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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die  
VINUM-Abonnementbestellung. 
 
 
1. Geltungsbereich 
 
1.1 Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten für Rechtsgeschäfte zwischen dem VINUM Leserser-
vice (VINUM Leserservice, Burda Direct GmbH, Postfach 
729, 77649 Offenburg, Geschäftsführer: Ralf Schnetz,  
Handelsregister AG Freiburg HRB 471944, UST-ID-Nr.: 
DE175859058), der im Auftrag und stellvertretend für die  
Intervinum AG (Thurgauerstr. 66, CH-8050 Zürich,  
Geschäftsführer Roland Köhler, Handelsregister-Nummer 
CH-020.3.927.910-8), nachfolgend Anbieter genannt, han-
delt und dem Kunden.  
 
1.2 Der Kunde muss mindestens 18 Jahre sein und seinen 
Wohnsitz in Deutschland haben. Auslandskonditionen sind 
auf Anfrage möglich. 
 
1.3 Das Angebot ist gültig solange der Vorrat reicht. 
 

1.4 Sie erreichen unseren Service für Fragen, Reklamatio-

nen und Beanstandungen von Montag - Freitag von 08:00 - 

18:00 unter der Telefonnummer +49 (0)781 639 4618 (Ge-

bühren zum Ortstarif, Mobilfunkpreise können abweichen) 

sowie per E-Mail an vinum@burdadirect.de. 

2. Begründung des Vertragsverhältnisses 
 
2.1 Bestellprozess 
Wenn Sie das gewünschte Produkt, sowie die dazugehörige 
Prämie ausgewählt haben können Sie dieses mittels Ein-
gabe Ihrer Liefer- und Rechnungsadresse zahlungspflichtig 
bestellen. Die Bestelldaten werden erst übermittelt, wenn der 
Kunde die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Wi-
derrufsbelehrung mittels Setzen eines Häkchens im Kontroll-
kästchen bestätigt hat. 
 
2.2 Bestellbestätigung 
Der Anbieter verschickt eine Bestellbestätigung, in welcher 
die Bestellung nochmals aufgeführt wird. Die Bestellbestäti-
gung dokumentiert, dass die Bestellung beim Anbieter einge-
gangen ist. Sollten in der Bestätigung ein Eingabefehler auf-
getaucht sein, können diese per Mail an vinum@burdadi-
rect.de dem Abodienstleister zur Korrektur mitgeteilt werden. 
Der VINUM Leserservice versendet die Bestellbestätigung 
mit der schriftlichen Widerrufsbelehrung. Wenn die E-Mail 
Adresse bekannt ist, wird die Bestätigung per E-Mail ausge-
löst. Mit Zustellung der Bestätigung kommt der Vertrag zu-
stande. Vertragssprache ist Deutsch. Die Bestellunterlagen 
werden über die Länge der gesetzlichen Frist aufgehoben 
und können auf Anfrage dem Abonnenten zugestellt werden. 
 
2.3 Verwaltung der Abonnements 
Die Betreuung und Verwaltung der Abonnements wird durch 
die Burda Direct GmbH und ggf. weitere Dienstleister für den 
Anbieter durchgeführt. 
 
3. Lieferung und Leistung 
 
3.1 Die Lieferung des gewünschten Magazins beginnt mit 
der im Bestellprozess angegebenen Ausgabe. Lieferbeginn 
ist jeweils der Erstverkaufstag. 
 
3.2 Die Bezahlung erfolgt mittels Überweisung nach Rech-
nungseingang. 
 
3.3 Bei Lieferstörungen auf Grund höherer Gewalt (auch 

Streik und Aussperrung) behält der Anbieter sich vor, die Lie-
ferung nicht zu erbringen - der Kunde wird in diesem Fall von 
der Zahlungsverpflichtung ebenfalls befreit. 
 
