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= Zusendung von werbenden Informationen:
=
Bis auf Widerruf bin ich damit einverstanden, von
=
der KissAkademie über für mich passende Wer=
beangebote informiert zu werden.
=
= Bestätigung per E-Mail:
Ich wünsche eine Bestätigung des Eingangs dieser
=
Bestellung per E-Mail.
=
=
=Ich zahle den zu entrichtenden Betrag wie folgt:
= per Überweisung auf oben genanntes Konto der
=
KissAkademie (ich überweise den oder die Beträ=
ge zum jeweiligen Fälligkeitstermin; s. rechts.)

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=

per Basislastschrift: Ich/Wir ermächtige(n) die
KissAkademie Verlagsgesellschaft, die nach diesem Vertrag geschuldete Zahlung / geschuldeten
Zahlungen von meinem/unseren Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Gleichzeitig weise ich
mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von
der KissAkademie Verlagsgesellschaft auf
mein/unser Konto gezogene Lastschrift / gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich
kann/Wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

=

=

 = Ich bestelle die monatlich erscheinende KissRÜ im Abonnement ab dem 01. _____________ 20___ zum Preis von

=

=  Euro 5,90 inkl. USt. und zzgl. tatsächlich anfallender
Versandkosten

im
Jahresabo für Euro 59,00 inkl. USt. und inkl. Ver=
sandkosten
 Ich bestelle ein Probeabonnement von 3 Heften der KissRÜ zum Preis von Euro 9,90 inkl. USt. und zzgl. tatsächlich
anfallender Versandkosten ab dem 01. ____________
20______ (nicht rückwirkend möglich).*
 Ich bestelle ein Einzelheft, und zwar das Heft _______
des Jahrganges 20____ zum Preis von Euro 6,90 inkl. USt.
und zzgl. tatsächlich anfallender Versandkosten (sofern
noch lieferbar)
 Ich bestelle das Skript „Die Strafrechtsklausur im 1. Examen“ zum Preis von Euro 12,90 zzgl. tatsächlich anfallender Versandkosten.
* Das Probeabo verwandelt sich automatisch in ein reguläres unbefristetes Abonnement, wenn es nicht innerhalb von 2 Wochen nach
Erhalt des 2. Heftes schriftlich gekündigt wird.

Vertragsbedingungen (Widerrufsrecht s. Rückseite):
1. Der Vertrag kommt durch Zusendung des (1.) Heftes/Skriptes zustande.
2. Der Preis für das unbefristete Abonnement ist kalenderquartalsweise im Voraus fällig, derjenige für das Jahresabo jährlich im Voraus, derjenige für das Skript mit Lieferung.
3. Der Preis für das Probeabo ist mit Lieferung des 1. Heftes fällig.
Die Fälligkeit der Preise für ein sich anschließendes reguläres
Abonnement richtet sich nach Nr. 2.
4. Sämtliche Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt.

=
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5. Unbefristete Abonnements können schriftlich mit einer Frist von
sechs Wochen zum Quartalsende gekündigt werden. Jahresabos
können schriftlich mit einer Frist von 6 Wochen zum Ende des
Vertragsjahres gekündigt werden.
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5. Adressänderungen sind mit einer Frist von 2 Wochen im Voraus
mitzuteilen.
6. Dem Verbraucher stehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte
zu.

táÇÉêêìÑëÄÉäÉÜêìåÖ=
=
táÇÉêêìÑëêÉÅÜí=
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 (KissAkademie Verlagsgesellschaft, Rothenbaumchaussee 38, 20148 Hamburg, Tel.: 040/4105464, Fax: 040/445146, E-Mail Adresse: rechtsprechung@kissakademie.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 dafür das beigefügte Muster-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.
=
cçäÖÉå=ÇÉë=táÇÉêêìÑë=
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
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 unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an KissAkademie Verlagsgesellschaft, Grindelallee 43, 20146 Hamburg, 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. 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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jìëíÉêJtáÇÉêêìÑëÑçêãìä~ê=
=
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
-

An KissAkademie Verlagsgesellschaft
Rothenbaumchaussee 38
20148 Hamburg
Fax: 040 / 445146
E-Mail: rechtsprechung@kissakademie.de

-

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen 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):

-

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

-

Datum:

___________________
(*) Unzutreffendes streichen.

