
VERTRAGSBEDINGUNGEN
Sie beziehen die Kleine Zeitung zum jeweils gültigen Bezugspreis vorerst für die vereinbarte Mindestbe-
zugsdauer (siehe auch Punkt „Kündigungsbestimmungen“) und danach bis zu einer Kündigung.

Die Mindestbezugsdauer beginnt mit dem ersten zu bezahlenden Monat. Im Falle von Lieferunterbre-
chungen verlängert sich die Mindestbezugsdauer entsprechend der Dauer der Lieferunterbrechung. Eine 
Lieferunterbrechung des Printabonnements ist bei einem durch Aufzahlung auf das laufende Printabon-
nement abgeschlossene Digitalabonnement nicht möglich. Keine Belieferung mit einer Print-Ausgabe 
nach Doppelfeiertagen und keine Belieferung am Montag, wenn ein gesetzlicher Feiertag auf einen 
Montag fällt.

Die Verrechnung der Abonnementgebühr erfolgt im Vorhinein und zum jeweils im Impressum der Kleinen 
Zeitung angeführten und damit gültigen Bezugspreis. Sofern der Zahlungsbeginn innerhalb eines Mo-
nats liegt, zum nächsten Monatsbeginn. Hinweis für Konsumenten: die Abonnementgebühr setzt sich 
aus Kosten (Agentur-, Rohstoff-, Papier-, Druck-, Zustell-, Treibstoffkosten, etc.), Gebühren und Steu-
ern zusammen. Bei Veränderungen der Kosten, Gebühren und Steuern durch sachlich gerechtfertigte 
Umstände, die nicht im Einflussbereich der Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung liegen, ändert sich 
die Abonnementgebühr entsprechend. Bei Abopreisanpassungen (Erhöhung, Senkung) während der 
Vertragszeit ist der vom Zeitpunkt der Anpassung an gültige Abopreis zu entrichten; der neue Abopreis 
gilt ab der nächsten Fakturierung. Für bereits im Vorhinein bezahlte Abonnementgebühren erfolgt keine 
Nachverrechnung. Auf eine Preisanpassung wird hingewiesen (z.B. in der Kleinen Zeitung).

Die Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung hat das Recht, Ihre Abonnementbestellung, gleichgültig von 
wem diese entgegengenommen wurde, ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Bestellungen verpflich-
ten die Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung daher erst, wenn sie von der Anzeigen und Marketing 
Kleine Zeitung auch angenommen wurden. Bei Zahlungsverzug ist die Anzeigen und Marketing Kleine 
Zeitung berechtigt, die Lieferung zu unterbrechen oder einzustellen und die Forderung über KSV, Rechts-
anwalt oder Gericht weiterzubetreiben. Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass Ihre 
übermittelten Daten zum Zweck der Bonitätsprüfung an behördlich befugte Kreditschutzverbände und 
Kreditinstitute übermittelt werden. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Mit bestimmten 
Abonnementarten (welche das sind, entnehmen Sie bitte der Bonus-Beilage der Kleinen Zeitung (Print 
oder Digital) ist automatisch die Berechtigung verbunden, Leistungen aus dem Kleine Zeitung Vorteils-
club zu beziehen. Über diese Leistungen informieren wir regelmäßig im Vorteilsclub-Newsletter, der – 
nach Registrierung dazu - an die von Ihnen angeführte E-Mail Adresse zugestellt wird. Das Mindestalter 
für Bestellungen ist 18 Jahre.

