AGB der Dienstleistungen
I.

Allgemeine Bestimmungen
1. Die AGB legen die Funktions- und Nutzungsweise von Dienstleistungen durch
Benutzer fest, die über den Online-Service erbracht werden, der unter der Adresse
https://www.legimi.de/ verfügbar ist, sowie die damit verbundene Software
(nachstehend: "Service"), geführt von Legimi International spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością mit Sitz in Poznań.
2. Die AGB stellen jene Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar, von denen in Art. 8 Abs.
3 des Gesetzes über die Erbringung von elektronischen Dienstleistungen vom 18. Juli
2002 die Rede ist. Die AGB sind, neben ihrer Versendung auf elektronischem Wege
an die vom Benutzer während der Registrierung im Service genannte E-Mail-Adresse,
in der aktuellen Version auf der Website verfügbar, unter der Adresse
https://www.legimi.de/nutzungsbedingungen/. Der Benutzer hat die Möglichkeit, die
vorliegenden AGB zu lesen und auf sein Gerät herunterzuladen, sowie diese
auszudrucken.

II.

Definitionen
1. Für den Bedarf der AGB werden folgende Definitionen angenommen:
Legimi – Service-Besitzer – Legimi International spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością mit Sitz in Poznań (60-689), ul. Obornicka 330, eingetragen im
Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters, geführt vom Amtsgericht – Poznań
Nowe Miasto i Wilda in Poznań, 8. Handelskammer des Landesgerichtsregisters unter
der Nummer KRS 0000405366, mit einem Stammkapital von 5.000,00 zł, vollständig
bezahlt,
NIP
[Steuer-IdNr.]
9721237441,
REGON
[statistische
Erfassungsnummer] 301995346,
Hilfe:
support@legimi.de,
https://support.legimi.com/de/;
Gutscheinprogramm – Punkteprogramm, das dem Benutzer die Sammlung von
Punkten für Aktivitäten ermöglicht, die während der Nutzung der Dienstleistungen von
Legimi durchgeführt werden;
Konto – Funktionalität des Service, die nach der Durchführung der Registrierung oder
Anmeldung im Service aktiviert wird;
Newsletter – Dienstleistung der Übersendung von Nachrichten auf elektronischem
Wege, mit Informationen über Neuheiten im Service, sowie Aktions- oder
Werbematerial;
Software – Gruppe miteinander verbundener Werke im Sinne der Vorschriften des
Gesetzes vom 4. Februar 1994 über das Urheberrecht und verwandte Rechte,
verantwortlich für die Funktionstüchtigkeit des Service, Erbringung von
Dienstleistungen zugunsten der Benutzer, darunter Bereitstellung von Produkten und
elektronischen Veröffentlichungen, zu denen u. a. Anwendungen gehören, die an die
Geräte angepasst sind, deren Installation und Inbetriebnahme eine notwendige
Bedingung für die Nutzung bestimmter Funktionen des Service, der Dienstleistungen,
Produkte oder elektronischer Veröffentlichungen bilden können;
Produkt – Gerät oder Recht, das Gegenstand der Bestellung sein kann;
Elektronische Veröffentlichung – Dateien (Datensammlungen), die eine digitale
Form von Werken im Sinne der Vorschriften über geistige Eigentumsrechte sind
(insbesondere literarische, publizistische, wissenschaftliche, kartografische,
Audio- und audiovisuelle Werke), die im Service verfügbar sind;

Gerät – Gerät, das zur Nutzung des Service dient;
Anbieter – Legimi oder ein anderes Unternehmen, das die Geschäftstätigkeit im
Bereich der im Service angebotenen Produkte führt;
Benutzer – eine volljährige natürliche Person mit voller Rechtsfähigkeit, eine
juristische Persönlichkeit oder Organisationseinheit ohne juristische Persönlichkeit, der
das Gesetz die vollständige Rechtsfähigkeit gewährt, und jedes andere Subjekt, das
gültige und wirksame Rechtsgeschäfte abschließen kann und ein aktives Konto
im Service besitzt. Benutzer kann auch eine minderjährige oder volljährige Person
ohne vollständige Rechtsfähigkeit sein, unter der Bedingung der Einholung der
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters für die Nutzung des Service, darunter der
Produkte und elektronischer Veröffentlichungen. Legimi hat das Recht zur
Überprüfung der Rechte des gesetzlichen Vertreters zur Einwilligung im Namen des
Benutzers, der minderjährig oder nicht vollständig rechtsfähig ist;
Auftraggeber – Benutzer, der eine Bestellung nach den in den AGB festgelegten
Bestimmungen einreicht;
Bestellung – Willenserklärung des Benutzers bezüglich des Produkts oder Anbieters,
eingereicht zwecks Abschluss eines entsprechenden Vertrags mit Zahlungspflicht mit
Legimi oder dem Anbieter;
Bestellung mit Zahlungspflicht – Handlung im Service (z. B. Klicken eines Buttons),
nach der Präsentation dem Benutzer der Bestellbedingungen (darunter Preis
und Nutzungsweise des Produkts), verstanden als Einreichung einer Bestellung mit
Zahlungspflicht.
2. Sooft in den AGB die Rede über die Kontaktaufnahme von Legimi mit Benutzern die
Rede ist, bezeichnet das die Aufnahme einer solchen Kommunikationsform, mit der
der Benutzer sich einverstanden erklärt hat, und die dem Benutzer die
Bekanntmachung mit dem von Legimi übersendeten Inhalt ermöglicht (z. B. E-MailNachricht).

III.

1.

2.
3.

4.

Allgemeine Bestimmungen
Jegliche Änderungen und einheitlichen Texte von AGB, Preislisten, Bedingungen für
die Erbringung von Dienstleistungen oder Datenschutzrichtlinien, die mit dem Service
verbunden sind, können an die aktuelle E-Mail-Adresse gesendet werden, die im
Benutzerkonto angegeben ist, oder dem Benutzer mithilfe der im Benutzerkonto
vorhandenen oder von der Legimi-App präsentierten Nachrichten übermittelt werden.
Die Angabe einer ungültigen E-Mail-Adresse kann zur Unmöglichkeit der Erbringung
der Dienstleistung durch Legimi führen und macht den Empfang von Informationen
unmöglich, die mit der Dienstleistung verbunden sind (darunter über Änderungen der
AGB).
Im Service befinden sich rechtlich geschützte Namen und Marken, die den
entsprechenden Subjekten gehören. Ihre Nutzung dient ausschließlich der eindeutigen
Identifikation von Produkten und Funktionalitäten.
Rechte zum Logo und Namen des Service stehen Legimi zu und sind rechtlich
geschützt. Ihre Nutzung zu irgendwelchen Zwecken ohne die vorherige Einwilligung
von Legimi (mit Ausnahme der Situation, wenn der Benutzer gemäß
Rechtsvorschriften zu ihrer Nutzung berechtigt ist), ist verboten. Der Benutzer
verpflichtet sich auch, keine Informationen, Daten oder sonstigen Elemente des
Service, deren Besitzer oder Lizenznehmer Legimi ist, zu vervielfältigen, zu kopieren
oder zu verwenden.
Die im Service veröffentlichten und dem Benutzer zugestellten Aktionsund Marketingmaterialien informieren über das Angebot des Service und die

