Aboshop
Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen
Für den zwischen Ihnen als Käufer und uns als Verkäufer abgeschlossenen Vertrag über die
Lieferung von Sprachmagazinen bzw. sonstigen Waren und Downloads gelten die
nachstehenden Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen.

§ 1 Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen
Nachfolgende allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen und unsere schriftliche
Auftragsbestätigung regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der Seiten
„www.spotlight-verlag.de“,
„www.spotlight-online.de“,
„www.business-spotlight.de“,
„www.adesso-online.de“, „www.ecos-online.de“, „www.ecoute“, „www.deutsch-perfekt.com“,
„www.dalango.de“ und „www.express.spotlight-verlag.de“ und die hierüber abgeschlossenen
Vertragsbeziehungen zwischen Ihnen und uns, der Spotlight Verlag GmbH, Fraunhoferstr.
22, 82152 Planegg/München, vertreten durch die Geschäftsführer Rudolf Spindler und
Markus Schunk - nachstehend „Spotlight“ genannt.
Die AGB sowie das elektronische Bestellformular können von Ihnen abgespeichert und/oder
ausgedruckt werden.
Es gelten die zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung in unserem Service angezeigten AGB.

§ 2 Vertragsschluss
Angebote und Darstellungen auf den Webseiten „www.spotlight-verlag.de“, „www.spotlightonline.de“, „www.business-spotlight.de“, „www.adesso-online.de“, „www.ecos-online.de“,
„www.ecoute.de“,
„www.deutsch-perfekt.com“,
„www.dalango.de“
und
„www.express.spotlight-verlag.de“ sind freibleibend.
„Spotlight“ wird Ihre Bestellung bestätigen; dies erfolgt durch Übersendung einer
Bestellbestätigung an die von Ihnen angegebene Email-Adresse (bei Bestellungen über
unsere Homepage) oder an Ihre Postanschrift (bei Bestellungen per Post, per Mail, per Fax
oder telefonisch). Durch diese Bestätigung kommt noch kein Vertragsschluss zustande. Ein
Vertrag kommt erst wie folgt zustande:
Bei Bestellung von Waren kommt der Vertragsschluss mit Zugang des ersten Heftes bei
Ihnen zustande.
Bei Bestellungen von Downloads stellt das Abschicken des Bestellformulars lediglich ein
Angebot auf Abschluss eines Vertrages dar. Der Vertrag kommt erst mit Eingang der
Bestellbestätigung bei Ihnen zustande. Im Wege des Downloads oder Streamings
angebotene nicht-körperliche Waren und Dienste werden sofort nach Bestätigung Ihrer
Zahlung elektronisch ausgeliefert.
Wir speichern Ihre Bestelldaten, so dass diese für die Bestellabwicklung und eine ggf.
notwendige spätere Nachverfolgung der Bestellung zur Verfügung stehen.
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Die Bestellung steht unter dem Vorbehalt der Warenverfügbarkeit. Bei Nichtverfügbarkeit der
Ware werden wir Sie unverzüglich informieren sowie bereits erbrachte Gegenleistungen
erstatten.
Die Ware wird nur in haushaltsüblichen Mengen geliefert.
Eine Bestellung ist nur für volljährige Personen (= ab 18 Jahren) bzw. mit Zustimmung der
Erziehungsberechtigten möglich.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen
Es gilt der im Zeitpunkt des Vertragsschlusses angegebene Preis auf der Ihnen zugesandten
Rechnung.
Der Rechnungsbetrag ist 14 Tage nach Zugang der Rechnung ohne Abzug fällig und auf das
auf der Rechnung angegebene Konto zu überweisen.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, per Kreditkarte und per Lastschrift zu zahlen. Falls Sie
per SEPA-Lastschrift zahlen möchten, beträgt die Frist für unsere Prenotification 5 (in
