Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen von
LivingKidsBooks
Abovo-IT UG (haftungsbeschränkt), Dennewartstr. 25-27, D-52068 Aachen, (im Folgenden:
Abovo-IT), betreibt die Internetseite www.livingkidsbooks.com. Auf dieser Internetseite bietet
Abovo-IT Kinderbücher in Form von Buchfilmen als Video-Stream an. Das Angebot ist teilweise
kostenlos und teilweise kostenpflichtig. Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) und Nutzungsbedingungen enthalten zugleich gesetzliche Informationen zu den Rechten
von Verbrauchern im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr. Sie regeln zudem die
Nutzung der Internetseite www.livingkidsbooks.com.

I. Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle unentgeltlichen und entgeltlichen
Nutzungsverträge zwischen Abovo-IT und dem Kunden, der Verbraucher im Sinne des § 13 BGB
ist. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden können.

(2) Vertragstypen
Abovo-IT bietet auf
Vertragstypen an:

der

Internetseite

www.livingkidsbooks.com

zwei

unterschiedliche

a) Kostenlose Mitgliedschaft
Durch die kostenlose Registrierung und Einrichtung eines Mitgliedskontos auf der Internetseite
www.livingkidsbooks.com kommt zwischen dem Kunden und Abovo-IT ein unentgeltlicher
Nutzungsvertrag zu Stande, auf dessen Grundlage der Kunde berechtigt ist, einzelne Leistungen
auf der Internetseite www.livingkidsbooks.com kostenlos zu nutzen.

b) Premium-Mitgliedschaft (kostenpflichtig)
Der registrierte Kunde hat die Möglichkeit eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft
abzuschließen. Aufgrund des damit zwischen dem Kunden und Abovo-IT zu Stande kommenden
entgeltlichen Nutzungsvertrages ist der Kunde berechtigt, gegen Zahlung eines monatlichen
Mitgliedsbeitrages kostenpflichtige Leistungen auf der Internetseite www.livingkidsbooks.com zu
nutzen.
(3) Im Einzelfall getroffene individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden haben in jedem Fall
Vorrang vor diesen AGB.

II. Vertragsschluss
(1) Abovo-IT schließt Verträge nur mit voll geschäftsfähigen Personen über 18 Jahre ab. Bei
minderjährigen Kunden ist die Genehmigung eines gesetzlichen Vertreters erforderlich.
(2) Abhängig davon, ob der Kunde entgeltliche oder unentgeltliche Leistungen in Anspruch
nehmen will, vollzieht sich der Abschluss des Nutzungsvertrages unterschiedlich:

a) kostenlose Mitgliedschaft
Die kostenlose Mitgliedschaft erfordert eine Registrierung auf der Internetseite
www.livingkidsbooks.com. Nach Eingabe des Vor- und Nachnamens und einer Email-Adresse
muss der Kunde ein Passwort vergeben. Außerdem muss der Kunde durch Setzen jeweils eines
Häkchens bestätigen, dass er mindestens 18 Jahre alt ist und dass er diese AGB und die
Datenschutzerklärung zu Kenntnis genommen hat und mit ihrer Geltung einverstanden ist. Klickt
der Kunde im Anschluss daran auf „Registrieren“, erhält er von Abovo-IT einen Link per Email.
Klickt der Kunde auf den Link, bestätigt er die Registrierung. Damit ist die Registrierung
abgeschlossen und ein unentgeltlicher Nutzungsvertrag zwischen dem Kunden und Abovo-IT zu
Stande gekommen.

b) Premium-Mitgliedschaft (kostenpflichtig)
Die Premium-Mitgliedschaft und der Abschluss eines entgeltlichen Nutzungsvertrages erfordert
die vorherige kostenlose Registrierung als Mitglied. Um kostenpflichtig Premium-Mitglied zu
werden, muss der Kunde als Mitglied auf der Internetseite www.livingkidsbooks.com eingeloggt
sein. Unter dem Menüpunkt „Werde Premium-Mitglied!“ werden die Vorteile der kostenpflichtigen
Premium-Mitgliedschaft dargestellt. Durch Klicken auf „Jetzt bestellen“, gelangt der Kunde auf die
Seite „Deine Bestellung“. Dort werden die Kosten der Premium-Mitgliedschaft sowie die
anfallende Umsatzsteuer aufgeführt. Nach Eingabe seiner Rechnungsdaten und der Auswahl der
Zahlungsweise (Kreditkarte, PayPal, Bankeinzug) muss der Kunde durch Setzen eines Häkchens
bestätigen, dass er das ihm zustehende Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen hat. Durch
Klicken auf „Jetzt zahlungspflichtig bestellen“ kommt ein kostenpflichtiger Nutzungsvertrag
zwischen dem Kunden und Abovo-IT zu Stande. Der Abschluss des kostenpflichtigen
Nutzungsvertrages wird von Abovo-IT per Email bestätigt.