Möglichkeiten des Erwerbs konkreter Produkte, Geräte oder elektronischer
Veröffentlichungen. Die vollständigen Bedingungen der Bestellung werden vor dem
Zeitpunkt der Einreichung durch den Benutzer der Bestellung mit
Zahlungspflicht präsentiert.
5. Im Service können sich Werbe-, Aktions- oder Marketingmaterialien befinden, darunter
Links, die zu Websites oder Dienstleistungen führen, die von Dritten erbracht werden.
6. Durch die Veröffentlichung seines Bilds oder sonstiger Inhalte dieser Art
(personenbezogener Daten) im Service erklärt sich der Benutzer mit deren
Präsentation und Verbreitung im Rahmen des Benutzerkontos einverstanden, sowie
mit der Möglichkeit der Einsichtnhame anderer Benutzer und Legimi damit. Im Fall der
Veröffentlichung von Inhalten, die den Charakter eines Werks aufweisen, im Sinne des
Gesetzes vom 4. Februar 1994 über Urheberrechte und verwandte Rechte, erteilt der
Benutzer Legimi eine kostenlose, zeitlich und territorial unbegrenzte Lizenz
zur Nutzung der veröffentlichten Werke für die Erbringung von Dienstleistungen über
den Service und seine Funktionalitäten, einschließlich des Rechts zur Speicherung,
Vervielfältigung, Anzeige der Werke im Internet, vollständig oder teilweise. Die
Einwilligung für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten wird für die gesamte
Dauer der Erbringung von Dienstleistungen zugunsten des Benutzers, d. h. für die
Dauer des Besitzes seines Benutzerkontos, erteilt.

IV.

Mit dem Benutzerkonto verbundene Dienstleistungen
1. Für die Erbringung von Dienstleistungen durch Legimi sowie die Anbieter mithilfe des
Service, ist der Besitz eines eigenen Kontos erforderlich. Die Erstellung des Kontos
ermöglicht u. a. die Nutzung der im Service veröffentlichten Materialien oder
Funktionalitäten, die als kostenlos gekennzeichnet sind. Die Erstellung des Kontos
erfolgt zum Zeitpunkt der Annahme der AGB, AGB der Erweiterungs-Dienstleistungen
sowie der Datenschutzrichtlinie. Die Dienstleistung des Benutzerkontos wird für
unbestimmte Zeit erbracht und dauert bis zum Zeitpunkt der Löschung des Kontos.
Durch den Erwerb bestimmter Funktionalitäten kann der Benutzer sich zur
Inanspruchnahme bestimmter Legimi-Dienstleistungen für einen bestimmten Zeitraum
verpflichten.
2. Legimi liefert mithilfe des Service elektronische Veröffentlichungen und ermöglicht
auch die Bestellung von Produkten (darunter Geräten, die die Einsichtnahme mit
den elektronischen Veröffentlichungen ermöglichen). Der Benutzer ist zur Nutzung
der elektronischen Veröffentlichungen in dem in der Bestellung genannten Umfang
sowie in dem von den auf dem Gebiet der Republik Polen geltenden Rechtsvorschriften
(darunter im Bereich der erlaubten Nutzung) zugelassenen Umfang berechtigt.
3. Der Benutzer ist nicht berechtigt zu: a) Verbreitung, Vertrieb und Einführung in Umlauf,
teilweise oder vollständig, der elektronischen Veröffentlichungen, b) Eingriff in
den Inhalt
der
elektronischen
Veröffentlichungen,
c)
Löschung
der
Eigentümerkennzeichnungen und technischen Sicherungen in den elektronischen
Veröffentlichungen.
4. Geistige Eigentumsrechte zu den in den elektronischen Veröffentlichungen
enthaltenen Inhalten stehen ihren Autoren, Herausgebern, Vertriebshändlern oder
anderen berechtigten Einheiten zu. Eine eventuelle Nutzung dieser Materialien
erfordert die vorherige Einwilligung der berechtigten Einheiten. Als Lieferant hat Legimi
keine Kontrolle über den sachlichen Inhalt der elektronischen Veröffentlichungen.
5. Falls der Anbieter des jeweiligen Produkts nicht Legimi ist, werden auf der Produktseite
die notwendigen Daten des Anbieters einschließlich seiner Kontaktadresse
angegeben.

