Verlag opus magnum

Jung-Journal Abo Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
1. Geltungsbereich
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts- und
Lieferbedingungen gelten für Abonnementverträge des Jung-Journals.
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden
wird hiermit widersprochen.
2. Bestellung und Vertragsschluss, Vertragspartner
Die Bestellung ist ein bindendes Angebot, das der
Verlag opus magnum annehmen kann. Vertragspartner des Kunden ist der
Verlag opus magnum
Hirsauer Str. 39
70569 Stuttgart
Deutschland
Inhaber: Prof. Dr. Lutz Müller und Anette Müller
Telefon: 0711-6788534,
E-Mail: mail@jung-journal.de
Ein Anspruch auf Vertragsschluss besteht nicht; der
Verlag opus magnum kann Bestellungen ohne
Angabe von Gründen ablehnen.
3. Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Bestellung binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 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
Verlag opus magnum
Hirsauer Str. 39
70569 Stuttgart
Deutschland
Telefon: 0711-6788534,
E-Mail: mail@jung-journal.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit
der Post versandter Brief oder E‐Mail) über Ihren
Entschluss, Ihre Buchung zu widerrufen,

informieren. Sie können dafür das auf der folgenden Seite dieses Dokuments abgedruckte 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 einen Abonnementvertrag 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 14 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 14 Tagen ab dem Tag, an
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags
unterrichten, an den Verlag opus magnum,
Hirsauer Str. 39, 70569 Stuttgart, zurückzusenden
oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie
die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der
Waren / Prämien nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der 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 den
Verlag opus magnum
Hirsauer Str. 39
70569 Stuttgart
Deutschland
Telefon: 0711-6788534,
E-Mail: mail@jung-journal.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.

4. Lieferung / Eigentumsvorbehalt / Nutzungsrechte
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands, der EU und der
Schweiz frei Haus an die vom Besteller angegebene
Lieferadresse. Die unterschiedlich hohen Versandkosten sind bereits in den jeweiligen Abonnementskosten enthalten.
Angaben zu Erscheinungsdatum und Lieferfrist sind
unverbindlich. Das Eigentum an der gelieferten
Ware geht erst mit vollständiger Erfüllung sämtlicher Forderungen des Verlags opus magnum gegen
den Kunden auf diesen über.
5. Kostenloser PDF-Download archivierter Ausgaben (experimentell)
Während der Laufzeit des Abonnements können
die archivierten Ausgaben (beginnend mit HeftNummer 19/20) als PDF-Datei kostenlos heruntergeladen werden. Der Download einer Ausgabe
kann pro Kunde bis zu zehnmal erfolgen.
Dem Verlag opus magnum steht es frei, bereits
erschienene Ausgaben auch nachträglich zu ändern.
Zum Zweck des Archivzugriffs muss der Kunde auf
der Webseite www.jung-journal.de ein Nutzerkonto eröffnen und sich dabei mit Abo-Nummer, Name, Adresse, E-Mailadresse und Passwort registrieren. Die Freigabe dieses Nutzerkontos erfolgt administrativ nach Prüfung auf ein laufendes, ungekündigtes Abonnement.
Der Leser ist berechtigt, die erworbenen Inhalte
ausschließlich zu privaten Zwecken zu nutzen. Die
Inhalte dürfen nicht verbreitet bzw. öffentlich
zugänglich gemacht werden. Der Verlag opus magnum ist berechtigt, digitale Inhalte mit unsichtbaren Wasserzeichen zu signieren.
Der Kunde kann bis zum Ende seines Abonnementsvertrags auf die archivierten digitalen Inhalte
zugreifen.
Dieser kostenlose Service ist ein Experiment des
Verlags opus magnum, das ggf. jederzeit eingestellt
werden kann.
6. Zahlung und Zahlungsbeitreibung
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass
ihm die Rechnung unter seiner genannten E-MailAdresse zugesendet wird. Der Bezugspreis ist ent-

sprechend dem vereinbarten Zahlungsrhythmus
unmittelbar nach Rechnungstellung im Voraus
fällig. Erfolgt die Zahlung nicht spätestens zu dem
in der Rechnung angegebenen Termin, gerät der
Kunde nach § 286 Abs. 3 BGB ohne weitere Mahnung in Verzug. Dasselbe gilt, wenn eine vereinbarte Abbuchung vom Konto des Bestellers aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, scheitert.
7. Anpassung des Bezugspreises
Der Verlag opus magnum ist berechtigt, den Bezugspreis anzupassen, z. B. um auf gestiegene
Produktions- oder Versandkosten zu reagieren.
8. Kündigung des Vertrages
Das Abonnement läuft solange bis es gekündigt
wird. Die Kündigung ist jederzeit möglich. Das
Abonnement endet dann mit der Lieferung der
letzten vorausbezahlten Ausgabe. Ebenso endet
dann die Möglichkeit des kostenlosen Downloads
archivierter Ausgaben.
Eine Erstattung bereits gezahlter bzw. abgebuchter
Abo-Gebühren erfolgt nicht.
8. Daten und Datenschutz
Der Kunde versichert und steht dafür ein, dass alle
von ihm angegebenen Daten wahrheitsgemäß und
vollständig sind. Der Kunde verpflichtet sich, dem
Verlag opus-magnum Änderungen seiner Vertragsdaten unverzüglich mitzuteilen (E-Mail: om@opusmagnum.de). Änderungen der Lieferadresse sind
mindestens vier Wochen vorher mitzuteilen. Der
Kunde ist damit einverstanden, dass Postdienstleister (z. B. die Deutsche Post AG) etwaige Adressänderungen des Kunden an den Verlag opus-magnum
mitteilen. Insbesondere für fehlende oder verspätete Zustellungen aufgrund Nichtübermittlung
geänderter Zustelladressen übernimmt der Verlag
opus-magnum keine Haftung.
Der Verlag opus-magnum berücksichtigt bei der
Datenverarbeitung und -nutzung stets die schutzwürdigen Belange seiner Kunden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Der Verlag opusmagnum verarbeitet die personenbezogenen Kundendaten entsprechend Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b)
DSGVO zur Vertragsabwicklung und gibt diese
hierfür erforderlichenfalls auch an Dienstleister
weiter (z. B. Datenerfasser, Auslieferer).
Für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten gilt die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist insbesondere zur Erfüllung steuerlicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO).

Der Kunde kann jederzeit Auskunft zu den und
Berichtigung der zu ihm gespeicherten Daten verlangen, ggf. auch Einschränkung der Verarbeitung,
Löschung und Sperrung der Daten sowie Übertragung an ihn.
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den
Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat
ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu.
Das Beschwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.
Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie
deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschrifte
n_Links/anschriften_links-node.html.

9. Schlussbestimmungen
Der Verlag opus-magnum behält sich vor, diese
Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen für
Abonnements jederzeit zu ändern. Es gelten die
jeweils bei der Bestellung aktuell hinterlegten AGB
des Verkäufers.
Auf die Rechtsverhältnisse zwischen dem Verlag
opus-magnum und den Kunden findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung. Sollten einzelne Bestimmungen dieser
Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen
unwirksam sein, so wird der Vertrag im Übrigen
davon nicht berührt.
Die Europäische Kommission stellt unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung
(sog. OS-Plattform) bereit.
Wir sind weder verpflichtet noch bereit, an einem
Streitschlichtungsverfahren teilzunehmen.