(3) Eingabefehler
Bis zum Absenden der Bestellung kann der Kunde seine Eingaben jederzeit ändern oder
korrigieren. Korrekturen seiner Eingaben kann der Kunde mittels der üblichen Maus- und
Tastaturfunktionen, durch Anklicken des „Zurück“-Feldes im Browser oder unmittelbar auf der
Seite www.livingkidsbooks.com, vornehmen. Eingabefehler können auch dadurch behoben
werden, dass der Kunde den Vorgang insgesamt abbricht und gegebenenfalls mit den Eingaben
erneut beginnt. Der Abbruch des gesamten Bestellvorgangs ist bis zum Absenden der Bestellung
jederzeit möglich.

(4) Speicherung des Vertragstextes
Der Vertragstext der Bestellung des Kunden wird von Abovo-IT gespeichert. Der Kunde erhält er
eine Bestätigungs-Email mit seinen Bestelldaten.

(5) Vertragssprache
Die Vertragssprache ist Deutsch.

III. Preise und Zahlungsmöglichkeiten
(1) Die angegebenen
Preisbestandteile.

Preise

enthalten

die

gesetzliche

Umsatzsteuer

und

sonstige

(2) Der Kunde hat die Möglichkeit zur Zahlung per Bankeinzug, PayPal, Kreditkarte.
(3) Die Kosten, die Abovo-IT durch Rücklastschriften oder Rückbuchungen entstehen, welche der

Kunde zu vertreten hat, sind vom Kunden zu tragen.

IV. Widerrufsrecht
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Abovo-IT UG (haftungsbeschränkt),
Dennewartstr. 25-27, D-52068 Aachen, E-Mail: support@livingkidsbooks.com, Telefon: +49 241
957 88 747, Telefax: +49 241 957 88 755) 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 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.

V. Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen
Datenträger befindlichen digitalen Inhalten dann, wenn Abovo-IT mit der Ausführung des Vertrags
begonnen hat, nachdem der Kunde dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und
gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht mit Beginn der
Ausführung des Vertrages verliert.

VI. Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
Sie es zurück:

An :
Abovo-IT UG (haftungsbeschränkt)
Dennewartstr. 25-27
D-52068 Aachen
E-Mail: support@livingkidsbooks.com
Telefax: +49 241 957 88 755
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.

VII. Vertragsdauer
(1) Der im Rahmen der kostenlosen
Nutzungsvertrag gilt für unbestimmte Zeit.

Mitgliedschaft

abgeschlossene

unentgeltliche

(2) Der im Rahmen der kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft abgeschlossene entgeltliche
Nutzungsvertrag gilt für die Dauer eines Monats. Der entgeltliche Nutzungsvertrag verlängert sich
stillschweigend um jeweils einen Monat, falls der Kunde nicht zum jeweiligen Monatsende in
Textform kündigt.

VIII. Beendigung des Vertrages und Kündigung
(1) kostenlose Mitgliedschaft
Der Kunde hat das Recht, jederzeit ohne Angabe von Gründen sein Mitgliedskonto zu löschen und
dadurch den unentgeltlichen Nutzungsvertrag zu beenden. Entsprechende Einstellungen sind im
Mitgliedskonto des Kunden möglich. Außerdem kann der Kunde Abovo-IT per Email mitteilen,
dass er die kostenlose Mitgliedschaft beenden will. Abovo-IT wird dann die notwendigen Schritte
zur Löschung des Mitgliedskontos vornehmen. Nach Beendigung des Nutzungsvertrages werden

alle Inhalte des Mitgliedskontos von Abovo-IT gelöscht. Abovo-IT ist ebenfalls berechtigt, den
unentgeltlichen Nutzungsvertrag ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von zwei Wochen in
Textform zu kündigen.

(2) Premium Mitgliedschaft
Der Kunde hat das Recht jederzeit ohne Angabe von Gründen seine kostenpflichtige PremiumMitgliedschaft zum Ende des laufenden Monats zu kündigen und dadurch den entgeltlichen
Nutzungsvertrag zu beenden. Dafür stehen im Mitgliedskonto entsprechende Funktionen bereit.
Außerdem kann der Kunde die Kündigung auch per Email an support@livingkidsbooks.com oder
per Post erklären. Nach Kündigung der Premium-Mitgliedschaft bleibt die kostenlose
Mitgliedschaft bestehen. Abovo-IT ist ebenfalls berechtigt, den entgeltlichen Nutzungsvertrag
ohne Angabe von Gründen bis zum Ende des laufenden Monats in Textform zu kündigen.

(3) Kündigung aus wichtigem Grund
Beide Parteien sind berechtigt, sowohl den unentgeltlichen als auch den entgeltlichen
Nutzungsvertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. Abovo-IT ist insbesondere zur
Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt, wenn der Kunde schwerwiegend oder wiederholt
gegen diese Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen verstößt oder trotz Mahnung
seine Zahlungspflichten nicht erfüllt.

