Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
(1) Die nachfolgenden allgemeinen
Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten in ihrer gültigen
Fassung zum Zeitpunkt der Bestellung, für alle von der
kleintiernews GmbH (nachfolgend „kleintiernews“
genannt), Großer Palsterkamp 4, 49328 MelleBruchmühlen, Geschäftsführerin: Martina Gerker,
Amtsgericht Osnabrück, HRB 210693, angebotenen
Waren, Fachzeitschriften-Abonnements sowie
Einzellieferungen von Fachzeitschriften, digitale
Abonnements (ePaper) und kombinierten Abonnements
(ePaper und Print) gegenüber ihren Kunden.
(2) Sämtliche Lieferungen- und Leistungen von
kleintiernews richten sich ausschließlich an Kunden, die
das 16. Lebensjahr vollendet haben.
(3) Abweichende Bedingungen des Kunden erkennt
kleintiernews nicht an, es sei denn, kleintiernews hätte
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.

2. Vertragsabschluss
(1) Ein Vertrag über den regelmäßigen Bezug eines von
der kleintiernews angebotenen FachzeitschriftenAbonnements, der Einzellieferung von Fachzeitschriften,
digitale Abonnements (ePaper) sowie KombiAbonnements (ePaper und Print) kommt durch eine
telefonische, schriftliche oder Online-Bestellung durch
den Kunden und die Annahme durch kleintiernews
zustande. Mit der Bestellung stellt der Kunde an
kleintiernews ein verbindliches Vertragsangebot, dessen
Eingang von kleintiernews schriftlich bestätigt wird und
Einzelheiten zur Bestellung aufführt (Bestellbestätigung).
Die Bestellbestätigung stellt noch keine Annahme des
Vertragsangebotes durch kleintiernews dar, sondern soll
den Kunden nur darüber informieren, dass seine
Bestellung bei kleintiernews eingegangen ist. Ein
rechtswirksamer Abonnementvertrag kommt erst dann zu
Stande, wenn das bestellte Produkt an den Kunden
versendet wurde. Über Produkte aus ein und derselben
Bestellung, die nicht in der Versandbestätigung
aufgeführt sind, kommt kein Abonnementvertrag bzw.
Kaufvertrag zu Stande.
(2) Bei digitalen Abonnements wird der Vertrag durch
die Übersendung der Zugangsdaten von kleintiernews
angenommen.
(3) Ein Anspruch des Kunden auf Vertragsabschluss
besteht nicht. kleintiernews kann den Vertragsabschluss
mit einem Kunden ohne Begründung ablehnen.
(4) Der Vertragszeitraum beginnt immer zum 1. des
Monats, in dem die jeweils zum Bestellzeitpunkt aktuelle
Ausgabe erschienen ist.
(5) Im Fall eines auch möglichen Einzelbezuges der
Fachzeitschrift kleintiernews wird kein
Abonnementvertrag abgeschlossen. In diesem Falle
kommt ein Kaufvertrag über ein Einzelexemplar zustande
(ohne weitere Verpflichtung zum Abschluss eines
Abonnementvertrages).

3. Vertragsinhalt
(1) Die Beschreibungen zu den von kleintiernews
vertriebenen Produkten und Abonnements, deren
Erscheinungszeitpunkt, die jeweilige Vertragslaufzeit
sowie Preise und Versandkosten kann der Kunde dem
Online-Shop www.kleintiernews.com entnehmen oder
telefonisch erfragen.

4. Widerrufsbelehrung
(1) Der Kunde kann seine Bestellung innerhalb von 14
Tagen ohne Angaben von Gründen in Textform (z.B.
Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn dem Kunden die Sache
vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der
Sache widerrufen. Die Frist beginnt am Tag nach Erhalt
dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang
der ersten Zusendung und auch nicht vor Erfüllung
unserer Informationspflichten gem. Artikel 246 § 2
i.V.m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
kleintiernews GmbH
Großer Palsterkamp 4
49328 Melle
(2) Wenn der Kunde den Vertrag mit kleintiernews
widerruft, hat kleintiernews alle Zahlungen, die sie vom
Kunden erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass der Kunde eine andere Art der Lieferung
als die von kleintiernews angebotene, günstige
Standardlieferung gewählt hat), unverzüglich und
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den
Widerruf dieses Vertrags bei kleintiernews eingegangen
ist. Für diese Rückzahlung verwendet kleintiernews
dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, es
wurde mit dem Kunden ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden dem Kunden wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
(3) kleintiernews kann die Rückzahlung verweigern, bis
sie die Waren wieder zurückerhalten hat oder bis der
Kunde den Nachweis erbracht hat, dass die Waren
zurückgesandt worden sind, je nachdem, welches der
frühere Zeitpunkt ist.
(4) Der Kunde hat die Waren unverzüglich und in jedem
Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an
dem er kleintiernews über den Widerruf dieses Vertrages
unterricht, an kleintiernews zurückzusenden oder zu
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn der Kunde die
Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet.
Der Kunde trägt die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung der Waren. Er muss 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.

