
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen 
der Dr. Klein GmbH & Co. Media KGaA für  

Abonnements der »privat-depesche«

1. Geltungsereich

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten für den 
internationalen Hintergrunddienst »privat-depesche«, verlegt von Dr. Klein GmbH & Media 
KGaA. Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen.

2. Bestellung und Vertragsabschluss

Die Bestellung des internationalen Hintergrunddienstes »privat-depesche« ist ein bindendes 
Angebot, das vom Verlag der Dr. Klein GmbH & Media KGaA angenommen werden kann.

Vertragspartner des Kunden ist die Dr. Klein GmbH & Co. Media KGaA, Gesundbrunnenstraße 5, 
86009 Augsburg. Sitz und Registergericht: Augsburg HRB 21997.

Ein Anspruch auf Vertragsschluss besteht nicht; der Verlag kann Bestellungen ohne Angabe von
Gründen ablehnen. 

3. Widerrufsrecht für Abonnements

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Ihnen die erste Ausgabe bereitgestellt 
wurde oder 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 (Dr. Klein GmbH & Co. Media KGaA, »privat-
depesche«, Postfach 101902, 86009 Augsburg; Fax: 0821 70 00 7-10; Email: redaktion@privat-
depesche.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. einem mit der Post versandten Brief, 
einem Telefax oder einer Email) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte 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.

Widerrufsfolgen

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 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 Dr. Klein GmbH & Co. Media 
KGaA, »privat-depesche«, Gesundbrunnenstraße 5, 86152 Augsburg, zurückzusenden oder zu 
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen 
absenden. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschafenheit, der Eigenschaften und der 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 



Widerrufsformular

----------------------------------------------------- hier abtrennen ----------------------------------------------------------

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular in lesbaren 
Druckbuchstaben oder besser mit Schreibmaschine aus und senden es zurück.

An:  Dr. Klein GmbH & Co. Media KGaA, »privat-depesche«, Postfach 101902, 86009 Augsburg
       Fax: 0821 70 00 7-10; Email: redaktion@privat-depesche.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 Verbrauchers                                   Ort, Datum 

----------------------------------------------------- hier abtrennen ----------------------------------------------------------

4. Lieferung / Eigentumsvorbehalt / Nutzungsrechte

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands frei Haus an die 
vom Besteller angegebene Lieferadresse. Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich. Das 
Eigentum an der gelieferten Ware geht erst mit vollständiger Erfüllung sämtlicher Forderungen 
des Verlags gegen den Kunden auf diesen über. Die Bereitstellung digitaler Inhalte erfolgt in der
Regel elektronisch. Die Bereitstellung digitaler Inhalte zum angegebenen Zeitpunkt kann nicht 
garantiert werden. Der Verlag wird im Rahmen des technisch und betrieblich Zumutbaren vom 
Verlag zu verantwortende Störungen unverzüglich beseitigen.

Leser der »privat-depesche« sind ausschließlich berechtigt, die erworbenen Inhalte zu privaten 
Zwecken zu nutzen. Die Inhalte dürfen ohne schriftliche Einwilligung des Verlags nicht 
verbreitet bzw. öfentlich zugänglich gemacht werden. 

5. Zahlung und Zahlungsbeitreibung

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass ihm die Rechnung unter seiner genannten 
Adresse regelmäßig zugesendet wird. Der Bezugspreis ist entsprechend dem vereinbarten 
Zahlungsrhythmus unmittelbar nach Rechnungsstellung 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. 
Für jede Mahnung durch den Verlag nach Verzugseintritt hat der Besteller eine Mahngebühr zu 
zahlen. Der Nachweis, dass keine oder nur wesentlich geringere Kosten als in Rechnung gestellt
entstanden sind, steht dem Besteller frei.



6. Anpassung des Bezugspreises

Die vereinbarten Bezugspreise gelten grundsätzlich für eine Zustellung in Deutschland, für 
Auslandsabonnements können höhere Preise gelten. Der Verlag ist berechtigt, den Bezugspreis 
anzupassen. Bei Preiserhöhungen von über zehn Prozent steht dem Kunden auf den Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. Die Kündigung muss dem 
Verlag innerhalb eines Monats ab Mitteilung der Preiserhöhung in einer Ausgabe zugehen.

7. Beendigung des Vertrages

Befristete Abonnements enden zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf. Ansonsten laufen Abonnements auch nach Ablauf einer Mindestbezugszeit weiter, wenn
sie nicht zuvor fristgerecht gekündigt werden. Die Kündigung ist schriftlich an Dr. Klein GmbH &
Co. Media KGaA, »privat-depesche«, Postfach 101902, 86009 Augsburg zu richten. Die 
schriftliche Kündigung kann gerne auch per Fax an 0821 70 00 7-10 oder per Email an 
»redaktion@privat-depesche.de« erfolgen.

Abonnements mit einer Mindestbezugszeit von einem Jahr oder mehr verlängern sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn der Kunde sie nicht bis zum 15. November 
eines Jahres kündigt. 

Abonnements mit einer kürzeren Mindestbezugszeit sind jeweils mit einer Frist von zwei 
Monaten zum Ende eines Quartals kündbar und verlängern sich nach Ablauf der Bezugszeit 
automatisch, wenn der Kunde sie nicht vor Ablauf des Bezugszeitraums kündigt. 

Für bereits bezahlte Bezugszeiten wird das Abonnement nach Kündigung weiter geliefert.

8. Daten und Datenschutz

Der Kunde versichert und steht dafür ein, dass alle von ihm angegebenen Daten 
wahrheitsgemäß und vollständig sind. Der Kunde verpfichtet sich, dem Verlag Änderungen 
seiner Vertragsdaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Änderungen der Lieferadresse sind 
mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen. Der Kunde ist damit einverstanden, dass 
Postdienstleister (z. B. die Deutsche Post AG) etwaige Adressänderungen des Kunden an den 
Verlag mitteilen. Insbesondere für fehlende oder verspätete Zustellungen aufgrund 
Nichtübermittlung geänderter Zustelladressen übernimmt der Verlag keine Haftung.

Der Verlag berücksichtigt bei der Datenverarbeitung und -nutzung stets die schutzwürdigen 
Belange seiner Kunden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Der Verlag verarbeitet die 
personenbezogenen Kundendaten zur Vertragsabwicklung und gibt diese hierfür 
erforderlichenfalls auch an Dienstleister weiter, insbesondere an seine Dienstleister für Inkasso,
Produktion und Auslieferung.

9. Schlussbestimmungen

Der Verlag behält sich vor, diese Geschäfts- und Lieferbedingungen für Abonnements zu 
ändern. Es gelten die jeweils bei der Bestellung aktuell hinterlegten Bedingungen des 
Verkäufers. 

Auf die Rechtsverhältnisse zwischen dem Verlag und den Kunden fndet ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
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.

Stand: Januar 2018 
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