RÜCKTRITTSBELEHRUNG/RÜCKTRITTSFORMULAR
Rücktrittsrecht für Verbraucher und Rücktrittsfolgen (§ 3 KSchG, § 11 FAGG):

a)  Rücktrittsrecht: Ein Verbraucher iS KSchG kann binnen 14 Kalendertagen ab dem Tag, an dem er oder
ein von ihm benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware (Ausgabe) in Besitz genom-
men hat (Print-Abonnements) bzw. ab dem Tag des Vertragsabschlusses (Digital-Abonnements), vom
Vertrag zurücktreten. Wurde mit der Bereitstellung/Lieferung digitaler Inhalte sofort, jedenfalls inner-
halb der Rücktrittsfrist mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers bei dessen Kenntnis des
gleichzeitigen Verlustes des Rücktrittsrechts und bei Zurverfügungstellung der Vertragsbestätigung
durch das Unternehmen begonnen, so besteht kein Rücktrittsrecht. Die Erklärung des Rücktritts ist an 
keine bestimmte Form gebunden. Sie kann an die Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung GmbH & Co 
KG, Gadollaplatz 1, 8010 Graz per Brief, per Telefax (0316/875-3244), Telefon (0316/875-3200) oder 
per E-Mail (aboservice@kleinezeitung.at) erfolgen. Der Kunde kann dafür auch das Rücktrittsformu-
lar verwenden, das unter www.kleinezeitung.at/abo heruntergeladen werden kann. Die fristgerechte 
Absendung der Rücktrittserklärung an die Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung ohne Angabe von
Gründen genügt. Im Falle einer Vertragsverlängerung oder Vertragsänderung kann der Verbraucher
von seinem Rücktrittsrecht auch hinsichtlich seiner Erklärung über die Vertragsverlängerung oder Ver-
tragsänderung Gebrauch machen.

b)  Rücktrittsfolgen: Wir verzichten bei Ausübung des Rücktrittsrechts durch den Verbraucher auf die
Rücksendung der bereits zugestellten Ausgaben; für deren Wert muss der Verbraucher nicht aufkom-
men. Sollte der Verbraucher diese dennoch zurücksenden, so gehen die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung zu seinen Lasten (Print-Abonnements). Wenn der Verbraucher vom Vertrag zurücktritt, 
werden wir sämtliche geleisteten Zahlungen unter Verwendung desselben Zahlungsmittels, dessen
sich der Verbraucher beim Vertragsabschluss bedient hat, unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 
Tagen ab Zugang der Rücktrittserklärung, erstatten. Keinesfalls wird für die Rückzahlung ein Entgelt 
verrechnet. Für von uns bereits erbrachte Leistungen trifft den Verbraucher keine Zahlungspflicht. Im 
Falle des berechtigten Rücktritts hat der Verbraucher die Zusatzleistung/Endgerät (Ware) unverzüglich, 
spätestens binnen 14 Tagen ab Abgabe der Rücktrittserklärung unversehrt und originalverpackt an
uns zurückzusenden. Die Frist ist gewahrt, wenn die Ware innerhalb der Frist abgesandt wird.Wir kön-
nen die Rückzahlung verweigern, bis wir entweder die Ware wieder zurückerhalten oder der Verbrau-
cher einen Nachweis über die Rücksendung der Ware erbracht hat. Eine Entschädigung für die Minde-
rung des Verkehrswerts der Ware ist vom Verbraucher zu zahlen, wenn dieser Wertverlust auf eine zur 
Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise der Ware nicht notwendigen 
Umgang mit derselben zurückzuführen ist. Ein Rückbehaltungsrecht steht dem Verbraucher nicht zu. 
Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung (direkte Abholung) der Ware trägt der Verbraucher.

c)  Ausschluss des Rücktrittsrechts: bei Vertragsabschlüssen in Geschäftsräumen/Messestand (sofern
dort gewöhnlich der Verkauf stattfindet); außerhalb Geschäftsräumen, wenn der Betrag Euro 50,– nicht
übersteigt (§ 1 FAGG), Straßenverkauf (Einzelverkauf/Bargeschäft), wenn Entgelt Euro 25,– nicht über-
steigt oder wenn das Geschäft vom Verbraucher selbst angebahnt (§ 3 KSchG) wurde.

