Nutzungsordnung der Dienstleistung „eBook-Reader mit Abonnement“
Artikel 1
Anwendungsbereich der Nutzungsordnung
1. Diese Nutzungsordnung legt die Regeln der Nutzung der Dienstleistung „eBook-Reader mit
Abonnement“ (weiter „Nutzungsordnung“) fest, der ü ber die Website www.legimi.de sowie
mit Hilfe der Applikation, darunter der Applikation auf dem INKBOOK und auf jede
Forderung des Nutzers verfü gbar ist.

2. Dienstleister

ist

die

Gesellschaft

Legimi

International

spó łka

z

ograniczoną

odpowiedzialnoś cią mit Sitz in Poznań [Posen], ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań ,
Steueridentifikationsnummer NIP PL9721237441, statistische Nummer REGON 301995346,
eingetragen in das vom Amtsgericht Poznań – Nowe Miasto i Wilda [Posen – Neustadt und
Wilda] in Poznań [Posen], VIII. Wirtschaftskammer des Landesgerichtsregisters, gefü hrte
Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer 0000405366,
Stammkapital: 5.000,00 PLN, E-Mail-Adresse: support@legimi.de.

3. In allen nicht von dieser Nutzungsordnung geregelten Angelegenheiten finden die
Nutzungsbedingungen der Dienstleistungen und des Onlineservices http://www.legimi.de/,
verfü gbar

unter

der

Adresse

www.legimi.de/nutzungsbedingungen/

weiter

Nutzungsbedingungen des Services) sowie die Nutzungsbedingungen der Dienstleistungen
„Wortpaket“

und

„Lesen

ohne

Limit“,

verfü gbar

unter

der

Adresse

www.legimi.de/nutzungsbedingungen/ Anwendung. Bei Differenzen zwischen dieser
Nutzungsordnung

und

den

oben

genannten

Nutzungsbedingungen

ist

diese

Nutzungsordnung bindend.

4. Unter den in dieser Nutzungsordnung verwendeten Begriffen sind zu verstehen:
a. Abonnement – vom Nutzer ausgewä hltes Paket, das den eBook-Reader mit
Abonnement im gegebenen Abrechnungszeitraum fü r eine entsprechende Gebü hr
umfasst, Dienstleistung „Lesen ohne Limit“, die keine Beschrä nkungen hinsichtlich der
Worte umfasst.

b. Applikation – in Artikel 1, Absatz 5, Buchstabe d) der Nutzungsbedingungen der
Dienstleistungen „Wortpaket” und „Lesen ohne Limit”, verfü gbar unter der Adresse
www.legimi.de/nutzungsbedingungen/, genannte Applikation.

c. Applikation für den eReader – Applikation fü r den gegebenen eReader,
vorinstalliert auf dem gegebenen eReader und geschaffen fü r die jeweilige Version des
Gerä ts, die nur auf dem gegebenen eReader funktioniert. Der Dienstleister gewä hrt
eine Lizenz auf die Software gemä ß den Nutzungsbedingungen der Dienstleistung.

d. eReader mit Bedienung der eReader-Applikation – fü r ein zum Lesen von eBooks

dienendes Mobilgerä t mit eInk-Bildschirm dedizierte Daten, die die Installation der
Applikation auf dem gegebenen eReader ermö glichen. Im Falle von AH nderungen der
unterstü tzten eReader mit Bedienung der eReader-Applikation kann die aktuelle Liste
der unterstü tzten eReader mit der Bedienung dieser Applikation auf der Website
www.legimi.de/legimi-herunterladen/ geprü ft werden.

e. Abrechnungszeitraum

–

Zeitraum

eines

Monats,

wobei

der

erste

Abrechnungszeitraum am Tag der Auswahl und Bezahlung des Abonnements (nach
Ablauf

des

Probezeitraums,

wenn

zutreffend)

und

die

nä chsten

Abrechnungszeiträ ume jeweils an dem Tag eines gegebenen Monats beginnen, der
dem Tag entspricht, an welchem die Zä hlung des Abrechnungszeitraums im ersten
Monat begonnen hat (nach Ablauf des Probezeitraums, wenn zutreffend).