Worten: fünf) Tage ab Zugang unserer Rechnung, d.h. wir ziehen den fälligen Betrag
frühestens fünf Tage, nachdem Sie eine Rechnung von uns erhalten haben, ein.
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Sollten die Preise für unsere Abonnements erhöht werden, werden wir Sie hierüber
rechtzeitig in unseren Produkten informieren. Die Erhöhung wird dann ab dem dort
genannten Zeitpunkt wirksam. Von der Erhöhung ausgenommen sind laufende
Abonnements; in diesem Fall erfolgt die Erhöhung erst nach Ablauf des ursprünglichen
Bezugszeitraums. Im Falle einer Frequenzumstellung gelten diese Vorgaben nicht.
Bei Zahlungsverzug ist „Spotlight“ berechtigt, die Belieferung einzustellen.
§ 4 persönlicher Downloadbereich
Wenn Sie zum ersten Mal bei „Spotlight“ bestellen, wird nach Abschluss der Bestellung
automatisch ein Benutzerkonto bestehend aus einem Benutzernamen und einem Passwort
generiert. Dieses Passwort können Sie jederzeit ändern.
Im Download-Archiv können Sie jeweils am Tag des offiziellen Erscheinungstermins der
jeweiligen Printausgabe das E-Paper-Magazin bzw. das Audioprodukt herunterladen und
gegebenenfalls auf Ihrem PC speichern. Sie erhalten hierüber eine Benachrichtigung per
Mail, damit Sie keine Ausgabe verpassen.
Bitte achten Sie darauf, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort vertraulich zu behandeln und
keinem Dritten zugänglich zu machen. Sollten wir eine missbräuchliche Nutzung Ihrer
Zugangsdaten feststellen, behalten wir uns Schadensersatz sowie eine Sperre Ihres Kontos
vor. Sollten Sie das E-Paper-Magazin bzw. den Audio-Download auch auf Ihrem PC
gespeichert haben, müssen Sie auch sicherstellen, dass niemand Zugang zu diesem erhält.
Bitte beachten Sie, dass Sie das E-Paper-Magazin bzw. den Audio-Download (als digitale
und/oder ausgedruckte Form) ausschließlich zum privaten Gebrauch im Rahmen des § 53
UrhG nutzen und nicht an Dritte weitergeben dürfen.
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§ 5 Lieferung und Gefahrübergang
Sollten Sie bei der Bestellung eines Abonnements nicht angeben, ab welcher Ausgabe die
Lieferung erfolgen soll, erfolgt die Lieferung mit der nächst möglichen Ausgabe, welche vom
Erscheinungstermin abhängt. Der Erscheinungstermin ist in der Regel der letzte Mittwoch im
Monat. Über die genauen Erscheinungstermine können Sie sich hier informieren:
http://www.spotlight-verlag.de/erscheinungstermine
Zurückliegende Ausgaben unserer Magazine, Übungshefte und Audio-Produkte werden
Ihnen innerhalb der nächsten 2 Arbeitstage (Montag bis Freitag, Feiertage ausgenommen)
zugestellt.
Die Lieferung aller sonstigen Produkte (z.B. Jahrgänge, Sammelordner) erfolgt bei als
lieferbar gekennzeichneten Gegenständen (wie Büchern, Zeitschriften) spätestens innerhalb
von 5 Arbeitstagen (Montag bis Freitag, Feiertage ausgenommen) nach Erteilung des
Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut (bei Zahlung per Kreditkarte) bzw. nach
Vertragsschluss (bei Bankeinzug oder Rechnungskauf).
Der Versand von Produkten im Abonnement und durch Einzelaufträge erfolgt von
unterschiedlichen Auslieferungsstellen aus. Sie erhalten deshalb von uns gegebenenfalls
mehrere Lieferungen und Rechnungen.
Die Waren werden an die von Ihnen angegebene Lieferadresse ausgeliefert.
In den Preisen für unsere Abonnements gem. § 3 dieser AGB sind die Versandkosten für
Deutschland enthalten. Für den Versand ins Ausland berechnen wir die Portomehrkosten.
Die aktuellen Konditionen lauten:
Österreich

