Allgemeine Geschäftsbedingung für den Erwerb des Online-Reisemagazins
.Meine Reisewelt. einzigartig - komfortabel - barrierefrei
1. Geltungsbereich
a. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten für das Digitalangebot des
Reisemagazins .Meine Reisewelt. einzigartig - komfortabel - barrierefrei, dass unter
https://meine.barrierefreie-reisewelt.blog auffindbar ist.
b. Die AGBs gelten auch für einzelne Artikel, die auf der o. g. Web-Seite verfügbar sind und im Zusammenhang
mit dem Reisemagazin stehen.
b. Wer das Reisemagazin bezieht, wird im Rahmen dieser AGB „Kunde“ genannt.
c. Das Reisemagazin .Meine Reisewelt. einzigartig - komfortabel - barrierefrei wird von der Herausgeberin
Tourismusberatung Julia Marmulla bereitgestellt.
2. Preis und Rechnungsstellung
a. Preise werden als Bruttopreise angeben und sie enthalten die in Deutschland geltende gesetzliche
Mehrwertsteuer.
b. Der Preis pro Ausgabe beträgt € 4,90. Sonderpreis werden über die Website angezeigt.
c. Der Preis für Einzelartikel beträgt € 0,50. Im Einzelfall entscheidet die Herausgeberin Artikel kostenfrei
bereitzustellen.
d. Materialen von Werbepartner sind gekennzeichnet und kostenfrei.
e. Gezahlt werden kann ausschließlich über PayPal nach den dort geltenden Bedingungen (www.paypal.com)
und bis zu einem Höchstbetrag von 4,90 EUR. Die Belastung Ihres PayPal Kontos erfolgt unverzüglich mit der
Kaufbestätigung, wenn Sie sich als Kunde in ein PayPal Konto eingeloggt haben.
f. Da es sich bei dem digitalen Angebot um sofortnutzbare Einzelwaren handelt, besteht kein Widerrufsrecht.
g. Etwaig anfallende Verbindungskosten zum jeweiligen Internet- bzw. Mobilfunkanbieter sind im Preis nicht
enthalten und nicht Bestand des Angebots.
3. Verwendung der Inhalte
a. Der Kunde ist ausschließlich berechtigt, die erworbenen Inhalte zu privaten Zwecken zu nutzen. Die Inhalte
dürfen nicht verbreitet bzw. öffentlich zugänglich gemacht werden.
d. Eine gewerbliche Verwertung der bereitgestellten Inhalte ist ausdrücklich ausgeschlossen.
c. Sämtliche urheberrechtlichen Nutzungsrechte und alle sonstigen Rechte an den bereitgestellten Inhalten
stehen ausschließlich der Herausgeberin, ihrer Autor*innen und Werbepartner*innen zu.
4. Lieferungshinweise
a. Ausgaben des Reisemagazins und kostenpflichtige Artikel sind online lesbar und über eine E-Mail-Adresse
zugänglich. Dazu ist eine Registrierung mit E-Mail-Adresse und Passwort notwenig.
b. Kostenlose Angebote können direkt über die o. g. Web-Site gelesen werden.
c. Ein Download der digitalen Angebote ist nicht möglich.
5. Haftung und Gewährleistung
a. Bei Problemen wenden Sie sich bitte direkt an die Herausgeberin, damit eine lösungsorientierte
Problembeseitigung stattfinden kann.
b. Das Reisemagazin richtet sich vorrangig an geh-, sehbehinderte und blinde Menschen sowie an
Rollstuhlfahrer. Die Merkmale der Barrierefreiheit beziehen sich, sofern nichts Weiteres vermerkt ist, auf
Merkmale, die für diese Personengruppen relevant sind. Die DIN 18040-1/-2 wird als Richtmaß verwendet.
Sofern das Reisemagazin zur Reiseplanung verwendet wird, ist der bzw. die Leser*in aufgefordert, individuell zu
prüfen, ob das Reiseziel für die individuellen Ansprüche erreichbar, nutzbar und erlebbar ist. Für die
dargebotenen Informationen besteht kein rechtlicher Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit,
gleichwohl alle Informationen mit größter Sorgfalt bereitgestellt wurden.

c. Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des Kunden, Ansprüchen wegen
der Verletzung von Kardinalpflichten, d. h. von Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und bei
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. Die Haftung im Fall von wesentlichen
Vertragspflichtverletzungen wird auf den regelmäßig vorhersehbaren Schaden begrenzt.
d. Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.
e. Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Für
die Nutzung der Links übernimmt die Tourismusberatung Julia Marmulla keinerlei Haftung. Die Nutzung erfolgt
auf eigene Gefahr des Kundes.
6. Schlussbestimmungen
a. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Fassung der AGB.
b. Alle Änderungen und Abweichungen zu den AGB bedürfen der Schriftform.
c. Diese AGB bleiben auch dann gültig, wenn einzelne Bestimmungen sich als ungültig erweisen sollten. Die
betreffende Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die dem ursprünglich angestrebten wirtschaftlichen
und rechtlichen Zwecke soweit wie möglich entspricht.
d. Auf die Rechtsverhältnisse finden ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
7. Kontaktdaten des Herausgebers
Tourismusberatung Julia Marmulla – Barrierefreiheit PLUS Komfort
Frau Julia Marmulla
Postfach 20 01 28
40099 Düsseldorf
E-Mail: j.marmulla@b-plus-k.com
Tel.: 0049 (0)162 92 49 927
AGB Stand 18.08.2020

Datenschutzerklärung
Allgemeine Bestimmungen zum Daten, Datenschutz und Datenschutzgrundverordnung bei Bestellung des
Reisemagazins .Meine Reisewelt. einzigartig - komfortabel - barrierefrei als digital Angebot.
a. Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für das Digitalangebot des Reisemagazins .Meine Reisewelt.
einzigartig - komfortabel – barrierefrei, dass unter https://meine.barrierefreie-reisewelt.blog auffindbar ist.
b. Wer das Reisemagazin bezieht, wird „Kunde“ genannt.
c. Das Reisemagazin .Meine Reisewelt. einzigartig - komfortabel - barrierefrei wird von der Herausgeberin
Tourismusberatung Julia Marmulla bereitgestellt.
d. Für die Nutzung des Onlineangebots ist ausschließlich die Angabe einer E-Mail-Adresse und eines Passworts
notwendig. E-Mail-Adresse und Passwort werden von der Plattform PressMatrix GmbH der Tourismusberatung
Julia Marmulla nicht zu Verfügung gestellt. PressMatrix GmbH speichert diese Daten ebenfalls nicht. Es werden
nur anonymisierte Daten gespeichert, die zu aggregiert zu Statistiken zusammengefasst werden. Diese Statistik
werden u. a. verwendet, um Anzeigekunden zu gewissen. Ein Rückschluss auf einzelne Personen ist bei diesen
Daten nicht möglich.
e. Als Kunde beauftragen Sie PayPal mit der Zahlungsabwicklung. Der maximale Betrag, der PayPal Belastung
beträgt € 4,90.

Stand 18. August 2020