f. Zusatzgebühr – Gebü hr in Hö he des Abonnements nach dem vom Nutzer
ausgewä hlten Paket, erhoben wä hrend des Abrechnungszeitraums im Falle des
Auftretens eines negativen Saldos auf Seiten des Nutzers.

g. Synchronisierung – Verbindung des Gerä ts mit dem Service (Internetverbindung
erforderlich) zwecks Aktualisierung der Daten der geladenen elektronischen
Verö ffentlichungen.

h. Zahlungsmittel – Konto PayLane, Paypal oder anderes im Service angegebenes
Zahlungsmittel, das die zyklische automatische Abbuchung der Gebü hr vom Konto des
Nutzers ermö glicht.

i.

Gerät – gegebenes Gerä t, darunter gegebener eReader, der in Artikel 2, Absatz 7der
Nutzungsbedingungen der Dienstleistungen „Wortpaket” und „Lesen ohne Limit”,
verfü gbar unter der Adresse www.legimi.de/nutzungsbedingungen/, genannt wird.

j.

Dienstleistung – Produkt, das im Rahmen des Services, d.h. eReader mit
Abonnement, oder ü ber die Applikation angeboten wird, umfasst in sich die
Dienstleistung „Lesen ohne Limit“,

k. Nutzer – volljä hrige natü rliche Person mit voller Rechtsfä higkeit, juristische Person
oder Organisationseinheit ohne Rechtspersö nlichkeit, die im eigenen Namen
Verbindlichkeiten aufnehmen kann, sowohl Verbraucher, wie auch Unternehmer,

l.

Verbraucher – natü rliche Person, die mit einem Unternehmer eine Rechtshandlung
ausfü hrt, die nicht direkt mit ihrer beruflichen oder Geschä ftstä tigkeit verbunden ist,

m. Unternehmer – natü rliche Person mit voller Rechtsfä higkeit, juristische Person oder
Organisationseinheit

ohne

Rechtspersö nlichkeit,

die

im

eigenen

Namen

Verbindlichkeiten aufnehmen kann und eine Rechtshandlung ausfü hrt, die direkt mit
ihrer beruflichen oder Geschä ftstä tigkeit verbunden ist.

Artikel 2
Ausgeführte Dienstleistung
1. Die Dienstleistung ermö glicht einen zeitlich begrenzten Abonnement-Zugang zu allen
elektronischen Verö ffentlichungen, die als im Abonnement verfü gbar angegeben und vom
Dienstleister ü ber den Service und die Applikation angeboten werden. Die Dienstleistung
enthä lt keinerlei Beschrä nkungen hinsichtlich der Anzahl der gelesenen Worte. Die
Optionen, die vom Nutzer gewä hlt werden kö nnen, werden in der Preisliste unter anderem
im Service und in der Applikation vorgestellt.

2. Die Dienstleistung kann ausschließlich auf einem ausgewä hlten eReader mit Bedienung der
Applikation genutzt werden.

3. Der Dienstleister ermö glicht ebenfalls die Nutzung der der Dienstleistung, die ein
Abonnement auf anderen Gerä ten des Nutzers als einem eReader mit Bedienung der
Applikation ermö glicht. Bedingung fü r die Nutzung der das Abonnement umfassenden
Dienstleistung ist in diesem Falle die Installation der Applikation in der neuesten fü r das
gegebene System verfü gbaren Version auf dem Gerä t.

4. Zur Nutzung der Dienstleistung ist es notwendig, dass der Nutzer der gegebenen Applikation
eine Synchronisierung dieser Applikation unverzü glich nach der Aktivierung und innerhalb
von 7 Tagen nach der Anrechnung einer weiteren Gebü hr fü r das gegebene Abonnement zur
Anerkennung der Verlä ngerung der Dauer der Dienstleistung um den nä chsten
Abrechnungszeitraum durch die Applikation durchfü hrt.

5. Der

Katalog

der

im

Rahmen

der

Dienstleistung

verfü gbaren

elektronischen

Verö ffentlichungen kann auf der Website www.legimi.de/e-books/?format=unlimited
eingesehen werden.