5. Lieferung und Leistung

das Konto der kleintiernews.

(1) Die Lieferung ist abhängig von kleintiernews und
Erscheinungsweise der Zeitschrift. Einzelheiten werden
mit der Auftragsbestätigung mitgeteilt. Zum Zeitpunkt
der Bestellung wird immer die aktuelle Ausgabe
versandt.

(2) Der Kunde kann die Zahlungsweise „Rechnung“
auswählen. Rechnungen sind binnen einer Frist von 10
Tagen nach der Rechnungsstellung zu begleichen.

(2) Alle Lieferungen sind innerhalb von Deutschland,
Österreich, Niederlande und Schweiz möglich. Das
ePaper ist international verfügbar.

kleintiernews GmbH
Martina Gerker
Volksbank Melle
BIC: GENODEF1HTR
IBAN: DE 19 265 624 90 0606 683 600

(3) Bei Lieferstörungen aufgrund höherer Gewalt (auch
Streik und Aussperrung) besteht für die Dauer des
Ereignisses kein Anspruch auf Lieferung oder Erstattung
des Bezugsentgeltes.
(4) Eine Nichtbelieferung muss kleintiernews vom
Kunden so schnell wie möglich telefonisch oder
schriftlich mitgeteilt werden. Nachlieferungen können
nur binnen eines Monats nach Erscheinen der jeweiligen
Ausgabe veranlasst werden.
(5) kleintiernews behält sich das Recht vor, eine zu
Unrecht erhaltene Prämie vom Kunden zurück zu
fordern. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der
Kunde seine wesentlichen vertraglichen Verpflichtungen
nicht erfüllt und diesen trotz Mahnung und Fristsetzung
nicht nachkommt. Im Falle einer Rückforderung sind
neben den Kosten der Prämie die Kosten für die
Rücksendung und die Rechtsverfolgung vom Kunden zu
tragen.

6. Preise und Versandkosten
(1) Die Preise der Produkte und Abonnementverträge
können dem Onlineshop www.kleintiernews.com
entnommen werden. Die Preise enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer, zzgl. Porto und Verpackung. Lediglich
Abonnements (Print und e-Paper) sind versandkostenfrei.
(2) Der Bezugspreis des Zeitschriftentitels unterliegt der
Preisbindung. kleintiernews ist jedoch berechtigt, den
Bezugspreis anzupassen. Preiserhöhungen können nur
aufgrund gestiegener Vertriebs-, Lohn-, Druck- und/oder
Papierkosten erfolgen. Sofern die aufgrund vorstehender
Bestimmungen vorgenommenen Preisanpassungen
innerhalb eines Kalenderjahres zu einer Erhöhung des
Bezugspreises von mehr als 5 % führen, ist der Kunde
berechtigt, den Vertrag außerordentlich zu kündigen. Für
bestehende Abonnements gelten Preisänderungen für die
nächste Abonnement-Laufzeit.

7. Zahlungsmodalitäten
(1) Der Kunde kann die Zahlung per SEPALastschrifteinzug vornehmen. Mit Einreichung eines
SEPA-Lastschriftmandats fordert kleintiernews die Bank
zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die
Zahlungstransaktion wird automatisch durchgeführt und
das Konto des Kunden belastet. Die Kontobelastung
erfolgt, nachdem Sie die Ware erhalten haben. Weist das
Konto des Kunden eine unzureichende Deckung auf und
es entstehen Kosten durch Rücklastschriften, so trägt
diese der Kunde. Ein erneuter Einzug der Bezugsentgelte
erfolgt nicht, sondern die Aufforderung zur Zahlung auf

Bankverbindung:

(3) Der Kunde kann die Zahlungsart jederzeit schriftlich
per E-Mail an redaktion@kleintiernews.de oder per Post
ändern.

