Allgemeine Geschäftsbedingungen Gartenplaner M&M
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle mit Gartenplaner M&M geschlossenen Verträge über den Kauf von Dienstleistungen im Bereich der
Gartenplanung, die auf den Internetseiten gp24.net, webhortus.com, webhortus.de und www.gp24market.com angeboten werden. Mit der Bestellung erkennt der
Nutzer/die Nutzerin (im Folgenden: Nutzer) folgende „Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Kauf von Dienstleistung bei Gartenplaner M&M“ an.

2. Vertragsschluss
Unsere AbonnementAngebote sind unverbindlich. Die kostenpflichtige Bestellung / Bezahlung eines Abonnements durch den Nutzer gilt als verbindliches
Vertragsangebot.

3. Vertragsdauer und Ende
Ein Abonnement endet automatisch nach der Laufzeit des gebuchten Abonnements. Diese Laufzeit wird zu der Laufzeit eines bereits bestehenden Abonnements hinzu
addiert. Dies gilt auch für ein kostenloses „Free“ Abonnement. Das Abonnement wird nicht automatisch verlängert.

4. Verlängerung eines Vertrags
Ein bestehender Vertrag kann jederzeit durch Abschluss eines neuen Abonnements verlängert werden. Die aktuelle Vertragslaufzeit verlängert sich dadurch um die
Laufzeit des gebuchten Abonnements.

5. Zahlungsbedingungen
Die Abonnementsgebühren beinhalten zur Zeit keine gesetzliche Mehrwertsteuer. Im Fall eines Widerrufs innerhalb von 14 Tagen werden die bereits geleisteten
Zahlungen zurück erstattet.

6. Kündigung
Im Fall einer Kündigung des Abonnementvertrags werden die bereits geleisteten Zahlungen abz/uuml;glich des Betrags für die bereits abgelaufene Vertragszeit,
zurückerstattet. Als Basis für die Abrechnung des Restbetrages wird die Abrechnungsperiode 1 Jahr und der Preis pro Jahr in der Höhe von 13,99 Euro angenommen.
Im Fall einer Kündigung werden bei einem einjährigen Abonnementvertrag also keine der bereits geleisteten Zahlungen zurück erstattet.

7. Widerruf
Das nachfolgende Widerrufsrecht gilt für alle Nutzer, die ein GartenplanerAbonnement abgeschlossen haben.

8. Widerrufsbelehrung
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
die Dienstleistung in Anspruch genommen haben.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, eine EMail an info@gp24.net über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, zuschicken. Für diese EMail ist
keine besondere Form erforderlich. Sie muss lediglich Ihre Kundennummer, die MailAdresse, mit der Sie bei uns registriert sind, die Bestellnummer Ihres Abonnements
und natürlich Ihre WiderrufsAbsicht enthalten.

9. Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, innerhalb von 14 Tagen, beginnend mit dem Tag, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist, zurückzahlen.

10. Haftungsausschluss
Der Gartenplaner sieht sich selbst als Unterstützungswerkzeug für die Planung eines Biogartens, eines Gartens, dessen Pflanzen im Einklang mit der Natur gedeihen
können.
Wir übernehmen keine Haftung für Erntemisserfolge, da der gärtnerische Erfolg auch von anderen Faktoren wie Wetter, Boden, Qualität der Samen und nicht zuletzt
vom Gärtner abhängt.
Da die Naturgesetzte sehr komplex und vielseitig sind, streben wir nicht an, vollständige Informationen über die Pflanzen zu bieten.
Allerdings bieten wir unseren Benutzern / Gartenfreunden die technische Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Erfahrung freiwillig der Gartengemeinschaft / anderen
Benutzern zur Verfügung zu stellen.

11. Verfügbarkeit der Website
Wir bemühen uns, die GartenplanerSeite ständig verfügbar zu halten. Wir können aber nicht ausschließen, dass für Wartungsarbeiten kurze Unterbrechungen eintreten.
In solchen Fällen haben die Abonnenten keinen Anspruch auf Minderung des Beitrags.

12. Beendigung der Registrierung
Der Nutzer kann seinen GartenplanerAccount löschen, indem er seinen Account in den Kontoeinstellungen des eigenen Kontos löscht (Button „deregistrieren“) oder
eine formlose EMail an info@gp24.net schickt. Ohne Zutun des Nutzers wird das Konto nach der vereinbarten Laufzeit automatisch inaktiv.
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13. Forum
Der Nutzer verpflichtet sich, im GartenplanerForum nur Beiträge zu verfassen, die im weitesten Sinne das Thema „Garten“ behandeln und die nicht gegen geltende
Gesetze verstoßen.
Wir behalten uns vor, Beiträge und Links, die diesem Grundsatz nicht entsprechen, ganz oder teilweise zu löschen sowie den Account von Urhebern strafrechtlich
relevanter Beiträge sofort zu sperren.

14. Gartenplaner Gutscheine zum Ausdrucken
14.1 Diese Bedingungen gelten für alle käuflich erworbenen Gutscheine mit einem Gutscheincode.
Gartenplaner gp24.net Geschenkgutscheine sind bis zum Ende des Ablaufdatum (3 Jahre nach Kauf des Gutscheins) einlösbar. Das Ablaufdatum ist auf dem Gutschein
eingetragen.
a. Geschenkgutscheine können nur auf www.gp24.net eingelöst werden.
b. Geschenkgutscheine können bei einer ABO Bestellung durch die Eingabe des Gutscheincodes eingelöst werden.
c. Für die Einlösung des Geschenkgutscheins bei www.gp24.net finden die AGB und die Datenschutzerklärung des Gartenplaners gp24.net Anwendung, die auf der
jeweiligen Website abrufbar sind.
d. Bei der Bestellung eines Geschenkgutscheins müssen im Bestellformular die vollständigen Zahlungsdaten angegeben werden. Eine nachträgliche Ergänzung der
Angaben ist nicht möglich.
e. Eine Stornierung von Gutscheinbestellungen kann durch das GartenTeam nur dann vorgenommen werden, wenn der Gutschein noch nicht eingelöst wurde.

14.2 Haftung und Verlustrisiko
Bei Schreibfehlern in der EMailAdresse des Gutscheinempfängers sowie Verlust, Diebstahl, Missbrauch übernimmt Gartenplaner gp24.net keine Haftung.