3.4 Studentenabos 
Studenten sind alle Studierenden in Vollzeit, Schüler, Auszu-
bildenden, Zivildienstleistenden, Wehrpflichtigen sowie Refe-
rendare. Ein gültiger Nachweis über die Studenteneigen-
schaft ist nach Bestellung des Abonnements und im An-
schluss unaufgefordert nach Ablauf der Bestätigung wieder 
vorzulegen. Die Vorlage kann per E-Mail, per Post oder per 
Fax erfolgen an: vinum@burdadirect.de VINUM Leserser-
vice, Postfach 729, 77649 Offenburg, Fax +49 (0)781 639 
4618. Erfolgt die Vorlage nicht, wird der Normalpreis für das 
Abonnement berechnet. 
 
4. Prämien 
 
Die Prämie wird erst nach dem ersten Zahlungseingang ver-
sandt. Ein Anspruch auf die Prämie entsteht erst, wenn das 
Abonnement vollständig bezahlt ist. Lieferung nur, solange 
der Vorrat reicht. Keine Prämienlieferung ins Ausland. 
 
5. Elektronische Abonnements (VINUM App) 
 
5.1 VINUM ist auch als digital Version (E-Paper) in der VI-
NUM-App im iTunes Store und im Google Play Store verfüg-
bar. Die aktuelle Ausgabe des E-Papers steht jeweils nach 
dem Erstverkaufstag in den Stores zur Verfügung. Ein Digi-
tal-Abonnement und ein Digital-Upgrade zum Print-Abonne-
ment können über die Website analog oben beschriebenem 
Prozess bestellt werden. Zudem muss der Kunde in einem 
der Stores registriert sein. Die Gebühren der Internetverbin-
dung sind vom Kunden zutragen. 
Ein persönliches Login zur Nutzung der App kann direkt bei 
Bestellung oder auf vinum.eu im Bereich «Anmelden» erstellt 
werden. Bei Fragen zum Anmeldeprozess, können Sie sich 
an info@vinum.de  wenden. 
  
5.2 VINUM bietet zudem verschiedene kostenlose Apps für 
Abonnenten an. Diese stehen im iTunes Store oder im 
Google Play Store zur Verfügung. Hierfür muss der Kunde in 
einem der Stores registriert sein. Die Gebühren der Internet-
verbindung sind vom Kunden zutragen. 
 
5.3 Das Herunterladen des E-Papers oder der App ist nur 
zur eigenen Nutzung gestattet. Eine Weitergabe von Inhalten 
an Dritte und/oder die Vervielfältigung, Verbreitung, Digitali-
sierung, gleich in welcher Form und zu welchem Zweck, ist 
nicht gestattet. Jede weitere Verwertung bedarf der schriftli-
chen, vorherigen Zustimmung des Anbieters. 
 
5.4 Der Anbieter ist bemüht, den Zugang zu den Apps stän-
dig zur Verfügung zu stellen. Kann der Zugang aufgrund von 
Leistungsstörungen im Internet, infolge höherer Gewalt oder 
einer Störung des Arbeitsfriedens nicht gewährt werden, haf-
tet der Anbieter hierfür nicht. Vorübergehende Betriebsunter-
brechungen aufgrund üblicher Wartungszeiten, systemimma-
nenter Störungen des Internet bei fremden Providern oder 
Netzwerkbetreibern oder höherer Gewalt sind ebenfalls mög-
lich und führen nicht zu einer Haftung des Anbieters. Der 
Kunde wird in diesen Fällen von der Zahlungsverpflichtung 
befreit.  
 
5.5 Abonnements über Apple, Google oder Amazon 
Bei Abonnements die über die Stores von Apple, Google  
oder Amazon – oder ähnlich aufgestellten Online-Plattformen 
– abgeschlossen werden, sind diese die Vertragspartner, 
nicht die Intervinum AG. Es gelten die allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der Stores. Die Zahlung läuft direkt über 
die Stores und wird dem persönlichen Account belastet. Die 
Bestimmungen der Stores sehen vor, dass Kunden ihre 
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Abonnements selbst verwalten. Die Abonnements über die 
Stores verlängern sich automatisch um denselben Zeitraum. 
Es ist jeweils der reguläre Abopreis für die nächste Periode 
zu entrichten. Die automatische Verlängerung kann selbst-
ständig bis 24 Stunden vor Ablauf des Abonnements in den 
persönlichen Einstellungen ausgeschaltet werden. Eine vor-
zeitige Beendigung während der Laufzeit bzw. eine Rücker-
stattung der Zahlung ist nicht vorgesehen. 