KÜNDIGUNGSBESTIMMUNGEN
Das unbefristete Print-Abonnement kann unter Einhaltung einer sechswöchigen Kündigungsfrist zum 
Monatsletzten schriftlich gekündigt werden. Sofern jedoch eine Mindestbezugsdauer bei einem Print-
Abonnement vereinbart ist, kann frühestens zum Ablauf dieser Mindestbezugdauer unter Einhaltung der 
vorher genannten Kündigungsfrist gekündigt werden. Während der Kündigungsfrist ist keine Unterbre-
chung des Abonnements möglich.

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
für das Print-Abonnement der Kleinen Zeitung

EINSTIEGSANGEBOT 
Sie erhalten Ihr Einstiegsangebot nach Einlangen der ersten Abonnement-Gebühr per Nachnahme zu-
gesandt. Wählen Sie als Einstiegsangebot einen „Gratisbezug“, so ist Ihre erste Abonnement-Gebühr 
nach Ablauf dieses Zeitraumes fällig. Haben Sie in den letzten 3 Monaten im Haushalt ein Abonnement 
der Kleinen Zeitung (Schnupper- oder Vollabonnement) bezogen, wird als Einstiegsangebot nur ein „Gra-
tisbezug“ (laut jeweiligem Angebot) gewährt. Sollte der Abonnementvertrag Ihrerseits durch vorzeitige 
Auflösung vor Ablauf der Mindestbezugsdauer nicht eingehalten werden, wird der Differenzbetrag zwi-
schen dem Vorteilspreis und dem handelsüblichen Verkaufspreis des Einstiegsangebotes bei Vertrags-
unterzeichnung nachverrechnet. Bei mehr als zweimaliger Bestellung eines Abonnements durch eine 
im gleichen Haushalt lebende Person können keine Vergünstigungen (Einstiegsangebot) mehr gewährt 
werden. Die Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung behält sich vor, weitere Abonnements nur zu den 
allgemeinen Konditionen ohne Vergünstigungen (Einstiegsangebot) zu gewähren. Der jeweils gültige 
Bezugspreis ergibt sich aus einer Rabattierung des Normalpreises des in Anspruch genommenen An-
gebots und gilt für die entsprechende Mindestbezugsdauer bzw. den vereinbarten Zeitraum. Danach 
läuft das Abonnement bis auf Widerruf zum Normalpreis (Abbestellung schriftlich, mit sechswöchiger 
Kündigungsfrist zum Monatsletzten). Auf die Umstellung auf Normalpreis wird rechtzeitig hingewie-
sen.Bei mehr als zweimaliger Bestellung eines Abonnements durch eine im gleichen Haushalt lebende  
Person können keine Vergünstigungen (Einstiegsangebot) mehr gewährt werden.

HAUSZUSTELLUNG 
Die Belieferung mit der Printausgabe der Kleinen Zeitung per Post/Hauszustellung erfolgt ausschließlich in 
Österreich. Sofern für Ihre angegebene Zustelladresse für die Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung eine 
Hauszustellung möglich und von Ihnen dementsprechend zugänglich gemacht worden ist, werden wir die 
Kleine Zeitung auf diesem Weg zustellen. Das Recht, die Kleine Zeitung kurzfristig bzw. zur Gänze mittels 
Postweg zuzustellen (z.B. bei Zutrittsproblemen), behält sich die Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung 
jedoch ausdrücklich vor.

SEPA-LASTSCHRIFT 
Sie beauftragen die Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung widerruflich, die von Ihnen zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten Ihres Kontos mittels wiederkehrender SEPA-Lastschrift einzuziehen. Es ist 
hiermit auch Ihre kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen. Letztere ist auch berechtigt, 
Lastschriften zurückzuleiten, insbesondere dann, wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist. 
Sie haben das Recht, innerhalb von 56 Kalendertagen ab Abbuchungsdatum ohne Angabe von Gründen eine 
Rückbuchung auf Ihr Konto zu veranlassen. Da Sie über die Betragshöhe und Abbuchungstermine entspre-
chend informiert sind, verzichten Sie widerruflich auf eine entsprechende Pre-Notification vor Durchführung 
der Lastschriften. Bitte sorgen Sie für eine entsprechende Kontodeckung. Entscheiden Sie sich dafür, aus 
dem bestehenden Einstiegs-Angebot jene Leistung des Gratisbezuges bei Zahlung mittels Einzugsermächti-
gung bzw. mittels Zahlschein/Erlagschein bei Jahreszahlung zu wählen und widerrufen Sie diese Ermächti-
gung bzw. ändern Sie die jährliche Zahlung auf einen anderen Rhythmus innerhalb der Mindestbezugsdauer, 
so behalten wir uns das Recht vor, die gratis gewährten Bezugsmonate nachzuverrechnen.