6. Die Dienstleistung fü r die auf das gegebene Gerä t geladenen elektronischen
Veröffentlichungen ohne Internetverbindung möglich. Das Laden weiterer elektronischer
Veröffentlichungen sowie die notwendige Synchronisierung des Geräts sind jedoch
ausschließlich bei bestehender Internetverbindung möglich.

Artikel 3.
Aktivierung der Dienstleistung und Verzicht auf die Dienstleistung
1. Zum Zwecke der Aktivierung der Dienstleistung muss der Nutzer die Dienstleistung auf die
in Absatz 2 nachstehend beschriebene Weise bestellen. Vor der Bestellung der Dienstleistung
muss

der

Nutzer

sich

mit

den

Bestimmungen

dieser

Nutzungsordnung,

den

Nutzungsbedingungen des Services, den Nutzungsbedingungen der Dienstleistung

„Wortpaket“

und

„Lesen

ohne

Limit“

sowie

der

Datenschutzpolitik

und

den

Zusatzinformationen im Service bekanntmachen.
2. Der Nutzer kann die Dienstleistung insbesondere durch Registrierung oder (im Falle des
Besitzes eines Kontos bei Legimi) Anmeldung im Service, Aufruf des Reiters mit der
Dienstleistung, Auswahl des entsprechenden Pakets, welches den eReader mit Abonnement
umfasst, und UH bergang zur Realisierung der Bestellung, darunter Angabe des gegebenen
Zahlungsmittels bestellen.

3. Durch die Einreichung einer Bestellung ü ber die Dienstleistung werden ein Vertrag ü ber die
Ausfü hrung der Dienstleistung fü r die vom Nutzer gewä hlte Zeit sowie ein Kaufvertrag
gemä ß der gewä hlten Angebotsvariante abgeschlossen. Nach Ablauf des Zeitraums des
ausgewä hlten Pakets der Dienstleistung verlä ngert sich dieser Vertrag automatisch
unbefristet.

4. Der Nutzer ist berechtigt, den Vertrag ü ber die Ausfü hrung der Dienstleistung des Zugangs
zum Service nach dessen unbefristeter Verlä ngerung jederzeit zu kü ndigen. Der Verzicht auf
die das Abonnement umfassende Dienstleistung (Kü ndigung des Vertrages ü ber die
Ausfü hrung der Dienstleistung) kann z.B. durch Einsenden einer entsprechenden E-Mail, per
Brief oder persö nliche UH bergabe der Erklä rung ü ber die Kü ndigung des Vertrages ü ber den
Zugang zum Service am Sitz des Dienstleisters oder durch Anmeldung im Service, Aufruf des
Reiters

Einstellungen

und

Klick

auf

die

Taste

„Beenden

vor

Abschluss

des

Abrechnungszeitraums“ erfolgen. Der Nutzer kann in jedem beliebigen Moment die
Zahlungen fü r das Abonnement unterbrechen. Der Verzicht auf die Dienstleistung wä hrend
des

Probezeitraums

fü hrt

nicht

zur

Anrechnung

irgendwelcher

Gebü hren.

Die

Unterbrechung zu einem spä teren Zeitpunkt nach Ablauf des Probezeitraums wird erst nach
Ablauf des aktuellen Abrechnungszeitraums wirksam, fü r welchen die Abonnementsgebü hr
entnommen wurde, wobei vom Nutzer im Moment des Verzichts keinerlei Gebü hren erhoben
werden.

5. Nach Eingang der Erklä rung ü ber die Kü ndigung des Vertrages ü ber die Ausfü hrung der
Zugangsdienstleistung zum Service beim Dienstleister wird das Nutzerkonto gesperrt.

6. Fü r die Kü ndigung des Vertrages ü ber die Ausfü hrung der Zugangsdienstleistung erhebt der
Administrator keinerlei zusä tzliche Gebü hren.

