Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Abonnements und Einzelausgaben
Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Bestellungen über die
Webseiten der So Gesund Verlag GmbH und regeln die dabei zwischen Ihnen
und der So Gesund Verlag GmbH, Joachimstraße 10, 10119 Berlin zustande
kommenden Vertragsverhältnisse.
Zustandekommen des Abonnement-Vertrages, Bestellung von Einzelheften
Wenn nichts anderes vereinbart ist, geben Sie mit dem Ausfüllen des
Bestellformulars und dem anschließenden Klicken des Buttons „Kostenpﬂichtig
bestellen“ ein Angebot über den Abschluss eines Vertrages mit dem von
Ihnen ausgewählte Abonnement ab. Dieses Angebot nehmen wir durch eine
entsprechende Bestätigungs-E-Mail oder aber durch Zusendung des ersten
Heftes des Abonnements an, womit der Vertrag über das von Ihnen
ausgewählte Abonnement zustande kommt. Gleiches gilt, wenn Sie über
unsere Webseite einzelne Hefte bestellen. Vor dem Klicken des Buttons
„Kostenpﬂichtig bestellen“ haben Sie jeweils die Möglichkeit, Ihre Angaben in
dem Bestellformular noch einmal zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.
Vertragstext, Speicherung
Der Vertragstext zu dem zwischen Ihnen und uns geschlossenen Vertrag wird
von uns grundsätzlich gespeichert, jedoch nicht so, dass Sie später darauf
zugreifen könnten. Der Vertrag ergibt sich jedoch aus Ihren Bestelldaten

sowie den dem Vertragsschluss zugrunde liegenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Sie können die Webseite mit Ihren Bestelldaten über
die Druckversion Ihres Browsers vor der Versendung Ihrer Bestellung an uns
ausdrucken und/oder auch über einen entsprechenden Screen-Shot speichern.
Wir senden Ihnen außerdem eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten
und unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die von Ihnen
angegebene E-Mail-Adresse. Auch diese E-Mail können Sie ausdrucken oder
auf Ihrem Computer speichern. Die Vertragssprache ist deutsch.
Freiwilliges Widerrufsrecht
Unabhängig vom im folgenden Absatz formulierten gesetzlichen
Widerrufsrecht, zu dessen Erwähnung wir im Rahmen der
Verbraucherschutzgesetze verpﬂichtet sind, gewähren wir ein freiwilliges
Widerrufsrecht wie folgt: Sie können Ihre Bestellung ohne Angabe von
Gründen innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerrufen. Die Frist beginnt
nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (z. B. als Brief, Fax, E- Mail), jedoch
nicht vor Eingang der ersten Ware beim Empfänger. Zur Wahrung der Frist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufes an folgende Adresse:
PressUp GmbH
Wandsbeker Allee 1
22041 Hamburg
Tel. 040/414 48 472
Fax: 040/414 48 499
E-Mail: vertrieb@so-gesund-magazin.de
(Die PressUp GmbH arbeitet im Auftrag und auf Basis der AGB der Social
Publish Verlag 2010 GmbH)
Im Falle eines wirksamen Widerrufs können Sie die empfangene Ware
behalten und müssen sie nicht zurücksenden.
Gesetzliches Widerrufsrecht, Widerrufsbelehrung
Wenn Sie im Rahmen der Bestellung als Unternehmer im Sinne des
§ 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) handeln, besteht das Widerrufsrecht
nicht.
Für Verbraucher (jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruﬂichen Tätigkeit zugerechnet werden können) gilt:

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen vierzehn Tagen ohne Angabe
von Gründen zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 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 (Press Up GmbH, Wandsbeker
Allee 1, 22041 Hamburg, Tel. 040/414 48 472, Fax: 040/414 48 499, E-Mail:
vertrieb@enorm- magazin.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 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.
Folgen des Widerrufs
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 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 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 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 vierzehn
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags
unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen 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.
Wichtige Ausnahme vom Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden Verträgen:
- Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder
Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach
der Lieferung entfernt wurde,
- Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit
Ausnahme von Abonnement-Verträgen.
Bei der Bestellung von nicht über das Internet abgeschlossenen
Zeitschriften-Abonnements gilt:
Wenn die von Ihnen insgesamt zu leistende Vergütung für das Abonnement
bis zum Zeitpunkt der frühest möglichen ordentlichen Kündigung oder einer
anderweitigen Beendigung den Betrag von 199,99 EUR nicht übersteigt, steht
Ihnen, auch wenn Sie als Verbraucher bestellen, kein Widerrufsrecht zu.

Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses
Formular aus und senden Sie es zurück.)
● An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die
Telefaxnummer und E-Mail Adresse des Unternehmers durch den
Unternehmer einzufügen]:
● 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.

Preise, Zahlung
Die jeweils angegebenen Preise verstehen sich als Endpreise und enthalten
die jeweils geltende Umsatzsteuer sowie grundsätzlich auch etwaige
Gebühren (z.B. Zustellgebühren). Im Einzelfall ist es jedoch möglich, dass zu
einzelnen Gebühren, insbesondere den Zustellgebühren, besondere
Regelungen gelten. Ist dies der Fall, werden Sie hierüber beim Angebot
entsprechend informiert. Der Preis für ein Jahresabonnement ist – soweit
nicht anders vereinbart – im Voraus nach Erhalt des ersten Heftes und der
Rechnung zu entrichten.
Lieferung, Versandkosten, Lieferzeit
Die Produkte werden an die von Ihnen angegebene Lieferadresse geliefert.
Bei Bestellungen aus dem Ausland haben Sie die auf der Webseite
angegebenen Versandgebühren zu entrichten. Fallen beim Versand ins
Ausland etwaige Zölle oder Gebühren an, sind auch diese von Ihnen zu
entrichten. Wenn nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung von
Zeitschriftentiteln zum Erscheinungsdatum der jeweiligen Ausgaben.
Beginn, Laufzeit, Kündigung
Ein Abonnement beginnt grundsätzlich zur aktuellen Ausgabe, soweit bei der
Bestellung kein späterer Zeitpunkt vereinbart wurde. Genaue Informationen
zum Bezugszeitraum und zur Kündigungsfrist werden in der Regel direkt
beim jeweiligen Abo-Angebot mitgeteilt. Soweit dort nichts Abweichendes
geregelt ist, verlängert sich das Abonnement und somit der Bezug der
Zeitschriften jeweils automatisch um weitere zwölf Monate, wenn Sie nicht vor
Ende des jeweiligen Bezugszeitraums in Textform (E-Mail an o. g.
Kundenservice ist ausreichend: vertrieb@so-gesund-magazin.de) kündigen.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen einschließlich
dieser Regelung ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt.
Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen
gesetzlichen Regelungen.