RECHNUNG 
Sie haben bei Verlangen auf bzw. sofern gesetzlich verpflichtend bei Ausstellung einer Rechnung die Wahl, 
eine Rechnung in Papier- oder elektronischer Form (E-Mail) unentgeltlich zu erhalten. Sofern Sie die elekt-
ronische Form wählen, stellt die Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung GmbH & Co KG die Rechnung auf 
elektronischem Wege an die von Ihnen bekanntgegebene Rechnungs-E-Mail-Adresse zu. Sie verzichten, 
sofern von Ihnen nicht gesondert verlangt, in diesem Fall auf eine postalische Zusendung der Rechnung. Sie 
haben dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche Rechnungen an die angegebene E-Mail-Adresse, zugestellt 
werden können und technische Einrichtungen wie etwa Filterprogramme oder Firewalls entsprechend zu 
adaptieren. Elektronisch automatisierte Antwortschreiben (Abwesenheitsnotiz etc.) von Ihnen werden nicht 
berücksichtigt und stehen einer gültigen Zustellung nicht entgegen. Eine Änderung der E-Mail-Adresse ist 
unverzüglich der Abobuchhaltung per E-Mail an abobuchhaltung@kleinezeitung.at mitzuteilen. Die Rech-
nung wird an die von Ihnen zuletzt bekannt gegebene E-Mail-Adresse zugestellt. Nicht bekanntgegebene 
Änderungen der E-Mail-Adresse gehen zu Ihren Lasten. Die Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung GmbH & 
Co KG haftet nicht für Schäden, die aus einem gegenüber einer postalischen Zustellung allenfalls erhöhten 
Risiko einer elektronischen Zusendung der Rechnung per E-Mail resultieren. Sie tragen das, durch die Spei-
cherung der elektronischen Rechnung, erhöhte Risiko eines Zugriffs durch unberechtigte Dritte. Sie können 
die elektronische Zusendung der Rechnung jederzeit per E-Mail widerrufen.

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Auf Garantien bei Einstiegsangeboten wird ge-
sondert hingewiesen.

SONSTIGES
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht beeinträchtigt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige Be-
stimmung zu ersetzen, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung weitgehend entspricht. Im Zweifel 
gilt die unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung als ersetzt. Soweit gesetzlich 
zulässig: Gerichtsstand ist Graz; es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss von Verweisnormen. Die 
Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung ist berechtigt, die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(„AGB“) abzuändern. Die Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung ist verpflichtet, Sie rechtzeitig vor Wirk-
samwerden der Änderungen schriftlich (gilt auch per E-Mail) davon zu informieren. Ihnen steht sodann eine 
vier-wöchige Frist ab Zugang der Information zu, den Änderungen zu widersprechen. Die Änderungen gelten 
als genehmigt, sollten Sie nicht binnen der vier-wöchigen Frist der Änderung schriftlich (gilt auch per E-Mail) 
widersprechen. Auf diesen Umstand wird in der Verständigung gesondert hingewiesen. Bei rechtzeitigem 
Widerspruch durch Sie finden die geänderten AGB auf das Vertragsverhältnis keine Anwendung.

Folgende Punkte können seitens der Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung über Änderung der AGB nicht 
geändert werden: Gegenstand der Hauptleistung (Lieferung/Bereitstellung des vereinbarten Produktes); die 
Erscheinungsform zwischen Print- und Digital-Ausgabe; Ihre Kündigungsmöglichkeiten.
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