7. Die Aktivierung der Dienstleistung, welche die Bereitstellung der elektronischen
Verö ffentlichungen gemä ß dem ausgewä hlten Paket umfasst, erfolgt unverzü glich, spä testens
innerhalb von 24 Stunden nach der Annahme der Bestellung dieser Dienstleistung.
8. Im Falle eines Klicks auf die Taste „Bestellen mit Zahlungspflicht“ wird der Vertrag
entsprechend fü r 6, 12 oder 24 Monate abgeschlossen, wonach er automatisch in einen
unbefristeten Vertrag gemä ß den oben in dieser Nutzungsordnung genannten Bedingungen,

darunter ü ber die Kü ndigung des Vertrages, ü bergeht. Die minimale Dauer der
Verpflichtungen ist gleichbedeutend mit dem ausgewä hlten Zeitraum des Zugangs zu den
eBooks.

Artikel 4
Gebühren
1. Die Dienstleistung ist eine monatlich fü r den gegebenen Abrechnungszeitraum unter
Vermittlung der Systeme PayLane, Paypal oder Adyen zu zahlende, die eine Durchfü hrung
der Gebü hrenzahlung als automatisch erneuerbare Zahlungen ermö glichen (d.h. die Gebü hr
wird automatisch am ersten Tag des neuen Abrechnungszeitraums entnommen) zahlbare
Dienstleistung.

2. Die monatliche Bruttogebü hr fü r die Dienstleistung in EUR in der dem Nutzer angegebenen
Hö he gemä ß den geltenden Rechtsvorschriften wird automatisch am ersten Tag des
jeweiligen Abrechnungszeitraums ü ber eines der Systeme PayLane, Paypal oder Adyen
erhoben.

3. Jedem Nutzer steht entsprechend der Anforderungen bei der ersten Aktivierung der
Dienstleistung ein kostenloser Probezeitraum von 30 Kalendertagen des Zugangs zur
Dienstleistung zu.

4. Der Nutzer kann die Dienstleistung jederzeit erneut aktivieren, indem er die Gebü hr fü r das
ausgewä hlte Abonnement zahlt.
5. Im Rahmen der Abonnementsgebü hr erlangt der Nutzer Zugang zu einem virtuellen
Festplattenplatz (Cloud), auf welchem die Dateien mit den geladenen elektronischen
Verö ffentlichungen gespeichert werden. Jeder Nutzer besitzt eine gespeicherte, individuelle
elektronische Verö ffentlichung zwecks Zugangs zu dieser zu einem von ihm selbst
ausgewä hlten Zeitpunkt. Der Zugang zur Cloud erfolgt ausschließlich mit Hilfe der
gegebenen Applikation. Im Rahmen des ausgewä hlten Dienstleistungspakets erlangt der
Nutzer die Mö glichkeit, zur Cloud zwischen 1 (einer) und 4 (vier) eigene elektronische
Verö ffentlichungen im Format EPUB gemä ß EpubCheck mit einer Grö ße von nicht mehr als 8
MB entsprechend der in der Preisliste fü r das gegebene Dienstleistungspaket angegebenen
Anzahl hinzuzufü gen.

Artikel 5
Verkauf des eReaders
1. Im Rahmen der Dienstleistung erwirbt der Nutzer vom Dienstleister einen eBook-Reader zu
den nachfolgend beschriebenen Bedingungen.

2. In

allen

nicht

von

dieser

Nutzungsordnung

geregelten

Fragen

finden

die

Nutzungsbestimmungen des Services Anwendung, darunter in Bezug auf die Rückgabe des
Produkts.

3. Bedingung für den Abschluss dieses Vertrages ist der gleichzeitige Abschluss eines Vertrages
über die Ausführung von Dienstleistungen zwischen dem Nutzer und dem Dienstleister,
welcher das vom Nutzer gewählte, befristete Abonnement umfasst und nach Ablauf des
jeweiligen Geltungszeitraums automatisch nach den in dieser Nutzungsordnung genannten
Bedingungen in einen unbefristeten Vertrag übergeht. Dieser Vertrag ermöglicht den
gleichzeitigen Erwerb eines Geräts.

4. Der Dienstleister überträgt das Eigentum am eReader nach der Zahlung des Preises für den
eReader und/oder das Etui gemäß den Bestimmungen dieser Nutzungsordnung durch den
Nutzer an den Dienstleister. Der Preis für das Gerät und/oder das Etui wird in der Rechnung
genannt.

