Abonnement-Vertrag für den Online-Vollzugriff auf die Orgelseite
Martin Doering
Erholungsweg 21
13509 Berlin
Deutschland
– im folgenden „Orgelseite” genannt –
und
[hier wird Ihr Name und die im Bestellformular eingegebene Anschrift eingetragen]
– im folgenden „Kunde” genannt –
schließen den folgenden Abonnement-Vertrag:

1. Vertragsgegenstand
1.1. Gegenstand dieses Vertrages ist die Einräumung eines Vollzugriffs des Kunden auf die auf der Orgelseite
angebotenen Orgel-Informationen gegen eine einmalige Nutzungsgebühr in Höhe von 29,- EUR für ein Jahr (bei
Erstbestellung; bzw. 15,- EUR pro Jahr bei Vertragsverlängerung – siehe unter 6.) inklusive gesetzlicher
Umsatzsteuer.
1.2. Der Vertrag umfasst den Vollzugriff auf
• alle allgemeinen Orgel-Infos (Historie, Funktionen, Kuriositäten und Weltrekorde, CD-Tipps, usw.)
• die gesamte Orgeldatenbank mit derzeit rund 5.500 Orgeldispositionen im HTML- und Excel-Format
• rund 14.000 Orgel- und Kirchenfotos in einer Auflösung von 8-30 Megapixeln (Lizenz zur Privatnutzung,
nicht für kommerzielle Zwecke)
• rund 4.500 Orgelfotos in mittlerer Auflösung (Lizenz zur Privatnutzung, nicht für kommerzielle Zwecke)
• mehr als 4.000 zusätzliche Internet-Links zu den entsprechenden Orgeln / Kirchen / Quellen
• Adressdaten und Google-Maps-Direktlinks zu den angegebenen Kirchen / Konzertsälen.
Alle Dateien sind ungeschützt und bearbeitbar.

2. Der Musik-Download ist nicht Vertragsgegenstand
Durch diesen Vertrag unberührt und ausdrücklich nicht umfasst ist das gesondert auf dieser Internetseite enthaltene Angebot, Musikdateien von verschiedenen Musikverlagen gegen Bezahlung herunterzuladen und eine
Nutzungslizenz direkt vom Musikverlag zu erwerben. Will der Kunde diese Musikstücke abspielen, muss er mit
dem jeweiligen Musikverlag einen gesonderten Vertrag schließen, wozu auf dieser Internetseite Möglichkeiten
bereit gehalten werden.

3. Vertragsdurchführung
Die Bestätigung dieser Vertragsbedingungen stellt ein Angebot des Kunden zur Abgabe eines Abonnementvertrages dar. Der Erhalt einer Bestätigungs-E-Mail stellt die Annahme dieses Angebotes seitens der Orgelseite dar.
Nach dem Zahlungseingang des vereinbarten Preises (zur Abwicklung siehe unten unter 5. Zahlungsabwicklung)
werden dem Kunden seine persönlichen Benutzerdaten zum Login ausschließlich auf elektronischem Wege per
E-Mail an die im Bestellformular angegebene E-Mail-Adresse übersandt. Erst ab diesem Zeitpunkt ist das Login
freigeschaltet und erlaubt den Vollzugriff auf die Orgelseite, insbesondere das Abrufen aller Orgeldispositionen
und Fotos.
Die Benutzerdaten sind nur zum persönlichen Gebrauch bestimmt. Der Kunde verpflichtet sich, diese Daten nicht
an Dritte weiterzugeben.
Der Vertragsgegenstand umfasst auch die zukünftigen Aktualisierungen von Inhalten, zu deren Einstellung die
Orgelseite jederzeit berechtigt ist. Vom Vertrag ausgenommen sind die Musikdateien des Orgelmusik-Downloadportals auf dieser Internetseite, die nicht kostenfrei sind (siehe unter 2.).

