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Allgemeine Geschäftsbedingungen / Nutzungsbedingungen (Stand: Mai 2021) 

Allgemeines 

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen der IHA Service GmbH 

(fortan: "Anbieter"), Kronprinzenstraße 37, 53173 Bonn, [eingetragen im Handelsregister des 

AG Bonn unter HRB 1069], vertreten durch die Geschäftsführer Stefan Dinnendahl, und Olaf 

Dreesen, und deren Kunden über das Online-Angebot "Publikationen" unter 

www.hotellerie.de/publikationen in Deutschland begründeten Rechtsverhältnisse. Ein 

Abschluss unter abweichenden Bedingungen ist nicht möglich, etwaige Allgemeine 

Geschäftsbedingungen der Kunden werden abgelehnt. 

(2) Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der im Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses gültigen Fassung. Diese sind unter www.iha-shop.de jederzeit abrufbar und 

können dort kostenlos per Download gespeichert und/oder ausgedruckt werden. 

Vertragsschluss 

Mit dem Versand der fertigen Bestellung (Button: „Kostenpflichtig bestellen“) gibt der Kunde 

ein verbindliches Angebot zum Erwerb der Ware / Dienstleistung gegenüber dem Anbieter ab. 

Der Anbieter erteilt dem Kunden unverzüglich eine Eingangsbestätigung der Bestellung per E-

Mail und übermittelt dabei die vorliegende Verbraucherinformation sowie die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen in Textform an den Kunden. Diese automatisiert verschickte 

Eingangsbestätigung dient nur der Kundeninformation stellt keine verbindliche Annahme der 

Bestellung dar. 

Die rechtsverbindliche Annahme der Bestellung erfolgt anschließend entweder in einer 

zweiten Mail an den Kunden, mit der der Anbieter die Bestellung der Ware / Dienstleistungen 

und den Abschluss des Vertrages ausdrücklich bestätigt, oder mittels Versands der Ware an 

den Kunden. Bis zu diesem Zeitpunkt darf der Anbieter die Bestellung zurückweisen, z.B. wenn 

keine Ware mehr vorhanden ist oder sich der Preis geändert hat. 

Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen Preise, die bei der jeweiligen Ware / 

Dienstleistung und später im Warenkorb angezeigt werden. Alle Preisangaben sind 

Bruttopreise inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Bei Preiserhöhungen im Büchermarkt ist der 

Anbieter aufgrund der Preisbindung zur Weitergabe von Preiserhöhungen verpflichtet. 

Zusätzlich anfallende Versandkosten und sonstige Nebenkosten können jederzeit 

der Preisinformationsseite entnommen werden und werden dem Kunden noch einmal vor  

Abschluss des Bestellvorgangs angezeigt. 

(2) Bei eintretenden Abopreiserhöhungen ist der neue Preis vom Zeitpunkt der Erhöhung an 

maßgeblich. Der vorausbezahlte Abonnementpreis ist für den Zeitraum der Vorauszahlung 

garantiert und kann nicht erhöht werden. Abopreiserhöhungen werden vor ihrer Wirksamkeit 

angekündigt und in der Rechnung über den neuen Bezugszeitraum ausgewiesen. Dem 

Kunden steht es nach Kenntnisnahme der Anhebung des Abonnementpreises, d. h. 

spätestens mit Erhalt der Rechnung, frei, das Abonnement innerhalb einer Frist von 14 Tagen 

außerordentlich zu kündigen. 

  

https://www.hotellerie.de/publikationen/verbraucherinformationen
https://www.hotellerie.de/publikationen/versand
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(3) Folgende Zahlungsmöglichkeiten 

• Erteilen einer einmaligen Bankeinzugsermächtigung 

• Vorabrechnung / Sie erhalten vorab eine Rechnung per Mail. Die Lieferung erfolgt 

nach Zahlungseingang 

• auf Rechnung / Zahlungsbedingung: sofort nach Erhalt der Ware inkl. der Rechnung  

(nur für IHA Mitglieder) 

Rückerstattung des Kaufpreises: s. Widerrufsrecht 

(4) Sollten Sie, bei vorangegangener erteilter Einzugsermächtigung, eine Rücklastschrift 

veranlassen, ist der Anbieter berechtigt, Ihnen die daraus entstehenden Kosten, 9 € 

Bankgebühren und 9 € Bearbeitungsgebühr, in Rechnung zu stellen. 

(5) Der Anbieter behält sich zur Absicherung des Bonitätsrisikos im Einzelfall vor, bestimmte 

Zahlungsarten auszuschließen und erbetene Lieferungen nur gegen Vorauszahlung 

durchzuführen. 

