Allgemeine Geschäftsbedingungen
Genuss Pur - Abonnement
Bezugspreis
Der Bezugspreis beträgt für Deutschland 14,00 Euro im Jahr. Enthalten sind die MwSt. und die Versandkosten.
Für das europäische Ausland beträgt der Bezugspreis inkl. Versand 28,00 Euro im Jahr.
Der Bezugspreis wird jährlich im Voraus erhoben.
Länder außerhalb Europas bzw. außerhalb des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraumes, nur auf Anfrage.
Laufzeiten
Abonnement - Einfach
Das einfache Abonnement wird für mindestens ein Jahr (vier Ausgaben) abgeschlossen. Es kann jeweils jährlich 4
Wochen zum Ende eines Bezugsjahres gekündigt werden. Wird es nicht oder nicht rechtzeitig gekündigt, verlängert sich
das Abonnement stillschweigend jeweils um ein weiteres Bezugsjahr.
Abonnement - Prämie
Das Prämien-Abonnement wird für mindestens zwei Jahre (acht Ausgaben) abgeschlossen. Es kann frühestens zum Ende
der zweijährigen Laufzeit gekündigt werden. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich das Abonnement
stillschweigend jeweils um ein weiteres Bezugsjahr, sofern es nicht fristgerecht (4 Wochen zum Ende eines
Bezugsjahres) gekündigt wird.
Abonnement - Geschenk
Das Geschenk-Abonnement wird für ein Jahr (vier Ausgaben) abgeschlossen. Es endet automatisch nach Lieferung der
vierten Ausgabe. Es bedarf keiner separaten Kündigung durch den Abonnenten.
Prämienanspruch
Der Prämienversand erfolgt ausschließlich an eine Lieferadresse in Deutschland. Anspruch auf eine Dankeschön-Prämie
hat pro Haushalt nur der erste Neukunde. (Wenn z. B. die Ehefrau, der Sohn, die Tochter oder jemand Anderes im
gleichen Haushalt bereits eine Dankeschön-Prämie erhalten hat, so besteht kein Anspruch mehr für eine weitere Person
im gleichen Haushalt)
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die ausgesuchte Prämie. Sollte die gewünschte Prämie bereits vergriffen sein, steht
dem Abonnenten eine Alternativprämie zu, welche er selber aus den vorhandenen Prämien wählen darf. Prämien mit
Zuzahlung werden mit der ersten Bezugsrechnung berechnet.
Der Prämienversand erfolgt generell erst nach Zahlung des ersten Bezugsjahres.
Zahlweise
Zahlungen werden nur in Euro akzeptiert. Ein im Internet abgeschlossenes Abonnement kann ausschließlich nur per
SEPA-Basislastschrift gezahlt werden. Mit den Angaben Ihrer IBAN und BIC Bankdaten erteilen Sie uns das Mandat.
Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich im Voraus nach Lieferung der 1. Ausgabe eines jeden neuen Bezugsjahrs. Die
Lastschrift wird durch den WWS Verlag am Tag der Rechnungsstellung der Bank vorgelegt. Der Einzug erfolgt drei
Tage später.
Eine Zahlweise per Rechnung ist ebenfalls möglich. Hierzu bitten wir persönlich mit dem WWS Verlag Kontakt
aufzunehmen. Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie am Ende der AGB.
Rechnungsversand
Der Rechnungsversand erfolgt jährlich nach Erscheinen der ersten Ausgabe des neuen Bezugsjahres per E-Mail als PDF
Anhang, sofern eine gültige E-Mail-Adresse vorliegt.
Sollten der Kunde dies nicht oder den Versand an eine andere als uns vorliegende E-Mail-Adresse wünschen, muss der
Kunde dies rechtzeitig (mindestens 4 Wochen vor Rechnungsversand) schriftlich mitteilen. Der Versand erfolgt dann an
die gewünschte E-Mail-Adresse. Wird ein postalischer Rechnungsversand gewünscht, wird hierfür eine zusätzliche
Bearbeitungsgebühr von 1,00 Euro je Rechnungsversand berechnet und zusammen mit dem Bezugspreis erhoben.
Zeitschriftenversand
Der Versand der Zeitschrift erfolgt vier Mal im Jahr durch einen Dienstleister.
Sollte die Zeitschrift aus Gründen, die nicht durch den Verlag zu vertreten sind, nicht geliefert werden können oder
verloren gegangen sein, besteht keine Erstattungspflicht für vorausbezahlte Bezugsgelder bzw. die Pflicht zur erneuter
Belieferung.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Kunden, die Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von
Gründen den 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 (WWS Verlag, Klaus-Peter Piontkowski, Neuenbaumer Str. 5, 41470 Neuss,
Tel. 02137/93697-13, Fax: 02137/93697-20, Email: true(at)wws-verlag.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 das weiter unten folgende 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, 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.
Sie haben die Waren (Zeitschrift und Prämie sofern Sie eine erhalten haben) 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. Unfreie Pakete werden von uns nicht angenommen.
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.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Stand vom 16.11.2021

Widerrufsformular
(Wenn Sie das Abonnement widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
Sie es zurück.)
An:
WWS Verlag
Klaus-Peter Piontkowski
Abonnentenservice
Melanie Trué
Neuenbaumer Straße 5
41470 Neuss
Tel.: 02137/93697-13
Fax: 02137/93697-20
Mail: true(at)wws-verlag.de

Hiermit widerrufe (n) ich/wir das von mir/uns abgeschlossene Abonnement
Einfach
Prämie
Geschenk
der Zeitschrift Genuss Pur.
Abonnement bestellt am:

______________________________________________

Heft (*) und Prämie (*) erhalten am: ______________________________________________
Name des/der Abonnenten:

______________________________________________

Anschrift des/der Abonnenten:

______________________________________________
______________________________________________

_____________________________
Unterschrift des/der Abonnenten
(nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen.

______________________
Datum