Schweiz/Liechtenstein

Übriges Ausland
Normal

Luftpost

Jahresabonnement

10,20 €

18,00 SFR

15,00 €

30,00 €

Miniabonnement

1,70 €

3,00 SFR

2,50 €

5,00 €

Für den Versand aller anderen Waren, wie z.B. Einzelausgaben, Jahrgänge, Sammelordner
usw., für die kein Abonnementvertrag geschlossen wurde, werden Portokosten berechnet,
unabhängig davon, ob sich die Lieferanschrift in Deutschland oder im Ausland befindet.
Diese Portokosten belaufen sich bei Lieferungen innerhalb Deutschlands auf max. 4,50 €;
bei Lieferungen ins Ausland berechnet sich das Porto nach dem Gewicht der bestellten
Ware/n. Die genauen Versandkosten finden Sie unter:
http://www.spotlight-verlag.de/lieferkosten
Der Kunde ist berechtigt, während einer urlaubsbedingten Abwesenheit die Lieferung für
diesen Zeitraum zu stoppen. Das Abonnement verlängert sich dann um den Zeitraum der
Unterbrechung. Der Kunde ist berechtigt, sich das Abonnement gegen Erstattung etwaiger
Mehrkosten an seine Urlaubsanschrift senden zu lassen.
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Die Gefahr geht mit der Übergabe der Ware an die Transportperson auf den Käufer über.
Im Wege des Downloads oder Streamings angebotene nicht-körperliche Waren
(z.B. E-Paper bzw. Audio-Download) und Dienste werden sofort elektronisch ausgeliefert.
§ 6 Widerrufsrecht, Widerrufsbelehrung und Muster Widerrufs-Formular
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag







des Vertragsschlusses (bei digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen
Datenträger geliefert werden) oder
an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat (im Falle eines Vertrags zur regelmäßigen
Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum hinweg)
an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren
in Besitz genommen haben bzw. hat. (im Falle eines Kaufvertrags) oder
an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat (im Falle eines Vertrags über mehrere Waren,
die der Verbraucher im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt hat und die
getrennt geliefert werden) oder
an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte
Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat (im Falle eines
Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken)

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Spotlight Verlag GmbH,
Fraunhoferstr. 22, 82152 Planegg/München, Telefonnummer: +49 (0) 89/8 56 81-16
(Mo bis Do: 9.00 bis 18.00 Uhr, Fr: 9.00 bis 16.00 Uhr), Telefaxnummer: +49 (0) 89/8 56 81159,
email: abo@spotlight-verlag.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.
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 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
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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.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben
oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf
der Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die 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.
Ende der Widerrufsbelehrung

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)
— An die Spotlight Verlag GmbH, Fraunhoferstr. 22, 82152 Planegg/München,
Telefonnummer: +49 (0) 89/8 56 81-16 (Mo bis Do: 9 bis 18 Uhr, Fr: 9 bis 16 Uhr),
Telefaxnummer: +49 (0) 89/8 56 81-159, email: abo@spotlight-verlag.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.
Ausschluss des Widerrufs
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften
oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.
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Keine Rücksendung und Wertersatz bei Widerruf
Unabhängig von den gesetzlich zustehenden Rechten sind sie bei einem wirksamen
Widerruf nicht zur Rücksendung der Ware(n) verpflichtet, die sie bereits erhalten haben.
Daneben haben Sie bei einem wirksamen Widerruf keinen Ersatz für die bereits gezogenen
Nutzungen zu leisten. Für Wertverlust müssen Sie ebenfalls nicht aufkommen.
§ 7 Automatische Vertragsverlängerung / Beendigung / Kündigung
1.

Magazin, Übungsheft „plus“ und Audio-CD
a) Jahres- bzw. Zweijahresabos

Falls Sie ein Jahres- oder 2-Jahres-Abonnement abgeschlossen haben, können Sie den
Abonnementsvertrag (Jahres- oder 2-Jahres-Abonnement) nach Ablauf des ersten
Bezugszeitraums, d.h. nach einem bzw. zwei Jahren, jederzeit kündigen, mit Geld-zurückGarantie für bezahlte, aber noch nicht gelieferte Ausgaben.
Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Sie ist
per Post an:
Spotlight Verlag GmbH, Kundenbetreuung, Fraunhoferstr. 22, 82152 Planegg, Deutschland
oder per Fax an: +49 (0)89 85681-159.
zu richten.
b) Miniabo
Falls Sie ein Miniabo (zwei Ausgaben unserer Magazine, CDs bzw. unseres Übungsheftes
„Plus“) abgeschlossen haben, gelten für Sie folgende Regelungen:
Sie haben die Möglichkeit, bis zu 10 Tage nach Erhalt der letzten Ausgabe zu kündigen.
Sollte uns bis zu diesem Zeitpunkt
per Post an:
Spotlight Verlag GmbH, Kundenbetreuung, Fraunhoferstr. 22, 82152 Planegg, Deutschland
oder per Fax an: +49 (0)89 85681-159
keine Kündigung zugegangen sein, verlängert sich der Abonnementsvertrag automatisch um
12 Monate. Selbstverständlich können Sie diesen Abonnementsvertrag nach Ablauf dieser
12 Monate jederzeit kündigen – mit Geld-zurück-Garantie für bezahlte, aber nicht gelieferte
Ausgaben.
Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Sie ist an die oben genannte Postanschrift oder
Faxnummer zu richten.
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2.