6. Der Benutzer kann dem Gutscheinprogramm beitreten. Ab dem Tag des Inkrafttretens
der vorliegenden AGB nehmen alle neu registrierten Benutzer automatisch am
Gutscheinprogramm teil. Mitglieder des Gutscheinprogramms dürfen keine Personen
sein, die Angestellte, Mitarbeiter oder Vertreter von Legimi sind, sowie deren nächste
Familienmitglieder. Als nächste Familienmitglieder werden verstanden: Vorfahren,
Nachfahren, Geschwister, Ehepartner, Ehepartner von Geschwistern, Geschwister von
Ehepartnern, Eltern von Ehepartnern sowie Personen, die mit den oben genannten
Personen im Adoptionsverhältnis stehen. Der Benutzer kann jederzeit auf die
Teilnahme am Gutscheinprogramm verzichten, indem er davon Legimi per E-Mail an
folgende Adresse benachrichtigt: support@legimi.de. Das Gutscheinprogramm
funktioniert ausschließlich auf dem Gebiet Deutschlands.
7. Mitglieder des Gutscheinprogramms sammeln Punkte für Aktivitäten, die während der
Nutzung von Legimi-Dienstleistungen durchgeführt werden. Aktivitäten sowie Punkte,
die
man
für
diese
erhalten
kann,
werden
auf
der
Seite
https://www.legimi.de/konto/legimi-gutscheinprogramm/
angegeben.
Punkte
summieren sich und können gegen konkrete Dienstleistungen oder Rabatte eingelöst
werden, die im Legimi-Service vorgesehen sind. Insbesondere kann der Benutzer 10
Punkte gegen 1 EUR Rabatt für eine elektronische Veröffentlichung einlösen. Die
Einlösung von Punkten gegen einen Rabatt für eine elektronische Veröffentlichung
kann nicht mit Rabatten verbunden werden, die aus Aktionscodes oder sonstigen
Aktionen oder Programmen folgen. Legimi kann vorübergehende Werbeaktionen
durchführen, die in einer bestimmten Zeit die Einlösung von Punkten nach anderen
Regeln ermöglichen.
8. Der Benutzer darf nur die ihm zustehenden Punkte einlösen. Punkte können
ausschließlich während der Geltungsdauer der Punkte sowie während des Besitzes
eines aktiven Benutzerkontos eingelöst werden. Im Fall der Beendigung der
Geltungsdauer des Vertrags über das Benutzerkonto, können die Punkte innerhalb von
14 Tagen ab dem Tag der Beendigung der Geltungsdauer des Vertrags eingelöst
werden. Punkte können nicht gegen Geldleistungen oder Waren bzw.
Dienstleistungen, die nicht im Legimi-Service vorgesehen sind, umgetauscht werden.
9. Punkte sind 90 Tage lang gültig, wobei dieser Zeitraum automatisch um weitere 90
Tage verlängert wird, wenn der Benutzer in dieser Zeit: a) sich bei den Dienstleistungen
von Legimi anmeldet oder eine Synchronisation im Bereich der Legimi-App vornimmt;
b) den Einkauf einer elektronischen Veröffentlichung vornimmt oder das Konto im
Rahmen von einer Prepaid-Zahlung auflädt. Im Falle jeglicher Unregelmäßigkeiten bei
der Anrechnung von Punkten sollte der Benutzer sich an den technischen Support
wenden, der unter der E-Mail-Adresse support@legimi.de zur Verfügung steht.
Reklamationen werden innerhalb von 14 Tagen bearbeitet, und wenn die Bearbeitung
der Reklamation innerhalb dieser Frist unmöglich ist, erhält der Benutzer eine
Information über die Verlängerung der Frist für die Bearbeitung der Reklamation. Keine
Nachricht über die Bearbeitung der Reklamation bedeutet nicht deren Annahme (das
gilt nicht in Bezug auf Verbraucher).
10. Der Benutzer darf keine Handlungen vornehmen, die zur ungerechtfertigten
Anrechnung von Punkten oder Erschwerung der Anrechnung von Punkten gegenüber
anderen Benutzern führen. Solche Maßnahmen können die Grundlage für den
Ausschluss des Benutzers aus dem Gutscheinprogramm bilden oder zur
Geltendmachung der Rückerstattung von Rabatten führen, die aus zu Unrecht
gewährten und eingelösten Punkten folgen.

V.
Registrierung und Anmeldung
1. Für die Nutzung des Service und den Vertragsabschluss mit Legimi ist die
Registrierung erforderlich, die der Benutzer nach Kenntnisnahme und Annahme der
AGB sowie der Datenschutzrichtlinie vornehmen sollte. Der Benutzer ist zur Angabe
der zur Erstellung des Benutzerkontos erforderlichen Daten verpflichtet. Die
Registrierung kann auch mithilfe eines bereits in externen Services (z. B. Social Media)
vom Benutzer erstellten Kontos erfolgen. Der Benutzer kann zusätzliche Angaben
machen oder in die Nutzung seiner personenbezogenen Daten zu bestimmten
Zwecken einwilligen (u. a. zum Versand des Newsletters an seine Adresse).
2. Der Benutzer kann kostenpflichtige Funktionen des Service aktivieren oder bestimmte
Produkte über diesen erwerben. Über die Kosten für die Aktivierung der jeweiligen
Aktivität des Service wird der Benutzer spätestens vor der Möglichkeit der Einreichung
der Bestellung mit Zahlungspflicht informiert.
3. Der Benutzer verpflichtet sich zur Angabe wahrer Daten sowie zu deren Aktualisierung
im Fall ihrer Änderung. Die Angabe wahrer Daten ist notwendig für die Verifikation
und Aktivierung des Benutzerkontos sowie zur Ermittlung der Rechte des gesetzlichen
Vertreters zur Erstellung eines Kontos für jeweiligen minderjährigen oder nicht
vollständig rechtsfähigen Benutzer. Im Fall der Nutzung von Daten aus einem externen
Service zur Erstellung des Benutzerkontos, verpflichtet sich der Benutzer, in diesem
externen Service seine wahren und aktuellen Daten anzugeben. Legimi kann jederzeit
vom Benutzer die Überprüfung der eingegebenen Daten im Hinblick auf ihre Richtigkeit
und Aktualität fordern, darunter die Übermittlung einer solchen Erklärung in Schriftform.
4. Der Benutzer verpflichtet sich dazu, keine zum Einloggen erforderlichen Angaben
(Login, Passwörter) an Dritte weiterzugeben, und im Fall der Anmeldung über ein in
einem externen Service erstelltes Konto - keine Login-Daten zu diesem Service.
Unter Berücksichtigung der potenziellen Gefahren, die mit dem einfachen Erraten des
Passworts (oder der in anderen Services genutzten Passwörter) verbunden sind,
ermutigt Legimi zur Erstellung eines starken Passworts, das nicht in anderen Services
verwendet wird.
5. Im Fall der Nutzung der Anmeldung über einen externen Service kann Legimi - mit
Einwilligung des Benutzers - Zugang zu den Benutzerdaten in diesem externen Service
erhalten, z. B. öffentliches Profil, Liste der Freunde, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum,
aktueller Wohnort; Legimi kann auch Möglichkeit haben, Nachrichten an den Benutzer
direkt mithilfe dieses externen Service zu versenden. Genaue Informationen bezüglich
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten sind in der Datenschutzrichtlinie
sowie in den Datenschutzerklärungen der externen Services erhältlich.

VI.

Nutzungsregeln des Service
1. Das Erstellung fiktiver Konten führt zur sofortigen Auflösung des Vertrags über die
Nutzung des Service und zum Löschen des Kontos. Dies schließt nicht die Situation
der Nutzung von Produkten und Funktionalitäten des Service über einen Partner von
Legimi aus (z. B. ein Telekommunikationsunternehmen) sowie den gesonderten Besitz
eines Kontos durch den Benutzer. In bestimmten Situationen besteht die
Integrationsmöglichkeit dieser Konten und Berechtigungen, was ohne Änderung der
Bedingungen für die Erbringung von Dienstleistungen zugunsten des Benutzers erfolgt.
Legimi kann die Erstellung eines neuen Kontos für Benutzer verweigern, wenn diese
bereits die Dienstleistung ausschließlich zu Zwecken der Erlangung eines Zeitraums
des kostenlosen Zugangs genutzt haben oder Legimi gegenüber mit Zahlungen im
Rückstand sind, die mit früheren, vom Benutzer geführten Konten verbunden sind.

