AGB Abo
Ox-Verlag
Die AGB für Abonnements von Ox, Fuze und
Kochen ohne Knochen
Für allgemeine Fragen zur Abwicklung von (Abo-)Bestellungen
und Auslieferungen siehe unsere FAQ.
- Vertragspartner ist
Ox-Verlag
Joachim Hiller
Hochstr. 15
42697 Solingen
abo@ox-fanzine.de
Tel. 0212 3831828
Fax 0212 3831830
- Es gilt der jeweilige Abo-Preis im Ox-Shop.
- Ox und Fuze erscheinen mit je sechs Ausgaben pro Jahr,
Kochen ohne Knochen (KoK) mit vier Ausgaben.
- Ein Abonnement wird immer für die Dauer eines Jahres
geschlossen, es umfasst bei Ox und Fuze also sechs Ausgaben,
bei KoK vier.
- Ein Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres
Jahr bzw. 6 Ausgaben (4 Ausgaben bei KoK), wenn es nicht bis
spätestens vier Wochen vor Erscheinen der letzten bezahlten
Ausgabe schriftlich gekündigt wird. Bei Zahlung per Bankeinzug
buchen wir einfach wieder ab, bei Zahlung per Überweisung
schicken wir eine Rechnung.
- Eine Abokündigung ist unter Angabe einer E-Mail-Adresse per
Brief, Fax oder E-Mail möglich, Kontaktdaten siehe oben.
Telefonisch geht das nicht.
- Eine Abo-Kündigung kann nicht durch Zurückweisung der
Banklastschrift ausgesprochen werden. In diesem Fall werden wir
die entstandenen Bankgebühren von bis zu 10,00 Euro
einfordern.

- Die Kündigungsfrist ist spätestens vier Wochen vor Erscheinen
der letzten bezahlten Ausgabe.
- Eine Kündigung während einer "Staffel" ist nicht möglich, es
werden immer alle bezahlten Ausgaben ausgeliefert. Eine
Erstattung erfolgt nicht.
- Bei Umzug unbedingt frühzeitig die neue Adresse mitteilen:
Anrufen, faxen, mailen, Brief schreiben – Kontaktdaten siehe
oben. Ganz wichtig: Der Nachsendeauftrag gilt NICHT für
Zeitungen und Zeitschriften!!!
- Ein Wechsel der Bankverbindung muss unbedingt mitgeteilt
werden. Bei Einzug vom alten, nicht mehr bestehenden Konto
fallen bis zu 10,00 Euro Gebühren an, die wir berechnen müssen.
- Bei Nichtdeckung eines Kontos fallen bis zu 10,00 Euro
Gebühren an, die wir berechnen müssen.
- Wird eine Lastschrift vom Kunden zurückgewiesen, ohne dass
es dafür einen gerechtfertigten Grund gibt (z.B. versehentliche
Doppelabbuchung, Abbuchung trotz fristgemäßer Kündigung des
Abonnements), werden wir die entstandenen Bankgebühren von
bis zu 10,00 Euro einfordern.
- Vom Abo-Vertrag kann innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss
(= Bestätigungsmail unseres Shopsystems) zurückgetreten
werden.
Einfach Mail, Fax oder Brief an die Adresse oben schicken.

