Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Vertragsschluss
(1) Die zur Verfügung gestellte Bestellmöglichkeit auf dieser Internetseite ist kein
bindendes Angebot des Verlages. Mit der Darstellung wird dem Abonnenten die
Möglichkeit gegeben, seinerseits ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines
Abonnementvertrages abzugeben. Der Abonnent gibt dieses Angebot ab, indem er
nach Ausfüllen der Pflichtfelder auf dem Bestellformular die Bestellung durch
Aktivierung der Schaltfläche „zahlungspflichtig bestellen“ absendet. Wenn Sie eine
Bestellung aufgeben, schicken wir Ihnen eine E-Mail, die den Eingang Ihrer
Bestellung bei uns bestätigt und die deren Einzelheiten aufführt (Bestellbestätigung).
Die Bestellbestätigung bewirkt noch keinen Vertragsabschluss. Der Kaufvertrag wird
erst durch die Auslieferung der Ware geschlossen. Die Bestellbestätigung steht unter
dem Vorbehalt der Verfügbarkeit.
(2) Der Abonnementvertrag kommt mit Versand und Zugang der ersten Ausgabe der
ms-smash beim Abonnenten zustande.
§ 2 Vertragsverlängerung und Kündigung
(1) Das Abonnement verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn es nicht drei Monate
vor Vertragsablauf gekündigt wird.
(2) Jede Kündigung bedarf zur Wirksamkeit der Textform.
§ 3 Fälligkeit der Zahlungen, Lieferung
Die Auslieferung der Ware erfolgt nach Zahlungseingang.
§ 4 Wechsel des Vertragspartners
Der Verlag kann den Vertrag auf ein anderes Vertriebsunternehmen übertragen. Dies
setzt voraus, dass der Abonnent hierüber schriftlich unterrichtet wird. Der Abonnent
kann innerhalb von zwei Wochen ab Zugang der Unterrichtung nach Satz 2 den
Vertrag kündigen; die Kündigungserklärung hat schriftlich zu erfolgen, und zwar
entweder gegenüber dem Lieferanten oder gegenüber dem benannten neuen
Vertriebsunternehmen.
§ 5 Schlussbestimmungen
Erfüllungsort ist Bonn. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten mit
Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen aus Verträgen ist gleichfalls Münster. Auf den Abonnementvertrag
findet ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts
Anwendung.
§ 6 Mehrwertsteuer
Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und werden als Bruttopreise
ausgewiesen.
Widerrufsbelehrung
§ 7 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag 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
Ms-smash
Birkenweg 9
D-48155 Münster
Telefon: +49 (0)251 931461
Telefax: +49 (0)251 931462
E-Mail: mhyper@gmx.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. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
§ 8 Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, spätestens binnen vierzehn Tage zurückzahlen. Die Frist
beginnt an dem Tag, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wird 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.
§ 9 Datenschutz
Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze
(Bundesdatenschutzgesetz und Teledienstedatenschutzgesetz) genutzt und
verarbeitet. Um alle Bestellungen nach Ihren Wünschen ausführen zu können,
müssen wir bestimmte Daten erheben, speichern, verarbeiten und nutzen. Das sind
zunächst Ihre Adressangaben oder aber für bestimmte Zahlungsarten notwendige
weitere Daten. Weiter werden im Rahmen Ihrer Bestellungen die jeweiligen
Bestelldaten (Artikel, Menge, Preis etc.) Ihren Adressdaten zugeordnet. Wir
verarbeiten personenbezogene Daten zur Auftragsabwicklung und leiten die für
diesen Zweck erforderlichen Daten ggf. an Dienstleister weiter. Wir speichern und
nutzen die Daten zur Abwicklung der abgeschlossenen Vertragsbeziehung und der
weiteren Pflege der Kundenbeziehung. Alle persönlichen Daten werden über SSL
verschlüsselt übertragen.
§ 10 Haftung
Die atlas Spezial GmbH haftet im Falle von Schadenersatzansprüchen, die auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
ihrer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Sie haftet auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn
schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) verletzt wird. In diesem
Falle ist die Haftung der Höhe nach auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt. Der Schadenersatzanspruch verjährt innerhalb von
zwölf Monaten nach der Lieferung.
Die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie die Haftung wegen
schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleiben
unberührt.

Soweit vorstehend nicht etwas Abweichendes vereinbart ist, ist die Haftung
ausgeschlossen. Dies gilt auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter
und Erfüllungsgehilfen der atlas Spezial GmbH.
§ 11 Schlussbestimmungen
Erfüllungsort ist Münster
Bei Kaufleuten ist ausschließlicher Gerichtsstand Münster
Es gilt ausschließlich deutsches Recht
Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch
solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und
rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.