6. Zahlung 

 
6.1 Die Abonnementgebühr für den jeweiligen Rechnungs-
zeitraum ist unmittelbar nach Rechnungsstellung jeweils im 
Voraus zur Zahlung fällig. Eine Zahlung ist per Bankeinzug 
oder per Rechnung möglich. Der Einzug bei einem Bankein-
zug erfolgt mit dem Eingang Ihrer Zustimmungserklärung. 
  
6.3 Der Bezugspreis eines Titels unterliegt der geltenden 
Preisbindung des Verlages. Der Anbieter wird daher den Be-
zugspreis anpassen, wenn sich der Preis für den bestellten 
Titel ändert. Im Übrigen können Preiserhöhungen auf Grund 
nachweisbar gestiegener Vertriebs-, Lohn-, Druck- und/oder 
Papierkosten im Verhältnis dieser Erhöhungen erfolgen, so-
fern der Kunde über die Preiserhöhung informiert und diese 
ihm gegenüber nachgewiesen wird. 
 
7. Preise und Versandkosten 
 
Alle Preise, die auf der Website des Anbieters angegeben 
sind, verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen gesetz-
lichen Umsatzsteuer und den zzgl. etwa anfallender Versand-
kosten. Bei Abonnements fallen keine Versandkosten an. 
 
8. Widerrufsbelehrung 
 
8.1 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 Wider-
rufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, VINUM Leserservice, 
Postfach 729, 77649 Offenburg, Fax +49 (0)781 639 4618, 
vinum@burdadirect.de mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, infor-
mieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufs-
formular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mittei-
lung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 
 
8.2 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 vier-
zehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mittei-
lung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegan-
gen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah-
lungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion ein-
gesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich et-
was anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Die Rücksendung der erhaltenen Ware ist nicht erforderlich. 
Sollten Sie die Ware dennoch an uns zurücksenden, so tra-
gen Sie die unmittelbaren Kosten der Rücksendung.  
 

Das Widerrufsformular finden Sie am Ende dieses Dokumen-
tes. 
 
9. Kundendaten, Änderung der Daten 
 
9.1 Der Kunde steht dafür ein, dass alle von ihm angegebe-
nen Daten wahrheitsgemäß und vollständig sind. Der Anbie-
ter ist berechtigt, sich eine eventuelle Vertretungsbefugnis 
auf Seiten des Kunden schriftlich nachweisen zu lassen. Der 
Kunde verpflichtet sich, dem Anbieter alle Änderungen der 
Rechnungs- oder Lieferadresse sowie bei der Bezahlart 
„Bankeinzug“ der Bankverbindung unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Änderungen der Lieferadresse sind mindestens 
4 Wochen vorher mitzuteilen, um eine störungsfreie Weiter-
lieferung des Heftes zu gewährleisten. Der Kunde ermächtigt 
die Deutsche Post AG oder einen anderen vom Anbieter be-
auftragten Zustelldienst, eventuelle Adressänderungen des 
Kunden dem Anbieter mitzuteilen. Insbesondere für fehlende 
Zustellungen der/des abonnierten Titel/s aufgrund der Nicht-
mitteilung einer geänderten Adresse des Kunden haftet der 
Anbieter nicht. 
 
9.2 Die Einverständniserklärung des Kunden für die Unter-
breitung von weiteren Angeboten in schriftlicher, telefoni-
scher oder elektronischer Form (E-Mail) ist freiwillig und be-
einflusst nicht die Wirksamkeit des Vertrages insgesamt.  
 
9.3 Der Kunde ist mit der automatisierten Verarbeitung sei-
ner Daten einverstanden. Der Anbieter verarbeitet die perso-
nenbezogenen Daten unter Beachtung des geltenden Daten-
schutzrechts. 
 