2. Der Benutzer darf nicht: a) anderen Personen Daten mitteilen, die die Anmeldung zu
seinem Konto ermöglichen, mit Ausnahme der Situation, wenn dies im Rahmen einer
genehmigten Nutzung erfolgt (Zugang von Familienmitgliedern und Freunden zum
Werk), b) vulgäre, unanständige, beleidigende, herabwürdigende oder auf andere
Weise gegen soziale Normen verstoßende Inhalte im Service veröffentlichen, c) Inhalte
veröffentlichen, die allgemein als unangemessen für den Empfang durch Kinder gelten,
d) Inhalte verbreiten, die gegen persönliche Güter anderer Personen oder sonstige
Rechte anderer, darunter gegen Urheberrechte, verstoßen bzw. verstoßen können, e)
Drohungen oder Beleidigungen anwenden, f) irgendwelche Inhalte mit rechtswidrigem
Charakter, insbesondere mit Aufruf zum Hass in Bezug auf Rasse, Ethnie, Bekenntnis,
mit erotischen oder pornografischen Inhalten, mit Verherrlichung von Faschismus,
Nationalsozialismus, Kommunismus, Verbreitung von Gewalt, Beleidigung von
religiösen Gefühlen, Beleidigung von religiösen/staatlichen Symbolen veröffentlichen,
g) Werbung für andere Websites, irgendwelche Inhalte mit Werbe- oder
Marketingcharakter im Service veröffentlichen, mit Ausnahme der Situation, wenn der
Benutzer dazu kraft eines zuvor mit Legimi abgeschlossenen Vertrags berechtigt ist,
h) Programme (Bots) verwenden, die Anfragen an den Service erstellen - alle
Maßnahmen dieser Arten können für einen DoS-Angriff befunden werden, i) gegen
allgemein angenommene Leitlinien der Netiquette verstoßen, j) irgendwelche
Maßnahmen führen, die die Funktion des Service erschweren oder destabilisieren
könnten. Als Handlungen, die den Betrieb des Service behindern oder destabilisieren
können, gelten Versuche der Störung oder Sperrung des Zugangs anderer Benutzer
zu ihren Konten (DoS-, DDoS-, DNS- spoofing- Angriffe), Phishing (Fälschung von
Informationen zur Identifikation von Benutzern), Pharming, Einführung von schädlicher
Software in das Netzwerk oder die Computer, unautorisiertes Scannen des Netzwerks
oder der Computer anderer Benutzer oder Legimi, unautorisierte Überwachung des
Netzwerkverkehrs oder sonstige Versuche der Übernahme von Informationen, die von
anderen Benutzern stammen oder an diese gerichtet sind, unautorisierte Versuche der
Überbrückung von Sicherheitsvorrichtungen des Service oder der Benutzerkonten,
Verwendung von Programmen, Skripten oder Befehlen, die die Sitzung eines anderen
Benutzers stören, Übernahme von IP-Adressen sowie Versenden, Sammeln, Verkauf
oder Vertrieb von unerwünschter E-Mail-Korrespondenz (Spam).
3. Für die Nichteinhaltung der AGB können dem Benutzer vorübergehende Sperren
bezüglich der Gesamtheit oder eines Teils der Funktionalitäten des Service auferlegt
werden, es kann auch zur Löschung der vom Benutzer veröffentlichten Inhalte
kommen, die gegen die AGB oder Rechtsvorschriften verstoßen, nach vorheriger
Benachrichtigung des Benutzers durch Legimi über den Verstoß gegen die AGB und
dem Aufruf zur sofortigen Unterlassung der Verstöße.
4. Legimi kann Benutzer, die gegen die Nutzungsbedingungen des Service oder
Rechtsvorschriften verstoßen, zur sofortigen Unterlassung dieser Handlungen
aufrufen.
5. Die Nutzung des Service kann über elektronische Geräte erfolgen, die mit dem Internet
verbunden und mit der Legimi-App oder einem Internetbrowser ausgestattet sind. Die
Mindest-Hardwareanforderungen für die komfortable Nutzung des Service sind
Internetzugang mit einer Bandbreite von 256 kbps sowie Speicherplatz, der der Größe
und Anzahl heruntergeladener elektronischer Veröffentlichungen entspricht. Die Liste
der Geräte, Betriebssysteme sowie Eigenschaften von Geräten, auf denen der Zugang
zum Service möglich ist, ist auf der Website des Service verfügbar. Legimi weist darauf
hin, dass zur Nutzung bestimmter Funktionalitäten oder zum Download der Legimi-App
die Annahme des Inhalts oder der AGB Dritter durch den Benutzer erforderlich sein
kann, z. B. der Hersteller von Hardware oder Betreiber von Geschäften mit Apps.

6. Legimi verpflichtet sich zur möglichst höchsten Qualität und Stabilität des Services.
7. Im Hinblick auf die dauerhafte Entwicklung des Services können dieser sowie manche
seiner Funktionen vorübergehend oder dauerhaft auf manchen Geräten oder
Betriebssystemen nicht verfügbar sein bzw. nicht korrekt funktionieren. Die Vielfalt der
Konfigurationen von Geräten sowie Einstellungen von Betriebssystemen sorgt dafür,
dass Legimi keine vollständige Betriebs- und Funktionstüchtigkeit des Service auf allen
Geräten oder Konfigurationen gewährleisten kann, jedoch nicht die Möglichkeit der
korrekten Nutzung des Service und seiner Funktionstüchtigkeit auf anderen Geräten
als den im Service genannten ausschließt. Der Benutzer sollte sich also mit der Liste
der kompatiblen Geräte bzw. Betriebssysteme vertraut machen, die auf der Website
von Legimi verfügbar ist, und im Zweifelsfalle, ob er über das entsprechende Gerät
verfügt, sich an die Hilfe von Legimi wenden.
8. Aus Gründen der Benutzersicherheit empfiehlt Legimi die Verwendung der neuesten
Versionen von Webbrowsern. Im Hinblick auf die Spezifik der Dienstleistungen muss
auf dem Gerät die Bedienung von JavaScript sowie die Speicherung von Cookies
aktiviert sein.

VII.

