Allgemeine Geschäfts-Bedingungen (kurz: AGB)
1) Unsere Geschäfts-Bedingungen gelten für alle Angebote, Bestellungen und Verträge
mit der ARGE „einfach informiert“
2) Mit einer Abonnement-Vereinbarung (kurz: Abo-Vereinbarung) sind Sie mit diesen AGB
einverstanden.
3) Werden in Einzel-Fällen schriftliche Ausnahmen zu einzelnen Punkten der AGB
vereinbart, bleiben alle anderen Punkte der AGB trotzdem gültig.
4) Alle Rechte, die in diesen AGB festgeschrieben sind, gelten auch für andere Personen,
die an der Zeitung „einfach informiert“ mitarbeiten oder in irgendeiner Form beteiligt sind.
5) „einfach informiert“ darf die jährlichen Abo-Preise jederzeit verändern, wenn das
aufgrund (gesetzlicher) Vorschriften nötig wird.
6) Ein Abo oder Abonnieren heißt, etwas für einen längeren Zeitraum zu bestellen. Bei
„einfach informiert“ dauert dieser Zeitraum ein Jahr. In dieser Zeit bekommt man 6
Ausgaben der Zeitung. Man sagt dazu auch ein Abo bestellen. Abo ist ein kurzes Wort für
Abonnement oder Abonnieren.
Ein Abo für „einfach informiert“ gilt immer für ein Jahr. Das sind 6 Zeitungen. Das Abo wird
automatisch verlängert, wenn es nicht 2 Monate vorher gekündigt wird. Kündigen kann
das Abo man mit einem Schreiben oder einer E-Mail an die Redaktion oder an das Büro
von „einfach informiert“. Die Adressen findet man ganz unten auf dieser Vereinbarung.
7) Ein Abo-Vertrag gilt nur dann, wenn
•

wir eine schriftliche Vereinbarung dazu haben,

•

wir eine schriftliche Bestellung mit Brief oder E-Mail erhalten haben und diese
schriftlich bestätigt haben,

•

wir eine telefonische Bestellung erhalten haben und diese schriftlich bestätigt
haben.

„einfach informiert“ hat das Recht, Bestellungen auch ohne Begründung abzulehnen.
Diese Entscheidung teilen wir innerhalb von 14 Werktagen mit.
8) Der Preis für ein Abo wird im ersten Jahr vereinbart. Wird das Abo nicht gekündigt, darf
der Preis um bis zu 10 Prozent pro Jahr erhöht werden. Darüber müssen Kunden nicht
extra informiert werden. Bei einem Jahres-Preis von 48,00 Euro sind 10 Prozent eine
Preis-Erhöhung von 4,80 Euro. Die Erhöhung kann aber auch weniger sein.
Die Erhöhung beträgt aber nie mehr als 10 Prozent für ein Jahr.
9) Bei den Preisen von „einfach informiert“ sind alle Steuern miteingerechnet. Auch für den
Versand ist nichts mehr extra zu bezahlen. Nur bei Versandkosten ins Ausland gibt es
Mehr-Kosten zu bezahlen.
10) Die Bezahlung vom vereinbarten Abo-Preis erfolgt spätestens mit der ersten ZeitungsLieferung und dann innerhalb von 10 Tagen.
Für schriftliche Zahlungs-Erinnerungen („Mahnungen“) werden Mehr-Kosten von 5,00
Euro verrechnet.
Nach zwei erfolglosen Mahnungen leiten wir ein gerichtliches Mahnverfahren ein. Die
Kosten dafür sind vom Abo-Besteller in voller Höhe zu übernehmen. Das ist oft viel teurer,
als die Kosten für das Abo.
Wir wollen das natürlich nicht gerne, aber wenn die vereinbarten Abo-Kosten gar nicht
bezahlt werden, dürfen wird auch eine Inkasso-Firma beauftragen. Diese Kosten müssen
dann ebenfalls vom Abo-Besteller bezahlt werden.
11) Alle Urheber-Rechte und Verwertungs-Rechte sind im Eigentum der eGen „einfach
informiert“. Diese Rechte werden von Abonnenten uneingeschränkt und vollständig
akzeptiert. Das bedeutet, niemand darf Texte oder Fotos aus der Zeitung verwenden,
wenn die eGen „einfach informiert“ nicht damit einverstanden ist. Es darf auch niemand
die Zeitung oder Teile davon verkaufen.
12) Mögliche Fehler bei der Lieferung müssen sofort nach Empfang der Lieferung, aber
spätestens 1 Monat nach Eingang der Lieferung gemeldet werden. Eine Begründung,
welche Fehler bestehen, gehört unbedingt dazu.

