Lesen Sie jetzt die neue

»Blasmusik in Bayern«,
das Magazin des

Bayerischen Blasmusikverbands
Das ist der Bayerische Blasmusikverband e.V.:
Der Bayerische Blasmusikverband e.V. ist der Zusammenschluss von neun Verbänden der Blas-, Spielleute- und
Jagdhornmusik in Bayern mit 120 000 aktiven Musikerinnen
und Musikern.
Der Bayerische Blasmusikverband e.V. gibt unter dem Titel
»Blasmusik in Bayern« seine Verbandszeitschrift heraus. Die
»Blasmusik in Bayern« ist das offizielle Magazin des Bayerischen Blasmusikverbandes und seiner Mitgliedsverbände,
in dem alle relevanten Informationen der Verbände veröffentlicht werden.

Das ist Ihre »Blasmusik in Bayern«:
• Das Neueste aus der Welt der Blasmusik – 11x pro Jahr frei Haus geliefert
• Neuigkeiten und Informationen aus den bayerischen Blasmusikverbänden
• Praxis, Szene und Service von Blasmusikern für Blasmusiker
• Kostenloses E-Paper per App (Android und iOS) und PC mit zahlreichen
zusätzlichen Informationen, Bildern und Videos
• Berichte und Bilder der bayerischen Musikkapellen und -vereine im E-Paper
• Umfangreiche Social-Media-Angebote

Zeitschriftenbestellung »Blasmusik in Bayern«
Hiermit bestelle ich
Vorname, Name
Straße
PLZ, Ort
zur Lieferung frei Haus die Zeitschrift »Blasmusik in Bayern«. Das Abonnement beginnt mit der der Bestellung
folgenden Ausgabe der »Blasmusik in Bayern«. Das Abonnement wird immer für die Dauer bis zum 31.12. des Jahres
abgeschlossen. Für Kündigung und Verlängerung gilt § 2 der Abonnement-Bedingungen. (Die Abonnement-Bedingungen
werden mit der Abo-Bestätigung zugestellt.)
Der Preis beträgt 49 Euro pro Jahr einschließlich Zustellgebühr und Umsatzsteuer, ggf. anteilig bei unterjährigem
Vertragsabschluss. Er ist zum Beginn eines Kalenderjahres ein Jahr im Voraus fällig.
Die Zustellung erfolgt durch die Post oder durch Boten. Die Mitarbeiter des Beförderers sind nicht zum Inkasso und nicht zu
abweichenden Vereinbarungen berechtigt.
Im Übrigen gelten die Abonnement-Bedingungen der »Blasmusik in Bayern«.

Ort, Datum						Unterschrift Abonnent

Abonnement-Bedingungen
§ 1 Vertragsschluss
Der Vertrag kommt durch die Unterschriften des Abonnenten und
durch eine Annahmeerklärung des Bayerischen Blasmusikverbandes e.V. zustande. Einer schriftlichen Bestätigung bedarf es nicht.
§ 2 Bezugszeitraum, Vertragsverlängerung und Kündigung
(1) Bezugszeitraum ist immer das Kalenderjahr. Bestellt der
Abonnent die Zeitschrift während des laufenden Kalenderjahres,
wird das Abonnement zunächst bis zum 31. Dezember desselben
Jahres abgeschlossen.
(2) Das Abonnement verlängert sich um jeweils ein Kalenderjahr,
wenn es nicht drei Monate vor Vertragsablauf gekündigt wird.
(3) Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt vorbehalten. Sie
muss bei Verletzung einer Pflicht aus dem Vertrag zuvor unter
Fristsetzung angedroht werden.
(4) Jede Kündigung bedarf zur Wirksamkeit der Schriftform.
§ 3 Fälligkeit der Zahlungen
Die Zahlung ist für jedes Kalenderjahr nach Rechnungserhalt im
Voraus zu leisten. Wenn der Lieferbeginn nicht auf den Beginn
eines Kalenderjahres fällt, erhält der Abonnent für die restliche Zeit
eine anteilige Rechnung, die zehn Tage nach
Rechnungserhalt auszugleichen ist.
§ 4 Zahlungsverzug
(1) Der Bayerische Blasmusikverband e.V. kann die Abonnementgebühren, die bis zum nächsten Kündigungszeitpunkt nach § 2
Abs. 1 entstehen, fällig stellen, wenn der Abonnent mit einer
Zahlungspflicht in Verzug ist und eine vom Bayerischen Blasmusikverband e.V. gesetzte Nachfrist von zwei Wochen ergebnislos
verstrichen ist; nach Ablauf der Frist ist der Bayerische Blasmusikverband e.V. außerdem berechtigt, die weiteren Lieferungen
zurückzuhalten. Mit der Nachfrist hat der Bayerische Blasmusikverband e.V. den Abonnenten auf die Folgen nach S. 1 hinzuweisen.
(2) Wenn der Abonnent mit einer Zahlungspflicht für zumindest
einen Monat in Verzug ist, kann der Bayerische Blasmusikverband
e.V. den Vertrag kündigen. Abs. 1 gilt entsprechend. Dem Bayerischen Blasmusikverband e.V. steht außerdem ein Anspruch auf
Schadensersatz zu; als Schaden verlangt der Bayerische Blasmusikverband e.V. jedenfalls die Abonnementgebühr abzüglich der
Portokosten. Dem Abonnenten bleibt der Nachweis offen, dass nur
ein wesentlich geringerer Schaden eingetreten sei.
(3) Für jede Mahnung nach Verzugsbeginn schuldet der Abonnent
Mahnkosten in Höhe von 2 Euro.
§ 5 Lieferstörungen
Solange der Bayerische Blasmusikverband e.V. ohne sein Verschulden die Zeitschrift nicht oder nur unter wesentlich erschwerten
Bedingungen beschaffen kann, sind beide Parteien von Leistungspflichten befreit; der Bayerische Blasmusikverband e.V. hat dies
dem Abonnenten unverzüglich mitzuteilen. Für diese Zeit der
Leistungsverhinderung erteilt der Bayerische Blasmusikverband e.V.
dem Abonnenten eine Gutschrift, die mit der nächsten Zahlung
verrechnet werden kann.
§ 6 Wechsel des Vertragspartners
(1) Der Bayerische Blasmusikverband e.V. kann den Vertrag auf ein
anderes Vertriebsunternehmen übertragen. Dies setzt voraus, dass
der Abonnent hierüber schriftlich unterrichtet wird. Der Abonnent
kann innerhalb von zwei Wochen ab Zugang der Unterrichtung
nach S. 2 den Vertrag kündigen; die Kündigungserklärung hat
schriftlich zu erfolgen, und zwar entweder gegenüber dem
Bayerischen Blasmusikverband e.V. oder gegenüber dem benannten neuen Vertriebsunternehmen.

Widerrufsrecht

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 oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in
Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht
auszuüben, müssen Sie uns
Bayerischer Blasmusikverband e.V.
Sandstr. 31, 80335 München
Telefax: 089 / 52 04 64 - 64
E-Mail: info@bayerischer-blasmusikverband.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. per E-Mail, Telefax oder ein
mit der Post versandter Brief ) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag
zu widerrufen, informieren. Sie können dafür ein 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.
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.