4. Widerrufsrecht
Sie können ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angaben von Gründen in Textform (z.B.
Brief, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens am Tag nach Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an:
Die Orgelseite – Martin Doering
Erholungsweg 21
D - 13509 Berlin
Deutschland
E-Mail: nachricht@die-orgelseite.de
Im Falle des wirksamen Widerrufs sind die beiderseitig empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf.
gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner
mit der Ausführung der Dienstleistung mit ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen
hat oder Sie diese selbst veranlasst haben (z.B. durch Download etc.).
Ende der Widerrufsbelehrung

5. Zahlungsabwicklung
Es stehen zwei Bezahlmöglichkeiten mit jeweils unterschiedlichen Bearbeitungszeiten zur Verfügung. Bei
Bezahlung über PayPal öffnet sich nach Anklicken des Bezahl-Buttons automatisch ein neues Fenster, in dem die
zahlungsrelevanten Daten über eine sichere Internetverbindung abgefragt werden.
5.1. Zahlung per PayPal:
Wenn der Betrag direkt vom PayPal-Konto oder einem an PayPal angeschlossenen Kreditkartenkonto abgebucht
werden kann, erfolgt die Zahlungsbestätigung und die Login-Freischaltung sofort. In anderen Fällen wird von
PayPal eine Bestätigungsmail versandt und der Betrag vom Bankkonto des Kunden abgebucht. Dies kann einige
Tage in Anspruch nehmen. Sobald die Zahlung auf dem PayPal-Konto der Orgelseite eingegangen ist, richtet die
Orgelseite den Zugang des Kunden manuell ein und versendet die Rechnung per E-Mail. Die Bearbeitungszeit
liegt also – abhängig von der Zahlungsgutschrift durch PayPal – zwischen "sofort" und einigen Tagen.
5.2. Zahlung per Banküberweisung nach Zugang einer Rechnung:
Falls der Kunde lieber per Banküberweisung zahlen möchte, wird ihm nach erfolgter Bestellung eine Bestätigungsmail mit einer Rechnung per E-Mail übersandt. Die Zahlung ist auf das in der Rechnung angegebene Konto
zu leisten. Sobald die Zahlung auf dem Konto der Orgelseite eingegangen ist, richtet die Orgelseite den Zugang
des Kunden manuell ein. Die Bearbeitungszeit ist abhängig von der Überweisungsdauer und kann mehrere Tage
in Anspruch nehmen. Eventuell anfallende Kosten für die Banküberweisung sind vom Kunden selbst zu tragen.
Bei Auslandsüberweisungen ist darauf zu achten, dass sämtliche Bankkosten vom Kunden zu übernehmen sind.

6. Vertragsdauer und Preis
Der Preis von 29,- EUR für das Abo umfasst den Vollzugriff auf die Internetseite www.die-orgelseite.de für die
Dauer von einem Jahr. Das Abonnement verlängert sich NICHT automatisch. Nach Ablauf eines Jahres kann der
Kunde eine Verlängerung des Vollzugriffs für ein weiteres Jahr zum reduzierten Preis von 15,- EUR über das
Bestellformular www.die-orgelseite.de/bestellformular_verlaengerung.htm erwerben. Dies ist unabhängig davon,
ob die Verlängerung direkt im Anschluss an das erste Jahr oder zu einem späteren Zeitpunkt bestellt wird (in
diesem Fall zählt das weitere Jahr ab Bestelldatum).
Rechtzeitig vor Ablauf seines Abonnements erhält der Kunde eine E-Mail mit einem Link zum Bestellformular für
die Verlängerung.

7. Außerordentliches Kündigungsrecht
Beide Parteien behalten sich das Recht vor, den Vertrag im Fall einer Vertragsverletzung einzelner Bestimmungen oder aus anderem wichtigen Grund, außerordentlich und fristlos zu kündigen oder die Registrierung gegenüber einzelnen Personen abzulehnen. Einen Anspruch auf Rückerstattung des vereinbarten Preises besteht im
Fall einer wirksamen außerordentlichen Kündigung seitens der Orgelseite nicht. Ein solches Kündigungsrecht ist
insbesondere anzunehmen, wenn
7.1. der Kunde falsche personenbezogene Daten angegeben hat,
7.2. der hinreichende Verdacht besteht, dass die nur zum persönlichen Gebrauch bestimmten Benutzerdaten
vom Kunden an Dritte weitergegeben worden sind,
7.3. der Kunde der Speicherung und Verwendung seiner personenbezogenen Daten zur Vertragsabwicklung mit
Wirkung für die Zukunft widerspricht, oder
7.4. ein Missbrauch anzunehmen ist, der ein weiteres Festhalten am Vertrag als unzumutbar erscheinen lässt.