8. Fälligkeit und Zahlungsverzug
(1) Die Zahlung des Bezugs- bzw. Kaufpreises ist
unmittelbar mit Vertragsschluss fällig.
(2) Ist die Fälligkeit der Zahlung nach dem Kalender
bestimmt, so kommt der Kunde bereits durch
Versäumung des Termins in Verzug. In diesem Fall hat er
kleintiernews Verzugszinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (bei
gewerblichen Kunden 9 Prozentpunkte über dem
Basiszinssatz) zu zahlen.
(3) Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von
Verzugszinsen schließt die Geltendmachung weiterer
Verzugsschäden durch kleintiernews nicht aus.
(4) Für jede Mahnung können bis zu 5,- Euro berechnet
werden.
(5) Kosten für Rücklastschriften gehen zu Lasten des
Kunden.
(6) Sobald und solange sich der Kunde im
Zahlungsverzug befindet, ist kleintiernews berechtigt,
von ihrem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch zu machen
und die Lieferung des Abonnements zu unterbrechen
sowie dem Kunden seinen E-Paper-Zugang solange zu
sperren bis die fälligen Zahlungen geleistet wurden.

9. Aufrechnung, Zurückbehaltung
(1) Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu,
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt
oder von kleintiernews anerkannt sind. Außerdem ist er
zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.

10. Eigentumsvorbehalt
(1) Sollte die Lieferung per Rechnung erfolgen, so bleibt
die gelieferte Ware bis zur vollständigen Bezahlung im
Eigentum von kleintiernews.

11. Urheberrecht
(1) Die von kleintiernews veröffentlichten Print- und

digitalen Medien (ePaper und Veröffentlichungen auf
www.kleintiernews.de und www.kaninchenrassen.info)
enthalten Schriftwerke, Fotos, Grafiken und sonstige
Inhalte, die dem deutschen Urheberrecht unterliegen. Sie
dürfen nur dann vervielfältigt oder für anderweitige
Zwecke genutzt werden, wenn im Einzelfall vom
Rechtsinhaber eine Erlaubnis erteilt wurde. Zulässig ist
die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche
Wiedergabe zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in
ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gem. § 51
UrhG gerechtfertigt ist.

12. Haftungsausschluss von redaktionellen und
verbandseigenen Inhalten
(1) kleintiernews übernimmt keinerlei Gewähr für die
Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität von
redaktionellen und verbandseigenen Inhalten.
kleintiernews macht sich keine Inhalte zu Eigen und
schließt jegliche Haftung für jedwede Schäden
materieller oder immaterieller Art aus, die durch die zur
Verfügung gestellten Inhalte oder durch die Nutzung
fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht wurde.

13. Digitale Medien
(1) Bei der Bestellung von digitalen Abonnements
(ePaper) bzw. dem zusätzlichen digitalen Abonnement
(ePaper + Printabonnement), erhält der Kunde seine
Zugangsdaten per E-Mail. Um Zugang zu den Inhalten zu
erhalten, ist eine Registrierung mittels generiertem
Benutzernamen und Passwort erforderlich. Mit dem
Zugang erhält der Kunde die Möglichkeit der Onlinesowie Offline-Nutzung und hat dauerhaft Zugriff auf die
von ihm erworbenen Inhalte. Der Kunde hat
sicherzustellen, dass sein Endgerät die erforderlichen
Soft- und Hardwarevoraussetzungen erfüllt. Für etwaige
Probleme ist kleintiernews nicht haftbar.
(2) kleintiernews stellt dem Kunden im Online-Portal
immer die letzten drei aktuellen Ausgaben der PrintZeitschrift zum Download zur Verfügung. Der Kunde hat
Sorge zu tragen, dass er die Ausgaben seines ePaperAbonnements auf einem Endgerät sichert.
(3) Der Kunde ist ausschließlich berechtigt, den
erworbenen digitalen Inhalt zu privaten, nicht
gewerblichen Zwecken zu nutzen und in den
Arbeitsspeicher seines Endgerätes zu kopieren. Eine
Archivierung ist nur zu privaten Zwecken zulässig. Die
digitalen Inhalte dürfen nicht öffentlich zugänglich
gemacht werden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.
Die Anmeldedaten (Benutzername und Passwort) sind
sicher durch den Kunden aufzubewahren und dürfen
nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Kunde ist für
die Geheimhaltung der Anmeldedaten selbst
verantwortlich und haften für etwaige Schäden im Falle
des Missbrauchs. Kleintiernews behält sich vor, den
Zugang zum Online-Service zu sperren, wenn durch das
Verschulden des Kunden ein Missbrauch der
Zugangsdaten erfolgt.