5. Diese Gebühr wird im Voraus über eines der Systeme PayLane, Paypal oder Adyen, die eine
Durchführung der Gebührenzahlung als automatisch erneuerbare Zahlungen ermöglichen,
erhoben.

6. Die Tatsache des Rücktritts vom Vertrag über den Kauf des eReaders hat keinen Einfluss auf
die weitere Existenz des das Abonnement und die Möglichkeit der Nutzung der
elektronischen Veröffentlichungen umfassenden Vertrages, wobei die Dienstleistungen in
diesem Bereich ebenfalls auf anderen Geräten des Nutzers, d.h. [einem Smartphone, Tablet
und PC mit den Betriebssystemen iOS, Android und Windows 8] genutzt werden können.

7. Bei Kündigung des Vertrages über die Dienstleistung durch den Nutzer vor Ablauf des vom
Nutzer ausgewählten minimalen Gültigkeitszeitraums wird der Nutzer mit einer
Entschädigung in Höhe des Unterschieds zwischen dem Preis des eReaders (mit Etui – wenn
zutreffen) und dem Preis des eReaders (mit Etui – wenn zutreffen) im Sonderangebot mit
Abonnement belastet.

Artikel 6
Warenlieferung
1. Die Lieferung des eBook-Readers und/oder des Etuis wird per Kurier [DPD] realisiert.
2. Die Lieferfrist beträgt 1 – 3 Werktage nach der Realisierung der Bestellung, es sei denn, der
Liefertermin wurde individuell abgestimmt.

3. Die maximale Lieferfrist dauert 30 Tage. Bei Überschreitung der im Vorsatz genannten Frist
hat ein Verbraucher das Recht, dem Verkäufer eine zusätzliche Lieferfrist zu setzen. Wenn

die Ware nach Ablauf dieser Frist weiterhin nicht ausgehändigt wurde, ist ein Käufer, der
Verbraucher ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

4. Bei Überschreitung der im Vorsatz genannten Frist hat ein Verbraucher das Recht, dem
Verkäufer eine zusätzliche Versandfrist zu setzen. Wenn die Ware nach Ablauf dieser Frist
weiterhin nicht ausgehändigt wurde, ist der Käufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

5. Die Informationen über die Versandkosten sind vor der Abgabe der Bestellung auf der
Website des Produkts / der Dienstleistung verfügbar. Die Lieferungen finden an Werktagen
von Montag bis Freitag statt. Der Verkäufer haftet für die Gefahr eines zufälligen Verlusts
oder der Beschädigung der Waren bis zum Moment ihrer Übergabe an den Verbraucher, es
sei denn, der Verbraucher hat eine andere als die vom Dienstleister vorgeschlagene
Lieferform gewählt.

6. Kuriersendungen sind versichert.
7. Der Käufer hat im Moment der Entgegennahme der Sendung die Möglichkeit der Kontrolle
der Ware und ist berechtigt, im Falle irgendeines Schadens ein entsprechendes Protokoll in
Anwesenheit des Lieferanten zu erstellen. Das Erstellen des Protokolls stellt jedoch keine
Bedingung für die Einbringung einer Reklamation oder die Nutzung der Berechtigungen zum
Rücktritt vom Vertrag dar.

8. Die Lieferung der Waren erfolgte auf dem Territorium von Polen.
9. Der Dienstleister lässt die Möglichkeit des Versands ins Ausland nach vorheriger
individueller Abstimmung mit dem Käufer und der Abstimmung der Bedingungen, darunter
der Versandkosten, zu. Zur Realisierung von Lieferungen ins Ausland ist der Dienstleister zu
kontaktieren, z.B. an die E-Mail-Adresse support@legimi.de.

Artikel 7
Informationen für Verbraucher über den Kaufvertrag
1. Im Falle eines Fernabsatzvertrages ist der Dienstleister wä hrend des Besuchs des Kuriers an
der vom Verbraucher aufgezeigten Lieferadresse der Verkä ufer. Der Verkä ufer wird zudem
auf der Rechnung genannt.