IX. Urheberrechte und Nutzungsrecht des Kunden
Die von Abovo-IT angebotenen Leistungen beinhalten die Nutzung urheberrechtlich geschützter
Werke durch den Nutzer (mit oder ohne Registrierung). Die diesbezüglichen Urheber- und
Nutzungsrechte stehen ausschließlich den jeweiligen Rechteinhabern und/oder Abovo-IT zu.
Abovo-IT räumt dem Kunden jedoch zur Nutzung der Leistungen auf der Internetseite
www.livingkidsbooks.com ein einfaches und nichtübertragbares Recht zur privaten, nicht
kommerziellen Nutzung dieser Werke ein. Aufgrund dessen ist der Nutzer berechtigt, die von
Abovo-IT angebotenen Buchfilme zum privaten Gebrauch als Video-Stream anzusehen.
Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass insbesondere der Download der Buchfilme sowie jede
anderweitige Vervielfältigung, Verbreitung und/oder öffentliche Zugänglichmachung nicht zulässig
sind. Das jeweilige Nutzungsrecht des Kunden erlischt mit Beendigung der kostenlosen
Mitgliedschaft bzw. der kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft.

X. Verantwortlichkeit für eigene Inhalte des Kunden
(1) Abovo-IT übernimmt für Inhalte, die der Kunde auf der Internetseite www.livingkidsbooks.com
einstellt, wie Kommentare, Posts o.ä. keine Haftung. Es findet keine Überprüfung dieser Inhalte
durch Abovo-IT statt und Abovo-IT macht sich diese Inhalt auch nicht zu eigen. Für derartige
Inhalte haftet allein der Kunde.
(2) Stellt der Kunde eigene Inhalte auf der Internetseite www.livingkidsbooks.com bereit, hat er
selbst darauf zu achten, dass diese Inhalte nicht gegen Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften
der Bundesrepublik Deutschland verstoßen. Allgemein ist es untersagt, auf der Internetseite
www.livingkidsbooks.com Inhalte bereit zu stellen, die pornografischer, sexueller, gewalttätiger,
rassistischer, volksverhetzender, diskriminierender, beleidigender und/oder verleumderischer Art
sind. Der Kunde ist bei der Nutzung der Internetseite www.livingkidsbooks.com außerdem
verpflichtet, Rechte Dritter, z.B. Persönlichkeitsrechte, Urheber- und Markenrechte, nicht zu
verletzen. Sollte der Kunde gegen diese Grundsätze verstoßen, hat Abovo-IT jederzeit das Recht,
die betroffenen Inhalte zu löschen und/oder zu entfernen sowie das Mitgliedskonto des Kunden zu
sperren und den Nutzungsvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen.

(3) Der Kunde ist, falls er gegen die vorgenannten Grundsätze verstößt und Abovo-IT deshalb den
Ansprüchen verletzter Dritter ausgesetzt ist, verpflichtet, Abovo-IT von den diesen Ansprüchen
freizustellen. Abovo-IT ist darüber hinaus berechtigt, Schadensersatzansprüche gegen den
Kunden geltend zu machen.

XI. Gewährleistung
Für die Rechte des Kunden bei Mängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften.

XII. Haftung
Auf Schadensersatz haftet Abovo-IT – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Darüber hinaus haftet Abovo-IT auch bei
einfacher Fahrlässigkeit für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Unter
wesentlichen Vertragspflichten sind solche Pflichten zu verstehen, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Die Haftung von Abovo-IT für einfache
Fahrlässigkeit ist bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten der Höhe nach auf den bei
Vertragsschluss vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

XIII. Änderung der AGB
Abovo-IT hat das Recht, diese AGB mit Wirkung für die Zukunft zu ändern und anzupassen.
Spätestens einen Monat vor dem geplanten Inkrafttreten der neuen Fassung der AGB wird AbovoIT per Email auf die Änderungen hinweisen. Widerspricht der Kunde der Geltung der neuen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten und nutzt er
www.livingkidsbooks.com weiter, gelten die neuen AGB als angenommen. Widerspricht der
Kunde, können beide Parteien die bestehenden Verträge ordentlich kündigen. Auf sein
Widerspruchsrecht und die Folgen des Schweigens sowie des Widerrufs wird der Kunde von
Abovo-IT noch einmal ausdrücklich hingewiesen.

XIV. Anwendbares Recht
Für alle zwischen Abovo-IT und dem Kunden geschlossenen Verträge gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt nicht, sofern dem Kunden dadurch der Schutz entzogen
wird, der ihm aufgrund zwingender Bestimmungen des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat, gewährt wird.

XV. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, wird davon die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche
Regelung.

Stand der AGB Dezember 2014