14. Online Portal
(1) Kleintiernews ist bemüht ihre Homepage sowie
Online-Angebote stets zugänglich zu halten. Zur
Aufrechterhaltung der technischen Verfügbarkeit und der
IT-Sicherheit sind regelmäßige Wartungsarbeiten
erforderlich. Sofern möglich, kündigt kleintiernews
geplante Wartungsarbeiten rechtzeitig an. Bei dringenden
IT-Sicherheitsvorfällen und bei drohendem Datenverlust
ist eine vorherige Ankündigung im Einzelfall nicht
möglich.

15. Mängelhaftung
(1) Bei der Herstellung unvermeidbare
Produktionsspuren sind von der Gewährleistung
ausgeschlossen. Ansonsten richtet sich die
Gewährleistung nach den gesetzlichen Vorschriften. Die
Gewährleistung durch kleintiernews erstreckt sich nicht
auf solche Mängel, die beim Kunden durch natürliche
Abnutzung, Feuchtigkeit, unsachgemäße Behandlung
oder unsachgemäße Aufbewahrung entstehen. Liegt ein
Mangel der Kaufsache vor, kann der Kunde
Nacherfüllung (Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung)
verlangen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der
Kunde bei einem nicht unerheblichen Mangel vom
Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis mindern oder
Schadensersatz geltend machen. Die Abtretung dieser
Ansprüche des Kunden ist ausgeschlossen.
(2) Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt und
gesetzlich zulässig ist, sind weitergehende Ansprüche des
Kunden - gleich aus welchen Rechtsgründen ausgeschlossen. kleintiernews haftet deshalb nicht für
Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden
sind; insbesondere haftet kleintiernews nicht für
entgangenen Gewinn oder für sonstige
Vermögensschäden des Kunden. Soweit die Haftung von
kleintiernews ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies auch für die persönliche Haftung von
Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.
(3) Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit
die Schadensursache auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruht oder ein Personenschaden vorliegt.
Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Kunde Ansprüche aus
§§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz geltend macht.
(4) Sofern kleintiernews fahrlässig eine
vertragswesentliche Pflicht verletzt, ist die Ersatzpflicht
für Sachschäden auf den typischerweise entstehenden
Schaden beschränkt. Erfolgt die Nacherfüllung im Wege
einer Ersatzlieferung, ist der Kunde verpflichtet, die
zuerst gelieferte Ware innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt
der Ersatzlieferung an kleintiernews zurückzusenden.
Geht die Ware nicht innerhalb dieser Frist bei
kleintiernews ein, ist kleintiernews berechtigt, Ersatz für
die zuerst gelieferte Ware zu verlangen und diesen von
dem zur Zahlung benannten Zahlungsmittel abzubuchen.
Die Verjährungsfrist beträgt vierundzwanzig Monate,
gerechnet ab Lieferung.

16. Daten und Datenschutz
(1) Mit der Abgabe einer Bestellung erklärt sich der
Käufer damit einverstanden, dass die bei der Bestellung
abgegebenen persönlichen Daten von kleintiernews zum
Zweck der ordnungsgemäßen Abwicklung der über den
Internet-Shop von kleintiernews geschlossenen Verträge
gespeichert werden. kleintiernews ist berechtigt, diese
Daten an Partnerunternehmen weiterzugeben, soweit dies
für die Vertragsabwicklung – insbesondere die
Zahlungsabwicklung und den Warenversand –
erforderlich ist.
(2) Der Kunde steht dafür ein, dass alle von ihm
angegebenen Daten wahrheitsgemäß und vollständig
sind. kleintiernews ist berechtigt, sich eine eventuelle
Vertretungsbefugnis auf Seiten des Kunden schriftlich
nachweisen zu lassen. Der Kunde verpflichtet sich,
kleintiernews alle eintretenden Änderungen der
gemachten Registrierungsangaben unverzüglich
schriftlich mitzuteilen. Änderungen der Lieferadresse
sind mindestens vier Wochen vorher mitzuteilen. Der
Kunde ermächtigt die Deutsche Post AG, eventuelle
Adressänderungen des Kunden an kleintiernews
mitzuteilen. Insbesondere fehlende Zustellungen der/des
abonnierten Titel/s aufgrund der Nichtmitteilung einer
geänderten Adresse des Kunden fallen nicht in den
Haftungsbereich von kleintiernews.
(3) Die Einverständniserklärung des Kunden für die
Unterbreitung von weiteren Angeboten in schriftlicher,
telefonischer oder elektronischer Form (E-Mail) ist
freiwillig und beeinflusst nicht die Wirksamkeit des
Vertrages insgesamt
(4) Der Kunde ist mit der automatisierten Verarbeitung
seiner Daten einverstanden. kleintiernews verarbeitet die
personenbezogenen Daten unter Beachtung der geltenden
Datenschutzgesetze.
(5) Auf die eingestellte gesonderte Datenschutzerklärung
weisen wir ausdrücklich hin.

