Allgemeine Geschäftsbedingungen
...für KundInnen des E-Shops der Reitweisenfreien Zone, der Onlinepräsenz von Maren Diehl. Diese ist Ihre
Vertragspartnerin und Verkäuferin digitaler Angebote und Downloads:
Maren Diehl
Winterbergstraße 75
66996 Erfeiler
Deutschland
Alle Leistungen werden ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung erbracht. Alle Angebote des Shops können ohne vorherige
Ankündigung geändert oder gelöscht oder mit neuenPreisen versehen werden.
Alle Angebote stehen natürlichen Personen zur Verfügung, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließen, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
§ 1 Beschreibung der Dienstleistung
Kunden können über den Shop Videos und Audiodateien kaufen. Die Produkte können im Shop ausgewählt,
einem virtuellen Warenkorb hinzugefügt und anschließend gekauft werden. Diese Produkte sind ausschließlich per
Download erhältlich.
§ 2 Kaufvorgang und Vertragsabschluss
Die Produkte werden aus dem Shopangebot der Verkäuferin ausgewählt. Nach der Auswahl geht es über den
Button „Zur Kasse“ zum Warenkorb, wo der vebindliche Verkaufsabschluss nach Angabe der E-Mail-Adresse über
PayPal stattfindet.
Mit der Zahlungsanweisung nimmt die Verkäuferin das Angebot an, und der Kaufvertrag kommt zu Stande.
Die Zahlung wird über den externen Zahlungsdienstleister PayPal nach dessen Anweisungen und Bedingungen
durchgeführt.
Der Download-Link sowie der auf der Seite „Meine Downloads“ angezeigte persönliche Download-Code dürfen
nur durch den Kunden selbst verwendet und nicht an Dritte weitergegeben werden.
Der Kaufvertrag gilt durch den Verkäufer als erfüllt, sobald das Produkt erstmalig erfolgreich heruntergeladen
wurde.
Der Vertragstext wird vom Verkäufer nicht gespeichert und kann nach Abschluss des Kaufvorgangs nicht mehr
abgerufen werden.
§ 3 Zahlung
Für die Zahlung gelten die Geschäftsbedingungen von PayPal.
Informationen über PayPal:
Allgemeine Geschäftsbedingungen von PayPal
§ 4 Preise
Die im Shop angezeigten Preise sind Endpreise. Liefer- oder Versandkosten fallen nicht an. Die gesetzliche
Mehrwertsteuer ist in den Preisen enthalten. Die Verkäuferin behält sich unangekündigte Preisänderungen vor.

§ 5 Widerrufsbelehrung
Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Da eine Rückgabe von Downloads nicht durchführbar ist, gilt beim Kauf von Produkten in diesem Shop generell
als akzeptiert, dass die Verkäuferin vor Ablauf der Widerrufsfrist durch das Ausliefern der Downloads mit der
Ausführung des Vertrags beginnt und dass dabei das Widerrufsrecht der KundInnen vorzeitig erlischt.
§ 6 Nutzungsrechte
Die Verkäuferin räumt den KundInnen das nicht ausschließliche, nicht übertragbare, räumlich und zeitlich
uneingeschränkte Recht ein, die erworbenen Produkte beliebig oft für seine persönlichen, nicht kommerziellen
Zwecke zu speichern, zu kopieren und anzuhören bzw. anzusehen.
Jede weitergehende Verwendung, die über die im vorstehenden Absatz eingeräumten Rechte hinausgeht, ist nicht
gestattet. Insbesondere eine kommerzielle Nutzung und Verbreitung der Produkte sowie die Vorführung im
Rahmen von Reitkursen, Seminaren und in den Sozialen Netzwerken ist nicht zulässig.
Die KundInnen haben bei der Nutzung der erworbenen Produkte die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die
Bestimmungen des deutschen Urhebergesetzes (UrhG) zu beachten.
§ 7 Gewährleistung
Für alle im Shop angebotenen Produkte bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte.
Alle Informationen in den Videos entsprechen dem aktuellen Wissensstand der Verkäuferin und dienen in erster
Linie der Horizonterweiterung.
Der Umgang mit Pferden, ihre Haltung und Pflege, ihre therapeutische Behandlung sowie das Reiten sind nicht
aus Videos oder EBooks erlernbar.
Daher übernimmt die Verkäuferin keinerlei Verantwortung und Gewährleistung für Schäden jeglicher Art, die sich
aus der Interpretation der zur Verfügung gestellten Inhalte ergeben.
§ 8 Sonstiges
Es gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sonstige Absprachen haben keine Gültigkeit.
Der Vertrag unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) sowie etwaiger sonstiger
zwischenstaatlicher Übereinkommen, auch nach ihrer Übernahme in das deutsche Recht.
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.
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