2. Der Kaufvertrag umfasst die UH bertragung des Eigentumsrechts am Gerä t sowie am Etui (im
Falle der Wahl des Kaufs eines Etuis) auf den Verbraucher, die UH bergabe dieser Waren an den
Verbraucher nach der Zahlung des Preises gemä ß dieser Nutzungsordnung durch den
Verbraucher an der von diesem aufgezeigten Adresse.

3. Das Gerä t wird in der Rechnung genannt.
4. Der Preis der erworbenen Waren wird in der Rechnung genannt. Bei Abschluss eines

Fernabsatzvertrages beträ gt die Gebü hr fü r die Lieferung der Sendung an den Verbraucher 0
Euro.

5. Der Dienstleister ist verpflichtet, dem Verbraucher die verkauften Waren mangelfrei zu
liefern. Im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag haftet der Verkä ufer entsprechend der
Gewä hrleistung nach den in den geltenden Rechtsvorschriften genannten Regeln.

6. Wenn der Verbraucher gegebene Waren auf Grundlage der Gewä hrleistung reklamiert, dann
wird die Reklamation des Gerä ts auf Grundlage der Rechtsvorschriften ü ber die
Gewä hrleistung geprü ft.

7. Wenn der Hersteller oder eine andere Kö rperschaft eine Garantie auf das Gerä t gewä hrt hat
und der Verbraucher auf dieser Grundlage eine Reklamation eingebracht hat, dann wird die
Reklamation des Gerä ts in Anlehnung an die Bestimmungen der Garantiekarte und die
Rechtsvorschriften ü ber die Garantie geprü ft.

8. Wird eine Garantie gewä hrt und ist der Schutzzeitraum aus Garantie und Gewä hrleistung
noch nicht abgelaufen, so wä hlt der Verbraucher bei der Einbringung der Reklamation,
welche Art des Schutzes er nutzen will (Gewä hrleistung oder Garantie).
9. Reklamationen des erworbenen Gerä ts und/oder Etuis kann der Verbraucher beim
Verkä ufer einbringen.

10. Der Dienstleister realisiert die Aftersales-Bedienung, insbesondere in folgendem Umfang:
a. Erteilung von Informationen ü ber den Vertrag an die Nutzer,
b. Annahme von Reklamationen,
c. grundlegende Bedienung der beim Dienstleister erworbenen Gerä te sowie
Vorgehensweise im Falle ihrer Stö rung. Ist die Nutzung der Aftersales-Bedienung
mit Kosten verbunden, dann werden diese in der Preisliste genannt.

11. Ein Verbraucher, der Berechtigungen aus der Gewä hrleistung wahrnimmt, ist verpflichtet,
den mangelhaften Gegenstand auf Kosten des Verkä ufers an den Verkä ufer zu liefern. Dies
betrifft ebenfalls die Situation, wenn der Verbraucher in Wahrnehmung seiner
Berechtigungen aus der Gewä hrleistung den Gegenstand zwecks Rü cktritts vom Vertrag
zurü ckgibt oder diesen gegen einen mangelfreien tauscht.

12. Der Verkä ufer erteilt keine Garantie auf den verkauften Gegenstand.
13. Im Falle der Erteilung einer Garantie durch eine andere Kö rperschaft als den Verkä ufer hat
der Verbraucher die Mö glichkeit, sich vor dem Abschluss des Kaufvertrages mit deren der
Ware beigefü gten Bedingungen bekanntzumachen.

14. Bei Nutzern, die Verbraucher sind, kö nnen alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit der
Nutzung der Dienstleistungen des Service oder der Anwendung der Nutzungsbedingungen,
darunter dieser Nutzungsordnung, entstehen, auf dem Wege von Vermittlungen oder durch

das allgemein zustä ndige ordentliche Gericht entschieden werden.

15. Der Verbraucher ist zudem berechtigt, eine außergerichtliche Möglichkeit der Prüfung der
Reklamation und der Geltendmachung von Ansprüchen auf elektronischem Wege unter
Vermittlung

der

bereitgestellten

EU-Onlineplattform

ODR

unter

der

Adresse

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ geltend zu machen.. Die ODR-Plattform ist eine
interaktive, mehrsprachige Website mit einem Punkt der komplexen Bedienung für
Verbraucher und Unternehmer, die eine außergerichtliche Streitbeilegung in Bezug auf
vertragliche Verpflichtungen aus Fernabsatzverträgen oder Dienstleistungsverträgen
anstreben.