Nutzen kostenloser und entgeltlicher Funktionen des Systems
1. Benutzer, die ein aktives Benutzerkonto besitzen, können alle kostenlosen Funktionen
des Service nutzen, entgeltliche Funktionen sind hingegen nach Aufgabe der
Bestellung mit Zahlungspflicht verfügbar. Die Nutzung mancher kostenpflichtigen
Funktionen kann mit der Notwendigkeit der "Vorauszahlung" für diese Funktionen
verbunden sein. Ein Legimi-App nutzender Benutzer hat die Möglichkeit des Erwerbs
von Produkten oder elektronischen Veröffentlichungen direkt mithilfe seines Geräts.
Die Aktivierung mancher kostenpflichtiger Funktionen des Service mittels Legimi-App
kann möglicherweise auf manchen Geräten eingeschränkt oder nicht verfügbar sein.
2. Im Fall, wenn die Bestellung mit der Lieferung eines Geräts verbunden ist, erhält der
Benutzer vor der Bestellung mit Zahlungspflicht eine Information über
den voraussichtlichen Liefertermin des Geräts. Legimi weist darauf hin, dass der
Liefertermin für Geräte verschiedener Typen für jedes der Geräte unterschiedlich sein
kann.
3. Nach der Aufgabe der Bestellung mit Zahlungspflicht erhält der Benutzer eine
Rückmeldung per E-Mail mit Bestellbestätigung, was deren Annahme zur Bearbeitung
durch Legimi bedeutet.
4. Im Fall, wenn der Benutzer den Inhalt der Bestellung nach ihrer Annahme zur
Bearbeitung durch Legimi ändern möchte (z. B. die Lieferadresse), sollte er sich zu
diesem Zweck unverzüglich bei Legimi melden.
5. Wenn die Bestellung, die das Gerät umfasst, aus Verschulden des Benutzers nicht
abgeholt wird, erstattet Legimi dem Benutzer den Betrag der Bestellung mit Ausnahme
der Kosten für die Rücksendung (an Legimi) zurück.
6. Die Lieferung von Geräten erfolgt ausschließlich auf dem Gebiet Deutschlands.
7. Im Fall der Einwilligung zum Beginn der Leistungserbringung vor dem Ablauf der Frist
für den Vertragsrücktritt, hat der Benutzer die Möglichkeit, das Produkt zu erlangen
oder elektronische Veröffentlichungen herunterzuladen vor dem Ablauf von 14 Tagen
ab ihrer Bereitstellung, wobei er in diesem Fall das Recht zum Vertragsrücktritt verliert
(worüber er vor der Erteilung seiner Einwilligung zur Leistungserbringung vor dem
Ablauf der Frist für den Vertragsrücktritt in Kenntnis gesetzt wird).
8. Das Produkt kann auch eine Abo- oder vorübergehende Dienstleistung sein. Im Fall
der Auswahl von Abo-Dienstleistungen in der Bestellung endet der Vertrag zum

Zeitpunkt seiner Kündigung durch den Benutzer oder mit Ablauf der bezahlten
Abrechnungszeiträume.
9. Die Zustellung der elektronischen Veröffentlichung erfolgt nach dem Prinzip einer
kostenpflichtigen oder unentgeltlichen Bereitstellung dem Benutzer von Dateien, die
diese elektronische Veröffentlichung enthalten, über das Internet. Die Übertragung
erfolgt über das Gerät, das der Benutzer nutzt.
10. Der Service gibt Bruttopreise (d. h. inkl. aller auf dem Gebiet Deutschlands geltender
Steuern) in Euro (EUR) an.
11. Zahlungen für Bestellungen können über Zahlungssysteme, mit eventueller
Verwendung der vom Benutzer im Punkteprogramm gesammelten Punkte, erfolgen.
Im Fall der Nutzung eines Zahlungssystems können die Benutzerdaten von dem dieses
System bedienenden Unternehmen in dem mit der Durchführung der Zahlung
verbundenen Umfang verarbeitet werden. Die Zahlung kann mit zusätzlichen
Transaktionskosten für den Benutzer verbunden sein, über die er von Legimi oder den
Zahlungsbetreiber informiert wird.
12. Im Fall einer Bestellung, die eine Abo-Dienstleistung oder eine sonstige zeitlich
beschränkte Dienstleistung ist, kann die Zahlung "im Voraus" erhoben werden (zum
Zeitpunkt des Beginns ihrer Erbringung), oder automatisch vor dem Ablauf der
jeweiligen Periode der Erbringung der Dienstleistung. Der Benutzer kann eine
gesonderte und ausdrückliche Einwilligung zur automatischen Vertragsverlängerung
und somit zur Belastung seines Zahlungsmittels in Bezug auf die konkrete Variante der
Dienstleistung oder alle mit der Dienstleistung verbundenen Zahlungen erteilen. Der
Benutzer kann seine Zahlungsmittel durch Änderung der Einstellungen im
Benutzerkonto oder an der für das jeweilige Produkt genannten Stelle ändern.
13. Legimi kann Benutzern die Möglichkeit des kostenlosen Testens eines Produkts oder
bestimmter Funktionen des Service für eine Probezeit anbieten. Jeder Benutzer kann
die Probezeit nur einmal in Anspruch nehmen. Die Probezeit kann auch nur einmal auf
dem jeweiligen Gerät aktiviert werden. Die Probezeit kann von unterschiedlicher Länge
sein und sich auf unterschiedliche Produkte oder Funktionen des Service beziehen, je
nach den von Legimi festgelegten Parametern (z. B. dem Gerät, auf dem die
Aktivierung erfolgt). Legimi hat das Recht, beliebige, vom Benutzer angegebene oder
mit den Geräten verbundene Daten mit anderen Daten bezüglich der Nutzung der
Probezeit zu vergleichen, um Missbrauch, wie mehrmaliger Erlangung des Rechts auf
Nutzung der Probezeit durch dieselbe Person oder auf demselben Gerät vorzubeugen.
14. Der Benutzer kann Zahlungen vornehmen, die mit seinem Konto verbunden sind, bevor
er Bestellungen aufgibt, indem er dieses mit Mitteln auflädt, die er später für
die Bezahlung von Bestellungen verwenden kann (Prepaid-System). Diese Mittel
können für die Bezahlung der jeweiligen Bestellung verwendet werden, unter der
Bedingung, dass ihr Betrag nicht niedriger ist als der Preis der Produkte, auf die sich
die Bestellung bezieht. In den vom Service vorgesehenen Fällen können diese Mittel
mit anderen Zahlungsformen sowie den im Legimi-Punkteprogramm gesammelten
Punkten verbunden werden. Im Fall der Änderung der Variante der Dienstleistung
durch den Benutzer, wird das bisherige Zahlungsmittel automatisch zur Bezahlung der
geänderten Variante der Dienstleistung verwendet.
15. Der Benutzer kann jederzeit die Rückerstattung der im Rahmen des Prepaid-Systems
eingezahlten Mittel fordern, indem er Legimi auf elektronischem Wege darüber in
Kenntnis setzt. Der Benutzer ist zur Angabe von Kontaktdaten, die die Identifikation
seines Kontos im Service ermöglichen, verpflichtet.
16. Die Rückerstattung der mit dem Konto verbundenen Mittel erfolgt automatisch zum
Zeitpunkt der Löschung des Kontos durch den Benutzer. Die Rückerstattung erfolgt
unverzüglich, jedoch nicht später als innerhalb von 14 Tagen ab dem Erhalt der

