die von ihm bestellten Hefte auf Wunsch und gegen gesonderte Vereinbarung mit
eigenem Umschlag, Firmeneindruck oder Editorial versehen. Alle dafür notwendigen Unterlagen und
Dateien liefert der Besteller nach den technischen Vorgaben von Haymarket. Für die Richtigkeit und
Aktualität der gelieferten Daten ist ausschließlich der Besteller verantwortlich.
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Der Besteller sichert zu, dass er alle zur Nutzung der Daten erforderlichen Rechte besitzt, diese keine
Rechte Dritter (insbesondere gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte, etc.)
oder sonstigen gesetzlichen Bestimmungen verletzen und die Individualisierung keine sittlich
anstößigen Inhalte aufweisen. Der Besteller stellt den Anbieter im Rahmen allen Ansprüchen Dritter
frei, die wegen der Verletzung entsprechender Rechte oder Bestimmungen geltend gemacht werden.
Ferner stellt er Haymarket von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung frei.
Der Besteller ist verpflichtet, Haymarket nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen
bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen.
Der Besteller überträgt Haymarket sämtliche für die Nutzung erforderlichen urheberrechtlichen
Nutzungs-, Leistungsschutz und sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung und
Verbreitung und zwar zeitlich und inhaltlich in den für die Durchführung des Auftrages notwendigen
Umfang.
Auch im Falle einer Individualisierung hat der Besteller keinen Einfluss auf die Auswahl und
Platzierung der sonstigen geschalteten Anzeigen oder Beilagen und die sonstigen Inhalte der Hefte.
§8 Zahlungsmöglichkeiten und Zahlungsbedingungen
Die Zahlung erfolgt gegen Rechnung.
Dem Besteller ist es nur gestattet, mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Forderungen
aufzurechnen. Bei ungerechtfertigten Abzügen und für Mahnungen sind wir berechtigt,
Bearbeitungsgebühren zu erheben.
Der Rechnungsbetrag wird mit Erhalt der Rechnung fällig und ist ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen
ab dem Rechnungsdatum zahlbar. Nach Ablauf der Zahlungsfrist tritt automatisch Zahlungsverzug
ein. Dazu bedarf es keiner weiteren Mahnung.
§9 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an gelieferten Produkten bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung vor.
§10 Reklamationen
Beanstandungen und Reklamationen nehmen wir unter unserer angegebenen Kontaktadresse
entgegen. Ist eine Ausgabe nicht lieferbar, wird der Verkaufspreis zurückerstattet.
Produkte, die einen Mangel aufweisen, können innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist
vorbehaltlich der Lieferbarkeit gegen einwandfreie Exemplare umgetauscht werden.
Der Besteller ist dabei verpflichtet, das mangelhafte Produkt unverzüglich nach Kenntnis des Mangels
auf unsere Kosten zurückzusenden.
Reklamationen und Rückfragen werden am besten telefonisch mit dem Leserservice unter der
Nummer 0800-9887788 abgeklärt.
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§11 Haftung
Die Haftung von Haymarket für Schäden aus Vertrag oder unerlaubter Handlung ist auf vorsätzliches
Fehlverhalten und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht für den Fall von Tod oder
Verletzung von Personen, Verstoß gegen Kardinalspflichten, das heißt gegen Pflichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Auftragnehmer vertrauen darf, und für Schadenersatzforderungen im Falle von
Verzug. In derartigen Fällen haftet der Anbieter auch im Falle einfacher Fahrlässigkeit.
Soweit die Haftung von Haymarket ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung der Mitarbeiter und Bevollmächtigten von Haymarket.
Die Haftung von Haymarket ist auf den im Rahmen dieses Vertrages typischerweise zu erwartenden
Schaden oder Verlust beschränkt. Diese Beschränkung gilt nicht bei Schadensersatzforderungen auf
Grund vorsätzlichen Fehlverhaltens oder betrügerischen Verhaltens seitens des Anbieters, bei
Haftungsfällen in Verbindung mit ausdrücklich zugesicherten Qualitätseigenschaften, bei Ansprüchen
im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes oder bei Schäden auf Grund von Tod oder
Körperverletzung.
§12 Datenschutz
Haymarket verpflichtet sich, Daten von Kunden nicht an Dritte weiterzugeben, es sei denn, dies ist
zur Ausführung des Auftrags erforderlich.
§14 Verschiedenes
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich nicht anders geregelt, Braunschweig.
Haymarket steht es jedoch frei, den Auftraggeber auch am gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der
kollisionsrechtlichen Normen.
Ergänzungen und/oder Abänderungen einer Bestellung oder dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform und einer ausdrücklichen Bezugnahme auf diese
AGB. Dies gilt gleichermaßen für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

Kontaktadresse:
Haymarket Media GmbH & Co. KG
Frankfurter Str. 3 D (ARTmax)
38122 Braunschweig
Postfach 8364 - 38133 Braunschweig
Fon +49 (0) 531.38004-46
Fax +49 (0) 531.38004-25
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