16. Belehrung ü ber den Rü cktritt fü r Verbraucher. Ihnen steht das Recht auf Rü cktritt vom
Vertrag ohne die Angabe von Grü nden innerhalb von 14 Tagen zu. Die genannte Frist lä uft 14
Tage nach dem Moment der Besitznahme des Gegenstandes durch Sie ab. Um das
Rü cktrittsrecht zu nutzen, mü ssen Sie und ü ber Ihre Entscheidung ü ber den Rü cktritt vom
aufgezeigten Vertrag an die Adresse des Dienstleisters (am besten: Legimi International Sp. z
o.o., ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań ) auf dem Wege einer eindeutigen Erklä rung (z.B. per
Post, Fax oder E-Mail) informieren. Sie kö nnen ebenfalls das Rü cktrittsformular ausfü llen
und ü bersenden oder irgendeine andere eindeutig Erklä rung per E-Mail an die Adresse
support@legimi.de senden. Wenn Sie diese Mö glichkeit nutzen, ü bersenden wir Ihnen
unverzü glich eine Bestä tigung des Erhalts der Information ü ber den Rü cktritt vom Vertrag
auf einem dauerhaften Datenträ ger (z.B. per E-Mail). Sie kö nnen dazu das Rü cktrittsformular
nutzen, das zusammen mit den Nutzungsbedingungen des Services geliefert wird. Die
Nutzung dieser Muster ist nicht obligatorisch. Zur Einhaltung der Rü cktrittsfrist reicht es
aus, wenn Sie die Information ü ber die Wahrnehmung des Ihnen zustehenden
Rü cktrittsrechts vor Ablauf der oben genannten Rü cktrittsfrist absenden.

17. Folgen des Rü cktritts vom Kaufvertrag. Im Falle des Rü cktritts vom Kaufvertrag erstatten wir
Ihnen

alle

von

Ihnen

erhaltenen

Zahlungen,

darunter

die

Lieferkosten

des

Vertragsgegenstandes (mit Ausnahme zusä tzlicher Kosten, die aus der von Ihnen gewä hlten
Art der Zustellung folgen und die Kosten der billigsten von uns angebotenen Lieferung
ü berschreiten), unverzü glich, spä testens innerhalb von 14 Tagen, nachdem wir ü ber Ihre
Entscheidung ü ber die Wahrnehmung des Rechts auf Rü cktritt vom Vertrag benachrichtigt
wurden. Die Erstattung der Zahlungen erfolgt auf den gleichen Zahlungsarten, die von Ihnen
bei der ursprü nglichen Transaktion angewendet wurden, es sei denn, Sie erklä ren sich
eindeutig mit einer anderen Lö sung einverstanden. Keinesfalls tragen Sie irgendwelche
Gebü hren im Zusammenhang mit der Erstattung der Zahlungen. Mö glich ist die Rü ckhaltung
der Zahlung durch uns bis zum Eingang des Produkts bzw. bis zum Zeitpunkt des Erhalts der
Absendbestä tigung des Produkts – in Abhä ngigkeit davon, welches dieser Ereignisse eher

eintritt. Wir bitten Sie um Rü cksendung oder Rü ckgabe des Produkts an den Dienstleister,
am besten an die im vorherigen Punkt genannte Adresse, auf jeden Fall innerhalb von Tagen
nach dem Tag, an welchem Sie uns ü ber Ihren Rü cktritt vom Vertrag informiert haben. Die
Frist wird als eingehalten angesehen, wenn Sie das Produkt vor Ablauf der Frist von 14
Tagen absenden. Sie tragen die direkten Kosten der Rü cksendung der Waren. Die Hö he
dieser Kosten wird auf maximal 50 Euro geschä tzt. Sie haften ausschließlich fü r die
Verringerung des Werts des Produkts durch dessen Nutzung auf eine andere Weise als
diejenige, die zur Feststellung seines Charakters, seiner Eigenschaften und seiner Funktion
notwendig ist. Wenn Sie die Aufnahme der Ausfü hrung der Dienstleistung vor Ablauf der
Rü cktrittsfrist fordern, dann zahlen Sie einen zum Umfang der bis zum Moment, in welchem
Sie uns ü ber Ihren Rü cktritt vom Vertrag informiert haben, ausgefü hrten Dienstleistungen
proportionalen Betrag.