Forderung der Rückerstattung der Mittel durch Legimi oder dem Tag der Löschung des
Kontos. Die Rückerstattung erfolgt auf das Konto des Benutzers, das zum Aufladen
des Benutzerkontos verwendet wurde. Im Fall von Verbrauchern kann die
Rückerstattung mittels derselben Zahlungsweise erfolgen, die der Verbraucher
verwendet hat, es sei denn, der Verbraucher erteilt seine ausdrückliche Einwilligung zu
einer anderen Art der Rückerstattung, die mit keinen Kosten für den Verbraucher
verbunden ist.
17. Die Löschung des Benutzerkontos ist mit dem Verlust des Zugangs zu allen
kostenlosen und entgeltlichen Funktionen des Service verbunden, darunter den vom
Benutzer außerhalb des Abos erworbenen elektronischen Veröffentlichungen.
18. Legimi informiert Sie hiermit darüber, dass die Verknüpfung von bestimmten
Zahlungsmitteln oder die Vornahme von Zahlungen mit der Notwendigkeit der
Annahme der Bedingungen dieser Zahlungen verbunden sein kann, wenn diese durch
Dritte vorbereitet werden (Banken, Zahlungsvermittler), wobei Legimi keinen Einfluss
auf den Inhalt dieser Bedingungen (Gebühren, Umfang der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten etc.) hat.

VIII.

Lizenz
1. Im Fall der Annahme der AGB sowie entsprechend zusätzlicher AGB und Bedingungen
für die Erbringung der Dienstleistungen erteilt Legimi dem Benutzer die Lizenz für
die kostenlose Nutzung der Software zu den in diesen Dokumenten beschriebenen
Grundsätzen. Die Lizenz ist nicht ausschließlich.
2. Die von Legimi erteilte Lizenz berechtigt den Benutzer ausschließlich zur Nutzung der
für ihn vorgesehenen Software-Funktionen sowie Nutzung des Service und der mit
seinem Konto verbundenen Produkte, in folgenden Nutzungsbereichen:
a. Installation der Software auf einem Computer, Tablet, Smartphone oder EReader, oder einem anderen, ähnlich funktionierenden Gerät und mit diesem
Prozess verbundene Speicherung, Vervielfältigung oder Einführung in den
Gerätespeicher, unter Berücksichtigung des Rechts auf Erstellung einer
Ersatzkopie der Software zu Sicherheitszwecken;
b. Nutzung der Software in unveränderter Form, darunter dauerhafte oder
vorübergehende Vervielfältigung der Software in dem Umfang, in dem dies für
deren Anzeige, Anwendung und Aufbewahrung für die Bedürfnisse des
Benutzers erforderlich ist, auf den im Unterpunkt a. genannten Geräten.
c. Verbindung der Software mit dem Internet zwecks Nutzung ihrer vollen
Funktionalitäten sowie Produkte und Dienstleistungen, die vom Service
angeboten werden.
3. Der Benutzer ist auf Grundlage der gewährten Lizenz nicht berechtigt - ohne vorherige
ausdrückliche Einwilligung von Legimi - insbesondere: a) die heruntergeladenen
Daten, die ein Element des Service oder der Software sind, zugunsten Dritter auf
irgendeine Weise bereitzustellen oder zu verbreiten, b) Daten, die ein Element des
Service oder der Software sind, zu irgendwelchen anderen Zwecken als zur
Durchführung der im Rahmen des Service abgeschlossenen Verträge, insbesondere
für den Bedarf Dritter, herunterzuladen oder zu vervielfältigen, c) Daten, die im Service
enthalten sind, ungeachtet der Form, zugunsten Dritter zu verbreiten, zu vervielfältigen,
zu kopieren, bereitzustellen, zu vermieten, d) Sublizenzen zu gewähren, e)
Übersetzungen, Dekompilationen, Deassemblierungen, Modifikationen und Reverse
Engineering der Daten, die ein Element des Service oder der Software darstellen,
vorzunehmen.

4. Die Übertragung von Rechten oder Pflichten aus der Lizenz bedarf der vorherigen
ausdrücklichen Einwilligung.
5. Die Gewährung der Lizenz erfolgt zum Zeitpunkt des Downloads der Software durch
den Benutzer.

IX.

Reklamationen und Garantie
1. Im Bereich der Reklamationen können Benutzer, die Verbraucher sind, die ihnen vom
bürgerlichen
Gesetzbuch
sowie
vom
Gesetz
vom
30.
Mai
2014
über Verbraucherrechte gewährten Rechte in Anspruch nehmen, u. a. aufgrund der
Gewährleistung, wenn die verkaufte Sache einen physischen oder rechtlichen Mangel
aufweist.
2. Reklamationen können u. a. per E-Mail an die Adresse support@legimi.de, per
Formular auf der Seite https://support.legimi.com/de/ oder per Einschreiben an die
Adresse von Legimi eingesendet werden.
3. Bei der Einreichung einer Reklamation bitten wir um die Angabe der folgenden Daten:
Vor- und Nachname, Adresse, Angaben, die die Identifikation der Transaktion
ermöglichen (z. B. Nummer der Bestellung, Datum ihrer Aufgabe), Gegenstand und
Ursache der Reklamation, Kontaktdaten, Bezeichnung des Reklamationsanspruchs.
4. Reklamationen werden innerhalb von 30 Tagen ab ihrem Eingang bei Legimi bearbeitet
(im Fall eines vom Verbraucher abgeschlossenen Kaufvertrags beträgt die Frist für die
Abwicklung der Reklamation 14 Tage). Über die Bearbeitung der Reklamation wird
der Benutzer auf dieselbe Art und Weise benachrichtigt, wie er die Reklamation
eingereicht hat. Im Fall der Einreichung der Reklamation über das Kontaktformular,
erhält er die Information an seine E-Mail-Adresse.
5. Zur Bearbeitung der Reklamation kann die Überprüfung des Bestehens von Mängeln
des Vertragsgegenstands (z. B. des Geräts) durch Legimi notwendig sein. Den
Vertragsgegenstand an Legimi übersendend, sollte der Benutzer diesen auf eine
solche Weise verpacken, dass dieser während des Transports nicht beschädigt wird
(am besten in der Originalverpackung). Die unangemessene Verpackung des
Vertragsgegenstands kann zu seiner weiteren Beschädigung führen, die die
Bearbeitung der Reklamation unmöglich macht.
6. Der Garantieanspruch ist gegenüber Benutzern, die Bestellungen als Unternehmer
aufgeben, ausgeschlossen.
7. Im Fall von Produkten, die bis 24. Dezember 2014 erworben wurden, stellen die
allgemein geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere das Gesetz vom 27. Juli 2002
über die besonderen Bedingungen des Verbraucherverkaufs sowie über die Änderung
des bürgerlichen Gesetzbuches die Grundlage sowie den Umfang der Haftung von
Legimi dem Verbraucher gegenüber dar. Im Fall von Produkten, die ab dem 25.
Dezember 2014 erworben wurden, stellen - im Fall, wenn das Produkt einen
physischen oder rechtlichen Mangel hat (Gewährleistung) - die allgemein gültigen
Rechtsvorschriften, insbesondere das bürgerliche Gesetzbuch sowie das Gesetz vom
30. Mai 2014 über Verbraucherrechte die Grundlage und den Umfang der Haftung von
Legimi dem Benutzer gegenüber dar.

