AGB zwischen eurobuch.com und seinen Mitgliedern
§ 1 Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen
der eurobuch GmbH, Hauptstraße 2, 82327 Tutzing (im Folgenden „eurobuch.com“), und natürlichen
und/oder juristischen Personen, die als Mitglied gemäß § 3 dieser AGB registriert sind (im Folgenden
„Mitglied“).
Jegliche Abweichungen von diesen AGB bedürfen der Schriftform und der Genehmigung/Unterschrift
sowohl der eurobuch.com als auch des Mitglieds.
eurobuch.com tritt unter der Internetadresse www.eurobuch.com auf. Hauptzweck dieser
Homepage ist, für Dritte die Bestände sog. „online Partnerplattformen“ nach neuen, gebrauchten
und antiquarischen Büchern zu durchsuchen und die Suchergebnisse diesen Dritten zu unterbreiten.
§ 2 Vertragsschluss
Der Vertrag zwischen eurobuch.com und dem Mitglied kommt mit der elektronischen Absendung des
Anmeldeformulars des Mitglieds an eurobuch.com zustande.
§ 3 Mitgliedschaften
Mitglied kann jede juristische Person oder jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet
hat, werden.
1. Premiummitgliedschaft
Die Premiummitgliedschaft richtet sich insbesondere an private User mit „normalen“ Such und
Bestellverhalten. Die Anmeldung als Premiumuser nach Registrierung erfolgt kostenlos. Dabei
besteht die Möglichkeit, bis zu 5 Suchanfragen zu speichern. Zu diesen Suchanfragen informiert
eurobuch.com das Mitglied automatisch, sollte es einen neuen Treffer geben. Die
Premiummitgliedschaft kann jederzeit zu einer Powermitgliedschaft umgewandelt werden. Die
Premiummitgliedschaft erfolgt auf unbestimmte Zeit.
2. Powermitgliedschaft
Die Powermitgliedschaft richtet sich insbesondere an User mit eher umfangreichen Such- und
Bestellverhalten. Eine Anmeldung als Poweruser erfolgt für 1 Jahr und kostet jährlich 60 €. Sie
beinhaltet die unbegrenzte Speicherung von Suchaufträgen und weitere Zusatzfunktionen u.a. im
Bereich des Suchauftrags. Eine Information über Ergebnisse zu Suchanfragen erfolgt automatisch via
Email. Auf Anfrage kann eine kostenlose Power-Mitgliedschaft für besonders intensive private
Sammler, Bibliotheken, Schulen, und ähnliche Institutionen genehmigt werden.
• Übergangsregelung
Die früheren Deluxe-Mitgliedschaften bleiben bis zur ursprünglich vereinbarten Laufzeit bestehen
und können dann auf eine Powermitgliedschaft erneuert werden.
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Zusätzlich zu den je nach Mitgliedschaft dem Mitglied zustehenden Vorteilen erhalten sowohl
Premium- als auch Powermitglieder, falls Sie dies wünschen, in unregelmäßigen Abständen den
„Standard“ Newsletter von eurobuch.com per Email zugesandt. Dieser Newsletter kann im
Mitgliederbereich jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden.
Weitere wichtige System-Informationen können unaufgefordert von eurobuch.com im Bedarfsfall
versendet werden.
3. Antiquariats-Mitglied
Für Antiquariate und buchhandelsaffine Institutionen besteht die Möglichkeit eine gesonderte und
ansonsten kostenlose Mitgliedschaft zu beantragen die sowohl für angebotenen Premium- und
Power-Mitgliedschaften vereinbart werden kann.
Dafür ist es erforderlich sich entsprechend bei eurobuch.com unter dem Link
http://www.eurobuch.com/registration.php?user_type=DU zu registrieren und die Option
"Antiquariat" auszuwählen (anzukreuzen). Das Mitglied verpflichtet sich dabei alle Angaben
vollständig und wahrheitsgetreu anzugeben. Ihre Daten werden dann in Rotation mit allen
registrierten und angenommenen Mitgliedsantiquariaten als "online Visitenkarte", in der Regel am
rechten Seitenrand auf der Homepage eurobuch.com, angezeigt.
Wenn Sie zusätzlich einen Link von der oben erwähnten Visitenkarte auf Ihre Web-Seite wünschen,
dann ist es notwendig, dass Sie in Ihren Einstellungen die entsprechende Ziel-URL angeben. Sind Sie
als Power User registriert dann verlinkt Ihre Visitenkarte und Ihr Antiquariatsname auf der eurobuch
Antiquariats-Mitgliederliste automatisch auf Ihre Webseite. Sind Sie kein Poweruser, dann ist es
erforderlich, dass Sie auf Ihrer Seite ein eurobuch.com „Werbemittel“ mit Link auf eurobuch.com
setzen, damit auch eurobuch von Ihrer Visitenkarte auf Ihre Webseite verlinkt. Eine Auswahl an
„Werbemittel“ finden Sie im Mitgliederbereich; Sie können diese problemlos von der eurobuch Seite
herunterladen. Die Cross-Verlinkungen unterstreichen die gegenseitige Kooperationsvereinbarung
und fördern beide Webseiten. Die entsprechenden Einstellungen können Sie auf Ihrer online
Visitenkarte im Mitgliederbereich jederzeit vornehmen und ändern.

§ 4 Widerrufsrecht
Widerrufsrecht
Sie können ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1
Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit
Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs.
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Der Widerruf ist zu richten an:
eurobuch GmbH,
Hauptstraße 2,
D-82327 Tutzung
web.dev@eurobuch.com
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die
empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur
in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns
insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die
Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

§ 5 Kündigung
Die Buchung einer Premiummitgliedschaft ist jederzeit durch Löschung des Accounts im
Mitgliederberiech kündbar.
Die Buchung einer Powermitgliedschaft läuft fest für ein Jahr und endet automatisch nach Ablauf des
Jahres. Es bedarf keiner Kündigung. Die Powermitgliedschaft kann aber online für ein weiteres Jahr
verlängert werden. Über diese Möglichkeit wird das Mitglied ca. 2 Monate vor Ablauf der
Powermitgliedschaft via Email informiert.

§ 6 Fälligkeit, Zahlung, Verzug
Der Beitrag für eine Powermitgliedschaft ist mit Vertragsschluss fällig. Erst mit Zahlung wird die
Powermitgliedschaft aktiviert.
Die Bezahlung erfolgt mittels Kreditkarte, Giropay (nur in Deutschland möglich), Sofortüberweisung
oder auf offene Rechnung.
Bei Zahlungsverzug des Mitglieds ist eurobuch.com berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über
dem Basiszinssatz (wird von Europäischen Zentralbank bekannt gegeben) zu fordern.
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§ 7 Pflichten der Mitglieder
Jedes Mitglied hat bei der Registrierung alle geforderten Angaben wahrheitsgemäß anzugeben.
Jegliche Änderungen sind unverzüglich anzuzeigen.
Die Weitergabe des Passwortes an Dritte ist nicht zulässig.
§ 8 Datenschutz
Die Kundendaten werden streng nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere gemäß den
Vorgaben des deutschen Datenschutzrechts behandelt.
§ 9 Gerichtsstand und Rechtswahl
Diese AGB unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Soweit das Mitglied kein
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche
Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB München (Landgericht München II).
§ 10 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB einschließlich dieser Regelung ganz oder teilweise
unwirksam oder lückenhaft sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile
solcher Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten
die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.
Werden Rechte nicht geltend gemacht, ist daraus nicht der Verzicht auf diese Rechte abzuleiten.
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