Artikel 8

Schlussbestimmungen
1. In allen nicht von dieser Nutzungsordnung geregelten Fragen finden die entsprechenden
Bestimmungen der Nutzungsbedingungen des Services Anwendung, darunter insbesondere
in Bezug auf die Rechte und Pflichten des Nutzers, die technischen Anforderungen, die
Einbringung von Bestellungen, den Rü cktritt vom Vertrag, die Reklamationen, den
Datenschutz und die Definitionen.

2. Auf diese Nutzungsordnung findet ebenfalls die Datenschutzpolitik Anwendung, die nach
den Nutzungsbedingungen des Services festgelegt wurde und unter der Adresse
www.legimi.de/nutzungsbedingungen/ eingesehen werden kann.
3. Diese Nutzungsordnung wird dem Nutzer an die von ihm aufgezeigte E-Mail-Adresse
zugesandt,

ihre

aktuelle

Version

ist

zudem

unter

der

Adresse

www.legimi.de/nutzungsbedingungen/ verfü gbar.

4. Legimi behä lt sich das Recht zur jederzeitigen AH nderung dieser Nutzungsordnung in den
folgenden Fä llen vor: AH nderung der ü ber den Service angebotenen Funktionen, Einfü hrung
neuer Dienstleistungen im Service, bessere Sicherung der Interessen der Nutzer,
Prä zisierung von Zweifel weckenden Fragen, und zwar unter Erhaltung der erworbenen
Rechte der Nutzer nach deren vorheriger Benachrichtigung durch die Verö ffentlichung des
einheitlichen Textes der Nutzungsordnung im Service und Versand seines Textes an die vom
Nutzer angegebene E-Mail-Adresse auf die nachfolgend beschriebene Weise.

5. Die AH nderungen der Nutzungsordnung werden durch die Verö ffentlichung einer Information
ü ber den Umfang der AH nderungen sowie das geplante Datum ihrer Einfü hrung im Service
mit einem Vorlauf von mindestens 14 Tagen bekanntgegeben.

6. Legimi benachrichtigt zusä tzlich den Nutzer ü ber die AH nderung durch den Versand einer
Information ü ber die AH nderung der Nutzungsordnung an die vom Nutzer wä hrend der
Registrierung angegebene E-Mail-Adresse. Die AH nderungen der Nutzungsordnung werden
auf zweifelsfreie Weise gekennzeichnet. In einer solchen Situation werden die gegenü ber
solchen Nutzern eingefü hrten AH nderungen auf keine Weise die von diesen Nutzern vor dem
Tag des Inkrafttretens dieser AH nderungen erworbenen Rechte verletzen.
7. Die geä nderte Nutzungsordnung ist fü r den Nutzer nach dessen Einverstä ndniserklä rung
zum neuen Wortlaut der Nutzungsordnung 14 Tage nach der Verö ffentlichung der
Information ü ber die AH nderung auf der Website des Services und dem Versand der E-Mail
darü ber an den Nutzer bindend.

8. Erklä rt sich der Nutzer nicht mit den geä nderten oder neuen Bestimmungen der
Nutzungsordnung einverstanden, werden die Dienstleistungen fü r den Nutzer nach den
bisherigen Regeln ausgefü hrt.
9. Die Bestimmungen dieser Nutzungsordnung verletzen nicht die Rechte eines Verbrauchers,
die aus den geltenden Rechtsvorschriften folgen, welche in erster Linie mit Vorrang vor den
Bestimmungen dieser Nutzungsordnung angewendet werden.
10. Diese Nutzungsordnung tritt am 10. Oktober 2017 in Kraft und findet nur auf neue, die
Dienstleistungen nutzende Nutzer Anwendung, d.h. solche, die die Dienstleistungen erst ab
dem in diesem Absatz genannten Datum nutzen.