X.
Bedingungen für den Rücktritt vom Kaufvertrag für Verbraucher
1. Gemäß dem Gesetz vom 30. Mai 2014 über Verbraucherrechte haben Benutzer, die
Verbraucher sind, das Recht zum Rücktritt vom Kaufvertrag ohne Angabe von Gründen
innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Aushändigung der Sache. Zur Wahrung der
Frist ist das Absenden der Erklärung über den Rücktritt vor Ablauf dieser Frist

2.

3.

4.
5.
6.

XI.

ausreichend. Die Erklärung kann u. a. auf dem Formular abgegeben werden, das auf
der Seite von Legimi erhältlich ist, oder auf dem Musterformular für den
Vertragsrücktritt, das die Anlage Nr. 2 zum Gesetz vom 30. Mai 2014 über
Verbraucherrechte darstellt. Die Nutzung des besagten Formulars ist nicht
verpflichtend. Legimi erinnert daran, dass das Recht zum Rücktritt für Verbraucher in
manchen, von den allgemein geltenden Rechtsvorschriften beschriebenen Fällen nicht
gilt.
Im Fall des Vertragsrücktritts ist der Verbraucher zur Rückgabe der Ware an die
Adresse von Legimi oder Übergabe der Ware an eine von Legimi zur Entgegennahme
bevollmächtigte Person berechtigt, unverzüglich, jedoch nicht später als innerhalb von
14 Tagen ab dem Tag, an dem er vom Vertrag zurückgetreten ist, es sei denn, Legimi
schlägt vor, die Sache selbst abzuholen. Die zurückgesendete Ware ist auf eine Weise
zu verpacken, die ihre Beschädigung während des Transports unmöglich macht.
Im Fall des Rücktritts vom Kaufvertrag werden einem Benutzer, der ein Verbraucher
ist, alle von ihm erhaltenen Zahlungen zurückerstattet, einschließlich der Kosten für die
Zustellung der Sache (mit Ausnahme der zusätzlichen, aus der von ihm gewählten Art
der Zustellung folgenden Kosten, die nicht die günstigste gewöhnliche
Zustellungsweise ist, die im Rahmen der Lieferung von Waren im Service erhältlich ist),
unverzüglich, und in jedem Fall nicht später als innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag,
an dem Legimi über die Ausübung des Rücktrittsrechts vom Kaufvertrag in Kenntnis
gesetzt wurde. Die Rückerstattung von Zahlungen erfolgt auf dieselbe Zahlungsweise,
es sei denn, der Benutzer, der Verbraucher ist, willigt in eine andere Art der
Rückerstattung ein, die mit keinen Kosten für ihn verbunden ist.
Legimi kann die Rückerstattung der Zahlung bis zum Zeitpunkt des Erhalts der
zurückgegebenen Ware (Sache) oder bis zum Zeitpunkt der Einreichung eines
Nachweises der Rücksendung dieser Ware in Verbindung mit dem Rücktritt einstellen.
Der Benutzer haftet für die Wertminderung von Sachen, die die Folge der Nutzung
dieser auf eine andere Weise als zur Feststellung des Charakters, der Eigenschaften
und der Funktionsweise der Sache erforderlich, ist.
Im Fall des Vertragsrücktritts ist der Benutzer von jeglichen Verbindlichkeiten befreit,
mit Ausnahme der in den allgemein geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Fälle.

Kündigung des Vertrags über die Erbringung von Zugangsdienstleistungen zum
Service
1. Der Benutzer hat das Recht, jederzeit den Vertrag über die Erbringung von
Zugangsdienstleistungen zum Service ohne die Angabe von Gründen zu kündigen, es
sei denn, er hat sich durch die Aktivierung einer bestimmten Funktion des Service,
durch den Kauf eines Produkts oder einer elektronischen Veröffentlichung dazu
verpflichtet, den Vertrag für einen bestimmten Zeitraum nicht zu kündigen. Das Konto
wird zum Zeitpunkt des Empfangs der Information vom Benutzer oder zum Ende des
Abrechnungszeitraums für kostenpflichtige Funktionen des Service, die zuvor vom
Benutzer bezahlt wurden, gelöscht. Der Benutzer kann seinen Willen zur
Kontolöschung ausdrücken, indem er Legimi z. B. auf elektronischem Wege oder per
Post darüber informiert, oder selbständig sein Benutzerkonto löscht.
2. Legimi steht das Recht auf Vertragskündigung zu, wenn der Benutzer auf grobe oder
eindringliche Weise gegen die Bestimmungen der AGB verstößt, trotz Aufruf seitens
Legimi zur Einstellung dieser Verstöße und Setzung einer angemessenen Frist für die
Unterlassung dieser Verstöße. Die Erklärung über die Vertragskündigung durch Legimi
wird an die E-Mail-Adresse des Benutzers gesendet oder auf eine andere Weise
zugestellt, die dem Benutzer die Bekanntmachung damit ermöglicht.

XII.

Sicherheit von personenbezogenen Daten
1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten von Benutzern erfolgt mit der freiwilligen
Einwilligung des Benutzers sowie auf Grundlage der Berechtigungen von Legimi zu
ihrer Verarbeitung, in Anlehnung an die allgemein auf dem Gebiet der Republik Polen
gültigen Rechtsvorschriften. Personenbezogene Daten werden gemäß den in der
Datenschutzrichtlinie und den geltenden Rechtsvorschriften festgelegten Grundsätzen
verarbeitet. Die Erteilung der Einwilligung für die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten ist erforderlich für die Ausführung des Vertrags über
die Erbringung von Dienstleistungen des Service sowie für die Einreichung und
Bearbeitung von Bestellungen.
2. Die Datenbank der personenbezogenen Daten unterliegt dem Rechtsschutz.

XIII.