dalango
a) 1-, 3-, 6- oder 12 Monatsabonnement

Sollten Sie ein 1-, 3-, 6- oder 12 Monatsabonnement abgeschlossen haben, gilt Folgendes:
Sie und „Spotlight“ sind jeweils berechtigt, die Mitgliedschaft bis spätestens zwei Werktage
vor Ende der Laufzeit der Mitgliedschaft
per Post an:
Spotlight Verlag GmbH, Kundenbetreuung, Fraunhoferstr. 22, 82152 Planegg, Deutschland

oder per Telefax an: +49 (0)89 856 81 - 159
zu kündigen.
Sollte der Vertrag nicht gekündigt worden sein, verlängert er sich automatisch um die
gewählte Laufzeit, d.h. um einen Monat bei einem Monatsabo, um drei Monate bei einem
Dreimonatsabo usw.
b) Kostenlose Probe-Mitgliedschaft
Es besteht die Möglichkeit, eine kostenlose Probe-Mitgliedschaft abzuschließen.
Wenn Sie sich für diese Möglichkeit entscheiden, können Sie 1 Monat lang alle Videos in
einer dalango-Sprache mit den dazugehörigen Übungen kostenlos testen.
Wenn Sie dalango nach diesem Monat weiter nutzen möchten, müssen Sie nichts weiter
unternehmen: Ihre Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um 1 Jahr. Nach Ablauf dieses
Jahres können Sie die Mitgliedschaft bis spätestens zwei Werktage vor Ende der Laufzeit
der Mitgliedschaft
per Post an:
Spotlight Verlag GmbH, Kundenbetreuung, Fraunhoferstr. 22, 82152 Planegg, Deutschland
oder per Telefax an: +49 (0)89 856 81 – 159
kündigen.
Möchten Sie dalango nicht weiter nutzen, können Sie die Mitgliedschaft innerhalb des
Testmonats
per Post an:
Spotlight Verlag GmbH, Kundenbetreuung, Fraunhoferstr. 22, 82152 Planegg, Deutschland

oder per Telefax an: +49 (0)89 856 81 - 159
7

kündigen.
3.

Spotlight express
a) Kennenlern-Angebot

Falls Sie das Kennenlern-Angebot (zwei Ausgaben gratis) abgeschlossen haben, gelten für
Sie folgende Regelungen:
Sie haben die Möglichkeit, bis zu 10 Tage nach Erhalt der 2. Ausgabe zu kündigen.
Sollte uns bis zu diesem Zeitpunkt
per Post an:
Spotlight Verlag GmbH, Kundenbetreuung, Fraunhoferstr. 22, 82152 Planegg, Deutschland
oder per Fax an: +49 (0)89 85681-159
keine Kündigung zugegangen sein, verlängert sich der Abonnementsvertrag automatisch um
12 Monate. Selbstverständlich können Sie diesen Abonnementsvertrag nach Ablauf dieser
12 Monate jederzeit kündigen – mit Geld-zurück-Garantie für bezahlte, aber nicht gelieferte
Ausgaben.
Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Sie ist an die oben genannte Postanschrift oder
Faxnummer zu richten.
b) 3-, 6- oder 12-Monatsabonnement
Sie können den Abonnementsvertrag (Dreimonats-, Sechsmonats oder Jahres-Abonnement)
nach Ablauf des ersten Bezugszeitraums, d.h. nach drei, sechs oder 12 Monaten, jederzeit
kündigen, mit Geld-zurück-Garantie für bezahlte, aber noch nicht gelieferte Ausgaben.
Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Sie ist
per Post an:
Spotlight Verlag GmbH, Kundenbetreuung, Fraunhoferstr. 22, 82152 Planegg, Deutschland
oder per Fax an: +49 (0)89 85681-159.
zu richten.
Sollte uns bis zu diesem Zeitpunkt keine Kündigung zugegangen sein, verlängert sich der
Abonnementsvertrag automatisch um drei, sechs oder 12 Monate, je nachdem, welche
Laufzeit Sie bei Ihrer ursprünglichen Bestellung gewählt haben.
4.

Fristlose Kündigung

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein
wichtiger Grund ist bei „Spotlight“ insbesondere dann gegeben, wenn „Spotlight“ eingestellt
wird.
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5.