13) „einfach informiert“ hat das Recht, die Ausführung der Bestellung im Fall von höherer
Gewalt auszusetzen. In so einem Fall werden Abonnenten so rasch als möglich über den
Ausfall informiert.
14) Von einem Abo-Vertrag kann kein Rechtsanspruch darauf abgeleitet werden, dass die
Zeitung erscheinen muss.
15) Erscheint die Zeitung „einfach informiert“ nicht in der vereinbarten Anzahl an
Ausgaben, wird der aliquote Abo-Preis zurückgezahlt. Aliquot bedeutet: Für die Zeitungen,
die man bekommen hat, gibt es kein Geld zurück. Nur für die Zeitungen, für die man
bezahlt hat, aber keine Zeitungen bekommen hat.
16) „einfach informiert“ ist eine unabhängige, periodisch erscheinende Zeitung mit dem
Ziel, allgemeine Informationen in einfacher Sprache und leicht lesbarem Design zu
vermitteln. „einfach informiert“ fühlt sich der demokratischen Gesellschaftsform mit ihren
liberalen und sozialen Grundsätzen verpflichtet.
17) „einfach informiert“ bietet die Möglichkeit Veranstaltungen, Dienstleistungen und
Produkte gegen Bezahlung zu bewerben.
Dafür stehen verschiedene Inseratformate sowie Sonderseiten oder Sonderformen für
Kooperationen zur Verfügung.
Die jeweils gültigen Mediadaten mit Preisangaben und allen Informationen zu den
Formaten stehen auf der Homepage www.einfach-informiert.at zum Download zur
Verfügung. Auf Wunsch senden wir die Mediadaten gerne auch zu. Mit der Post oder als
E-Mail.
Inserate, Sonderseiten und Sonderformen müssen den Kriterien der barrierefreien
Kommunikation entsprechen. Gerne stehen wir für Fragen zu einfacher und leichter
Sprache sowie für die Gestaltung in einfachem Design zur Verfügung.
„einfach informiert“ hat das Recht, Inserate, Sonderseiten oder Kooperationen
(Sonderformen) abzulehnen, wenn sie nicht den Vorgaben der barrierefreien
Kommunikation entsprechen.

„einfach informiert“ hat darüber hinaus das Recht, jegliche Art von Werbung oder PublicRelation-Buchungen ohne Begründung abzulehnen. Es besteht kein Rechtsanspruch auf
Werbemaßnahmen in „einfach informiert“.
18) Für Angebote, Bestellungen und Verträge, die sich auf diese AGB beziehen gilt
ausschließlich österreichisches Recht. Gerichtsstand ist Innsbruck.
Gibt es Fragen zu unseren AGB?
Haben Sie Fragen zu unseren Allgemeinen Geschäfts-Bedingungen (AGB)?
Dann schreiben Sie uns bitte oder rufen Sie uns an.
So erreichen Sie uns:
per Post:
einfach informiert eGen
p/a Brigitta Hochfilzer
Tiergartenstraße 110
6020 Innsbruck
Tel. 0676 78 90 633
E-Mail: office@einfach-informiert.at
www.einfach-informiert.at

