
1. Geltungsbereich der AGB
Die Bestellung und Durchführung sämtlicher Abonnement-Verträge erfolgt aus-
schließlich gemäß der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
Frau Herrmann sowie der besonderen vertraglichen Bestimmungen zu den jewei-
ligen Abonnement-Angeboten. Die AGB werden Ihnen gern auf Anfrage per Post 
zugesendet. Sie finden sie auch unter www.mitteilungsblatt-kleinostheim.de und 
können von Ihnen auf Ihrem Rechner abgespeichert und ausgedruckt werden.

2. Vertragsschluss
Der Vertrag über das von Ihnen ausgewählte Abonnement wird geschlossen, 
mit Beginn der Zeitungslieferung. Vertragspartner des Abonnenten für sämtliche 
Abonnementsprodukte ist Frau Herrmann, Steinbachstr. 37, 63801 Kleinostheim, 
Tel. 06027-465990.

3. Lieferung
Die Lieferung beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt oder spätestens 14 Tage nach 
Eingang der Bestellung. Für eine Zustellung bis zu einer bestimmten Uhrzeit kann 
der Herausgeber keine Gewähr übernehmen. Es gelten die Bedingungen für Lie-
feränderungen. Zustellungsmängel sind unverzüglich telefonisch oder schriftlich 
(per Fax, E-Mail, Post) anzuzeigen. Bei verspäteter Reklamation sind in der Ver-
gangenheit entstandene Ansprüche ausgeschlossen. Sofern nicht anders ver-
einbart, erfolgt die Lieferung an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. 
Änderungen in der Erscheinungsweise (z.B. durch Feiertage) werden durch Frau 
Herrmann rechtzeitig bekannt gegeben. Daraus resultierende Folgeansprüche 
(etwa auf Gutschrift oder der Nachsendung der Ausgabe) bestehen nicht.

4. Beilagen
Beilagen und Prospekte sind Bestandteile der Zeitung. Eine Belieferung ohne Bei-
lagen und Prospekte ist aus produktionstechnischen Gründen nicht möglich.

5. Lieferänderungen (z. B. bei Umzug)
Änderungen der Zustelladresse oder sonstiger Daten müssen der Frau Herrmann 
mindestens 7 Werktage vor deren Wirksamwerden mitgeteilt werden. Nachsen-
dungen in einen anderen Ort sind nicht möglich. Ein Anspruch auf eine Gutschrift 
besteht jedoch nicht. 

6. Abonnementspreis
Die Abonnementspreise enthalten die jeweiligen Zustell- oder Versandgebühren 
und die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Das Bezugsentgelt ist, entsprechend der 
vereinbarten Zahlweise (einmal jährlich), generell im Voraus fällig und per Ban-
keinzug oder auf Rechnung zu entrichten. Erhöht Frau Herrmann während des 
Bezugszeitraumes das Bezugsentgelt, so ist der neue Bezugspreis ab dem ange-
gebenen Zeitraum gültig. Zur Bekanntgabe der Bezugspreiserhöhungen genügt 
die einmalige Ankündigung in der bezogenen Zeitung. Einzelbenachrichtigungen 
sind nicht möglich. Der vorausbezahlte Abonnementspreis ist für den Zeitraum der 
Vorauszahlung garantiert und kann nicht erhöht werden. Der Abonnementspreis 
ist spätestens bis 10 Tage nach Rechnungserhalt für den laufenden Bezugszeit-
raum auf das in der Rechnung angegebene Konto zu überweisen. Maßgeblicher 
Zeitpunkt für Zahlung ist der Zahlungseingang.

7. Zahlungsverzug
Sobald der Abonnent mit der Bezahlung des Abonnementspreises in Verzug 
kommt, ist der Herausgeber berechtigt, die vereinbarte Zeitungslieferung zu be-
enden. Leistet der Abonnent keine fristgerechte Zahlung, wird Frau Herrmann ihn 
unter Fristsetzung mahnen. Sofern auf diese Mahnung nicht gezahlt wird, steht es 
dem Herausgeber frei, die Zeitungszustellung auszusetzen oder ganz einzustellen.

8. Kündigung
Der Vertrag wird zunächst für die Dauer von 1 Jahr abgeschlossen und verlängert 
sich jeweils um 1 weiteres Jahr. Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum Halb-
jahr (zum 1. Januar oder 1. August). Kündigungen bitte schriftlich an: Frau Herr-
mann, Steinbachstr. 37, 63801 Kleinostheim.

9. Haftung
Die Haftung der Frau Herrmann bei Nichtlieferung beschränkt sich, abgesehen 
von der Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit auf die Verpflichtung zur 
Nachlieferung der Zeitungsexemplare. Sollte die Nachlieferung nicht möglich sein, 
dann beschränkt sich die Haftung auf den am Abonnementspreis zu bemessenen 
anteiligen Wert der ausbleibenden Lieferung. Die Haftung von Frau Herrmann für 
Schäden in Verbindung mit der Auslieferung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit beschränkt.
Ist Frau Herrmann infolge höherer Gewalt, Betriebsstörungen, Aussperrungen 
auch im Zustellbereich, Arbeitskampfmaßnahmen oder Sachverhalte, die nicht 
von Frau Herrmann zu vertreten sind, an der Lieferung gehindert, besteht seitens 
des Abonnenten kein Anspruch auf Rückerstattung bzw. Ermäßigung des Bezugs-
preises. Ein Mangel in der Zustellung ist durch eine telefonische oder schriftliche 
Reklamation unverzüglich anzuzeigen.

10. Datenschutz
Die für die Abonnementsverwaltung gespeicherten Daten werden nach den Be-
stimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes behandelt. Mit der Trägerzustellung 
der Zeitung werden ortsansäßige Privatpersonen beauftragt. Zu diesem Zweck er-
folgt eine Übermittlung der Adressdaten sowie der zur Ausführung notwendigen 
Lieferinformationen an den Zusteller.
Frau Herrmann erhebt, verarbeitet und speichert Abonnentendaten zur Auftrags-
abwicklung, Pflege der laufenden Kundenbeziehung sowie zum postalischen Ver-
sand von Informationen zu Angeboten und Dienstleistungen. Die Daten werden 
Dritten nicht zugänglich gemacht und stets nach den Bestimmungen des Bundes-
datenschutzgesetzes behandelt. Mit der technischen Durchführung der Datenver-
arbeitung werden teilweise externe Dienstleister beauftragt. Der Verwendung der 
Daten durch den Herausgeber kann jederzeit ganz oder teilweise widersprochen 
werden. Der Widerspruch hat schriftlich oder per E-Mail zu erfolgen an Frau Herr-
mann, Steinbachstr. 37, 63801 Kleinostheim.

12. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht: Sie können diese Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen (ab 
dem Tag, an dem Sie oder einer von Ihnen benannter Dritter die Ware in Besitz 
genommen haben bzw. hat), widerrufen. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müs-
sen Sie Frau Herrmann mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief oder E Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Zur Wahrung der Frist reicht eine Absendung der Mitteilung zur Aus-
übung des Widerrufsrechtes vor Ablauf der Widerrufsfrist aus.

Widerrufsfolgen:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 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 Transak-
tion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte be-
rechnet. 

13. Salvatorische Klausel
Sollten Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 
oder lückenhaft sein, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke ist eine 
angemessene Regelung auf Basis der gesetzlichen Grundlage anzuwenden.
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