Abweichende Kündigungsfristen

Falls bei einzelnen Angeboten eine kürzere Kündigungsfrist angegeben sein sollte, ist diese
maßgebend.
§ 8 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen
Eigentum der Spotlight Verlag GmbH.
§ 9 Gewährleistung, Haftung und Haftungsausschluss
„Spotlight“ gewährleistet nicht, dass die Seiten „www.spotlight-verlag.de“, „www.spotlightonline.de“,
„www.business-spotlight.de“,
„www.spoton.de“,
„www.adesso-online.de“,
„www.ecos-online.de“, www.ecoute.de, www.deutsch-perfekt.com, www.dalango.de und
„www.express.spotlight-verlag.de“ jederzeit erreichbar und fehlerfrei sind. Dies gilt
insbesondere, soweit der Zugriff auf das Angebot durch Störungen verursacht wird, die
außerhalb der Sphäre von „Spotlight“ liegen.
Liegt ein von „Spotlight“ zu vertretender Mangel der Kaufsache vor, gilt die gesetzliche
Mängelhaftung.
„Spotlight“ leistet Schadensersatz gleich aus welchem Rechtsgrund bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit in voller Höhe, bei Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft in Höhe des
typischen und vorhersehbaren Schadens, der durch die Eigenschaftszusicherung verhindert
werden sollte. In allen anderen Fällen ist die Haftung ausgeschlossen, sofern nachfolgend
nichts anderes geregelt ist. „Spotlight“ haftet nur für Schäden, die am Liefergegenstand
selbst entstanden sind; insbesondere haftet „Spotlight“ nicht für entgangenen Gewinn oder
für sonstige Vermögensschäden. Soweit die Haftung von „Spotlight“ ausgeschlossen oder
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und
Erfüllungsgehilfen. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit ein
Personenschaden vorliegt oder wenn dem Kunden Ansprüche aus §§ 1, 4
Produkthaftungsgesetz zustehen.
Wir üben bei der Erstellung des Angebotes auf unserer Website größte Sorgfalt. Dennoch
können wir keine Haftung für die Richtigkeit von Herstellerangaben, Produktbeschreibungen
und Preisangaben, für Druckfehler, technische Änderungen, für durch Caching
hervorgerufene Lesefehler und für die Lieferfähigkeit übernehmen.
In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltene
Abbildungen oder Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin
enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind.

§ 10 Urheber-/Nutzungsrechte
Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch
geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten
des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird
von „Spotlight“ durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
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Sie haben das Recht zur einfachen Nutzung der eingestellten Inhalte. „Spotlight“ behält sich
sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Ihnen ist es nicht gestattet, die Informationen zu
vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern,
insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.

§ 11 Einstellung von Inhalten durch den Nutzer
Sofern Sie eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos)
einstellen, insbesondere in Diskussionsforen, verpflichten Sie sich zur Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es Ihnen untersagt, pornografische,
gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen
und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen.
Eine Pflicht zur Überprüfung der von Ihnen eingestellten Inhalte durch „Spotlight“ besteht
nicht. „Spotlight““ behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu
überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
Mit der Einstellung von Inhalten räumen Sie „Spotlight“ und den mit ihm verbundenen
Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu
verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten
und in Online- und Printmedien von „Spotlight“ und verbundener Unternehmen zu nutzen.
„Spotlight“ behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
Sie versichern, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten
Inhalten berechtigt zu sein und stellen „Spotlight“ und die mit ihm verbundenen Unternehmen
von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte
geltend gemacht werden, frei.
„Spotlight“ ist jederzeit berechtigt, von Ihnen eingestellte Inhalte zu löschen.
Ersatzansprüche Ihrerseits wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Sie sind selbst
verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
§ 12 Datenschutz
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.
Wir machen Sie hiermit darauf aufmerksam, dass der Vertragstext Ihrer Bestellung nach
Vertragsschluss entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen gespeichert wird. Auf
Wunsch können wir Ihnen diesen gerne zukommen lassen.
§ 13 Schlussbestimmungen
„Spotlight“ behält sich das Recht vor, das Angebot und/oder diese Vertragsbedingungen
jederzeit zu verändern.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UNKaufrecht ist ausgeschlossen.
Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur zu, wenn dessen Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt oder von „Spotlight“ anerkannt sind. Außerdem sind Sie zur Ausübung eines
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Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als Ihr Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.
Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche
wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck
weitgehend erreichen.
Gerichtsstand ist München, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs,
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist.
Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Stand: Dezember 2015
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