8. Haftungsregelung
Der Anbieter der Orgelseite haftet nicht für Schäden, die aus einer vom Kunden zu vertretenden Pflichtverletzung
resultieren und bei Beachtung der Pflichten hätten verhindert werden können. Der Kunde haftet bei einer von ihm

zu vertretenden Verletzung von Rechten Dritter gegenüber diesen selbst und unmittelbar. Bei begründeten Ansprüchen Dritter aufgrund einer solchen Verletzung ist der Kunde verpflichtet, die Orgelseite freizustellen, sofern
er nicht nachweist, dass er die schadensursächliche Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

9. Datenschutz
Für die Einrichtung eines persönlichen Benutzerzuganges ist es erforderlich, personenbezogene Daten wie beispielsweise Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Postanschrift usw. zu erfragen und zu speichern, die auf Ihre
Identität hindeuten. Diese Daten werden nur zum Zwecke der Vertragsdurchführung und -abwicklung erhoben,
gespeichert und verarbeitet. Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt, und wir beachten stets die datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Die Orgelseite und alle Unterseiten laufen auf einem sicheren, SSL-verschlüsselten Internet-Server (HTTPS).
Die Orgelseite versendet keine Werbe-, oder Spam-E-Mails und arbeitet nicht mit kommerziellen Adresshändlern
zusammen. Die Orgelseite verwendet keine Cookies, keine Tracker (Nachverfolgung von Klicks), keine AnalyseTools (wie z.B. Google Analytics) und keine Ads (Datenerhebung von Online-Werbeanbietern).
Abonnenten mit Vollzugriff auf die Orgelseite erklären sich einverstanden, einen Monat vor Ablauf des Vollzugriffs
eine Erinnerungsmail mit dem Angebot der Abo-Verlängerung sowie nach Ablauf des Abos eine Informationsmail
über das Abo-Ende jeweils mit einem Link zur Möglichkeit der Abo-Verlängerung zu erhalten.
Lediglich bei der Bezahlung per PayPal werden transaktionsrelevante Daten an PayPal übermittelt, um die
Transaktion durchführen zu können. Nach der Weiterleitung an PayPal gelten die Datenschutzbestimmungen und
Nutzungsbedingungen von PayPal. Bei CD-Bestellungen werden die Bestelldaten mit Ihrem Namen und Ihrer
Anschrift per verschlüsselter E-Mail an den ausliefernden Verlag weitergeleitet, damit dieser die Bestellung
bearbeiten kann.
Jedes Login auf die Orgelseite wird mit eingegebenem Benutzernamen sowie der IP-Adresse und dem Namen
des Internet-Providers, von dem der Zugriff erfolgt, intern protokolliert. Diese Protokolldaten dienen der
eindeutigen Identifizierung des Einloggenden und der Sicherung des korrekten Zugriffs auf die Orgelseite.
Die Protokolldaten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Die Einwilligung zur Datennutzung kann der Kunde jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dazu genügt
eine E-Mail an nachricht@die-orgelseite.de. Zur eindeutigen Identifizierung geben Sie bitte neben Ihrem Vor- und
Nachnamen auch Ihre Benutzerdaten an. Mit dem Widerruf der Datennutzung ist auch die Löschung des Logins
und der gespeicherten Kundendaten verbunden, so dass insbesondere für Abonnenten des Vollzugriffs danach
kein Zugriff mehr auf den Abonnenten-Bereich möglich ist.
Diese Regelungen zum Datenschutz kann sich der Kunde auch nach dem Abschluss des Vertrags auf
www.die-orgelseite.de unter der Rubrik "Impressum" jederzeit ansehen und ausdrucken.

10. Beanstandungen
Beanstandungen oder technische Störungen kann der Kunde kostenfrei an folgende E-Mail-Adresse richten:
nachricht@die-orgelseite.de

11. Aufrechnung
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Ansprüche rechtskräftig festgestellt oder von
der Orgelseite unbestritten sind. Außerdem ist der Kunde zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

12. Anwendbares Recht
Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie der Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechts Anwendung.

Diese Vertragsbedingungen können über die Funktion "drucken" in Ihrem Browser ausgedruckt werden.