9.4 Der Anbieter speichert die zur Vertragserfüllung oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Massnahmen erforderlichen 
Informationen. Er verwendet sie ausschließlich zur Erfüllung 
und Abwicklung der Abonnementsbestellung, soweit nicht 
eine weitergehende Verwendung durch das Gesetz zugelas-
sen wird oder der Kunde gesondert einwilligt. In diesem Rah-
men erfolgt eine Weitergabe der Daten an Dritte soweit erfor-
derlich, insbesondere für die Betreuung und Verwaltung der 
Abonnements durch die Burda Direct GmbH, für die Liefe-
rung an das mit der Lieferung beauftragte Versandunterneh-
men sowie für die Abwicklung von Zahlungen an das mit der 
Zahlung beauftragte Kreditinstitut. 
 
9.5 Einer Verwendung der Daten für Zwecke der Werbung  
oder der Markt- oder Meinungsforschung kann der Kunde  
jederzeit widersprechen, z.B. durch eine E-Mail an info@vi-
num.ch oder schriftlich. 
 
9.6 Die Daten werden gelöscht, wenn sie für die Durchfüh-
rung des Vertrages nicht mehr erforderlich sind. Auch nach 
Abschluss des Vertrags kann eine Erforderlichkeit, perso-
nenbezogene Daten des Vertragspartners zu speichern, be-
stehen, um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen 
nachzukommen. 
 
9.7 Soweit ein Abonnement über die Stores von Apple, 
Google oder Amazon (oder ähnliche Online-Plattformen) ab-
geschlossen wurden, erfolgt zudem eine Datenbearbeitung 
über den betreffenden Anbieter (Google Inc., Facebook Inc. 
oder Amazon.com Inc., oder ähnlich). Die Intervinum AG hat 
keine Möglichkeit des Zugriffs auf die betreffenden Daten so-
wie keine Kenntnis über deren Nutzung. 
 
9.8 Des Weiteren gelten die allgemeinen Datenschutzbe-
stimmungen. Für die Datenbearbeitung eines Webseitenbe-
suchs gilt die auf der Webseite verfügbare Datenschutzerklä-
rung. 
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10. Laufzeit und Beendigung des Vertrages 
 

10.1 Die Abonnementverträge laufen, soweit nicht ausdrück-

lich etwas anderes vereinbart ist, unbefristet und beginnen 

mit Zustandekommen des Vertrages. Die Laufzeit Ihres 

Abonnements entnehmen Sie bitte den produktbezogenen 

Lieferbedingungen.  

 

10.2 Kündigungen müssen schriftlich an VINUM Leserser-

vice, Postfach 729, 77649 Offenburg oder per E-Mail an 

vinum@burdadirect.de) erfolgen. 

 

10.3 Die Kündigungsfrist beträgt üblicherweise, sofern die 

Angaben auf der Bestellseite keine ausdrückliche, abwei-

chende Regelung hierzu enthält, für sämtliche Abonnements 

6 Wochen vor Ablauf der Bezugszeit. Maßgeblich ist der Ein-

gang der Kündigung beim Anbieter. Die Kündigungsfristen 

Ihres Abonnements entnehmen Sie bitte den produktbezoge-

nen Lieferbedingungen. Eine Rückerstattung bereits gezahl-

ter Zeitabonnement-Preise findet nicht statt. 

 

10.4 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichti-

gem Grund nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 

bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund ist insbesondere die 

nachweisliche, vertragswidrige Weiterleitung von E-Paper-In-

halten an Dritte oder deren vertragswidrige Vervielfältigung, 

Verbreitung oder Digitalisierung. 

 
11. Schlussbestimmungen 
 
11.1 Auf die Rechtsverhältnisse zwischen dem Anbieter und 
den Kunden findet ausschließlich das Recht der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts An-
wendung. 
 
11.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB den ge-
setzlichen Regelungen widersprechen und unwirksam sein, 
so wird der Vertrag im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame 
Bestimmung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich 
durch eine solche Bestimmung ersetzt, welche dem wirt-
schaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung 
in rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. Die vorste-
hende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widerrufsformular 

 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie 
bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an: 
 
VINUM Leserservice 
Postfach 729 
77649 Offenburg 
 
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abge-
schlossenen 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):  
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Datum 
 
 
 
_______________________________ 
 
Unterschrift des / der Verbraucher(s)  
(nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
 
 
(*) Unzutreffendes streichen. 
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