17. Beendigung des Abonnementvertrag
(1) Kündigungen sind schriftlich auszusprechen (per Fax,
E-Mail oder Briefpost). Der Kunde trägt die Beweislast
für die Kündigung und deren rechtzeitigen Zugang.
(2) Für Abonnementverträge (Jahres- und
Premiumabonnement), die vor dem 01.03.2022
abgeschlossen wurden, kann nach Ablauf der
Mindestbezugzeit von 12 Monaten beim
Jahresabonnement und 24 Monate beim
Premiumabonnement innerhalb einer Frist von 3 Monaten
jeweils zum Ende des Bezugzeitraumes gekündigt
werden. Der Bezugszeitraum wird dem Kunden auf der
Rechnung mitgeteilt, dieser kann abweichend vom
Bestellzeitpunkt sein. Erfolgt keine Kündigung verlängert
sich der Vertrag stillschweigend um ein weiteres Jahr.
Das Recht auf außerordentliche Kündigung,
beispielsweise bei Nichtzahlung, bleibt kleintiernews
jederzeit erhalten.

(3) Für Abonnementverträge, die ab dem 01.03.2022
abgeschlossen wurden, kann nach Ablauf der
Mindestbezugzeit von 12 Monaten innerhalb einer Frist
von einem Monat jeweils zum Ende des Bezugzeitraumes
gekündigt werden. Der Bezugszeitraum wird dem
Kunden auf der Rechnung mitgeteilt, dieser kann
abweichend vom Bestellzeitpunkt sein. Der Kunde wird
von kleintiernews zwei Monate vor Ablauf der
Mindestbezugszeit schriftlich informiert und über seine
Rechte aufgeklärt. Erfolgt keine Kündigung, so
verlängert sich das Abonnement um weitere 12 Monate
und kann jeweils einen Monat zum Ende des
Bezugszeitraumes gekündigt werden. Das Recht auf
außerordentliche Kündigung, beispielsweise bei
Nichtzahlung, bleibt kleintiernews jederzeit erhalten.
(4) Das 3-monatige Schnupperabonnement endet
automatisch nach Erhalt der 3. Zeitschrift. Eine
Kündigung ist nicht notwendig.
(5) Eine fristlose Kündigung aus einem wichtigen Grund
bleibt sowohl kleintiernews als auch dem Kunden
vorbehalten.

18. Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis
unmittelbar oder mittelbar ergebender Streitigkeiten ist
soweit gesetzlich zulässig Osnabrück.

19. Anwendbares Recht
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts.

20. Änderung der AGB
kleintiernews ist jederzeit berechtigt, diese AGB zu
ändern. Für Verträge gilt immer die aktuell hinterlegte
AGB. kleintiernews behält sich vor die
Nutzungsbedingungen für digitale Angebote zukünftig zu
ändern. Die geänderten AGB und Nutzungsbedingungen
werden gegenüber dem Kunden wirksam, wenn er der
Änderung nicht innerhalb einer Frist von einem Monat
ausdrücklich widerspricht. Sollte der Kunde einer
Änderung der AGB und/oder Nutzungsbedingungen
widersprechen, wird kleintiernews das bestehende
Vertragsverhältnis zum nächstmöglichen Zeitpunkt
kündigen.

21. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen ganz oder
teilweise unwirksam sein, so wird dadurch die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht
beeinträchtigt.
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