Schlussbestimmungen
Legimi behält sich das Recht zur Änderung der AGB vor, zwecks Berücksichtigung von
Änderungen der Rechtsvorschriften, Änderung der über den Service angebotenen
Funktionen, Einführung neuer Dienstleistungen im Service, besserem Schutz der
Benutzerinteressen, präziserer Ausführung von Themen, die zu Zweifeln führen.
Eine Änderung der Form und des Charakters der Führung des Service,
insbesondere eine Änderung des grafischen Rahmens des Service, das Hinzufügen
neuer Funktionen im Service etc. sofern diese Änderungen nicht den Bestimmungen
der AGB widersprechen, stellt keine Änderung der AGB dar.
Änderungen der AGB werden auf der Website des Service veröffentlicht, indem eine
Mitteilung über die Änderung sowie das geplante Datum ihres Inkrafttretens
veröffentlicht wird. Der Benutzer kann zusätzlich über die Änderung informiert werden,
durch Versand einer Mitteilung an die vom Benutzer angegebene E-Mail-Adresse, bzw.
kann er eine solche Mitteilung auch im Benutzer-Konto oder der Legimi-App erhalten.
Die geänderten AGB treten an dem Tag in Kraft, der als Anfangsdatum ihrer Gültigkeit
angegeben wurde. Für einen Benutzer, der sich nicht mit dem Inhalt der Änderungen
und dem neuen Wortlaut der AGB einverstanden erklärt, gelten die bisherigen AGB
oder Bestimmungen, die von ihm akzeptiert wurden, bis zum Zeitpunkt der Beendigung
der damit verbundenen Dienstleistungen oder Funktionalitäten (z. B. bis zum Ende der
Vertragsdauer für befristete Verträge) sowie deren Kündigung.
Die Bestimmungen der AGB verstoßen gegen keine Verbraucherrechte, die
aus geltenden Rechtsvorschriften folgen, die in erster Linie - vor den Bestimmungen
der AGB - angewandt werden.
Sollten einzelne Bestimmungen der AGB auf eine rechtlich vorgesehene Weise für
ungültig oder unwirksam befunden werden, hat das keinen Einfluss auf die Gültigkeit
oder Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen der AGB. Anstelle der ungültigen
Bestimmung gilt die dem Zweck der ungültigen Bestimmung und der gesamten
vorliegenden AGB am nächsten kommende Regelung.
AGB, Datenschutzrichtlinie sowie AGB einzelner Funktionen oder Produkte, Preislisten
oder Bedingungen für die Erbringung von Dienstleistungen bilden eine Ergänzung des
Vertrages bzw. der Verträge, die zwischen Legimi und Benutzer abgeschlossen
wurden. In dem nicht von diesen Unterlagen geregelten Bereich haben die allgemein
auf dem Gebiet der Republik Polen geltenden Rechtsvorschriften Anwendung.
Im Fall von Widersprüchen zwischen den Bestimmungen dieser AGB und den
Bestimmungen eventueller zusätzlicher AGB für die Nutzung einzelner Dienste des
Service, haben die Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen Vorrang.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9. Benutzer, die Verbraucher sind, haben das Recht zur Inanspruchnahme
außergerichtlicher Maßnahmen zur Bearbeitung von Reklamationen und
Geltendmachung von Ansprüchen. Die Richtlinien für die Nutzung dieser Verfahren
sind in den Räumlichkeiten sowie auf den Webseiten der Kreis- bzw. StadtVerbraucherbeauftragten und Bürgerrechtsorganisationen verfügbar, zu deren
satzungsmäßigen Aufgaben der Verbraucherschutz gehört, der regionalen
Inspektionen der Handelsinspektion sowie des Amtes für Wettbewerbs- und
Verbraucherschutz. Dem Verbraucher steht das Recht zu, sich an ein ständiges
Verbraucher-Schiedsgericht, das bei der Handelsinspektion tätig ist (im Falle eines aus
dem Kaufvertrag folgenden Streits), an den Woiwodschafts-Inspektor der
Handelsinspektion mit Antrag auf Einleitung eines Mediationsverfahrens, an den Kreisbzw. Stadt-Verbraucherbeauftragten oder eine Bürgerrechtsorganisation, zu deren
satzungsmäßigen Aufgaben der Verbraucherschutz gehört, zu wenden oder die EUPlattform Online Disputes Resolution (ODR) zu nutzen, die unter der Adresse:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/verfügbar ist.
10. Jegliche auf Grundlage der AGB oder der Kaufverträge entstandenen Streitigkeiten
werden durch die Parteien in erster Linie außergerichtlich auf dem Wege der
Verhandlung oder Mediation gelöst, und im Falle einer fehlenden Einigung - von dem
nach dem Geschäftssitz von Legimi zuständigen, allgemeinen Gericht. Die obige
Bestimmung gilt nicht für Verbraucher.
11. Jegliche Anmerkungen, Meinungen, Informationen über Verstöße gegen die AGB
können Sie mithilfe des Kontaktformulars auf der Seite https://support.legimi.com/de/
einsenden, oder an die E-Mail-Adresse: support@legimi.de.
12. Im Service sind jederzeit Rücktrittsformulare für die mit Legimi im Bereich der
Erbringung der Dienstleistungen des Service sowie des Erwerbs von Produkten und
Aktivierung der Funktionalitäten des Service abgeschlossenen Verträge verfügbar. Der
Benutzer kann auch unter Verwendung des Musterformulars, das die Anlage Nr. 2 zum
Gesetz vom 30 Mai 2014 über Verbraucherrechte bildet, vom Vertrag zurücktreten,
sowie auf jede andere, von den allgemein auf dem Gebiet der Republik Polen
geltenden Rechtsvorschriften vorgesehene Weise.
13. Die AGB im obigen Wortlaut sind ab dem 01. August 2019 gültig.

Anlage zu den AGB für die Erbringung von
Dienstleistungen
– Muster-Rücktrittsformular

……………………, den …………………… (Ort, Datum)

……………………………… (Vor- und Nachname)
……………………………… (Adresse)
……………………………… (Adresse)
……………………………… (E-Mail-Adresse)

Legimi spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością mit Sitz in Poznań
ul. Obornicka 330
60-689 Poznań
support@legimi.de

ERKLÄRUNG ÜBER DEN RÜCKTRITT VOM VERTRAG

Ich, ……………………………………………… (Vor- und Nachname) teile hiermit meinen
Rücktritt vom Vertrag mit Legimi Sp. z o.o. mit, beruhend auf …………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

Kontonummer, an die die Rückerstattung der Zahlung vorzunehmen ist:
………………………………………………………………………………………………………….

Unterschrift des Käufers (nur, wenn das Formular in Papierform übersendet wird)

………………………………………………