(6) Der Kaufpreis ist spätestens bei Lieferung der Ware bzw. mit Leistungserbringung zur 

Zahlung fällig. Im Fall der Nichtleistung des Kaufpreises kommt der Kunde automatisch 3 

Wochen nach dem Fälligkeitstag in Verzug. 

 

Kosten der Rücksendung bei Widerruf 

Der Kunde hat im Fall des Widerrufs die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die 

gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache 

einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn der Kunde bei einem höheren Preis der 

Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich 

vereinbarte Teilzahlung erbracht hat. Anderenfalls ist die Rücksendung für den Kunden 

kostenfrei. 

Lieferung, Gefahrübergang, Eigentumsvorbehalt 

(1) Die Lieferung der Ware erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift. Ware, die 

der Anbieter vorrätig hat, kommt nach Zahlungseingang innerhalb von 3 Werktagen zum 

Versand. Bei nicht vorrätiger Ware ist im Online-Shop die voraussichtliche Lieferzeit 

angegeben. 

(2) Die Auslieferung der Ware erfolgt auf Gefahr des Anbieters. Die Gefahr des zufälligen 

Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit Übergabe an den Kunden 

auf diesen über. 

(3) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Anbieters. 

(4) Der Anbieter ist zu Teillieferungen berechtigt. Zusätzliche Versandkosten entstehen nur bei 

ausdrücklicher Vereinbarung. 

(5) Sofern die bestellte Ware trotz vorheriger ordnungsgemäßer Eindeckung des Anbieters 

wegen vertragswidriger Nichtlieferung seines Erstlieferanten nicht rechtzeitig oder gar nicht 

lieferbar sein sollte, erhält der Kunde unverzüglich Nachricht. Bei verzögerter Lieferung steht 

es dem Kunden frei, auf die bestellte Ware zu warten oder die Bestellung zu stornieren bzw.  
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vom Vertrag zurückzutreten. Bei Unmöglichkeit der Lieferung sind beide Parteien zum Rücktritt 

vom Vertrag berechtigt. In diesem Fall werden dem Kunden ggf. bereits erbrachte Zahlungen 

unverzüglich erstattet. 

 

Rechte des Kunden bei Mängeln 

(1) Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Die Rechte des Kunden bei Mängeln auf Nacherfüllung, Rücktritt vom Vertrag oder 

Minderung des Kaufpreises bestimmen sich nach den gesetzlichen Regelungen. Für etwaige 

Schadenersatzansprüche neben der Leistung und statt der Leistung gilt die nachfolgende 

Regelung unter Haftung. 

Haftung 

(1) Der Anbieter haftet unbeschadet der nachfolgenden Haftungsbegrenzungen immer bei 

Arglist oder für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(2) Der Anbieter haftet nicht für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, sofern diese keine 

vertragswesentlichen Pflichten betreffen. 

(3) Soweit der Anbieter auch für leichte Fahrlässigkeit haftet, ist die Haftung der Höhe nach 

auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden begrenzt. 

(4) Soweit die Haftung des Anbieters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 

die Haftung von gesetzlichen Vertretern, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen des Anbieters. 

(5) Der Anbieter haftet nicht für die ständige Verfügbarkeit und/oder die Funktionsfähigkeit 

seines Online-Shops und der damit verbundenen technischen Einrichtungen. 

 

Aufrechnung / Zurückbehaltungsrecht 

Ein Aufrechnungsrecht des Kunden besteht nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt wurden oder unbestritten sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 

Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 

Vertragsverhältnis beruht. 

Widerrufsrecht 

(1) Verbraucher haben ein zweiwöchiges Widerrufsrecht. 

==== WICHTIG ======================================== 

Widerrufsbelehrung ================================ 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 

in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder bei Lieferung von Sachen – wenn Ihnen die 

Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die 

Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch bei Lieferung von Waren 

nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 

gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung), bei Erbringung von 

Dienstleistungen nicht vor Vertragsschluss, und in allen Fällen auch  
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nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung 

mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB 

in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 

rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: 

IHA-Service GmbH 

Geschäftsführer 

Stefan Dinnendahl 

Kronprinzenstraße 37 

53173 Bonn 

Fax-Nr. 0228 – 92 39 299 

shop@iha-service.de 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 

zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. 

Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 

verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. 

Dies kann bei Dienstleistungen dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für 

den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies 

nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa 

im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum 

Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene 

Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und 

alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. 

Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der 

Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der 

zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem 

höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine 

vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie 

kostenfrei. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 

werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für 

uns mit deren Empfang. 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 

Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Ende der Widerrufsbelehrung   ========================== 

  

mailto:shop@iha-service.de
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(2) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen 

• zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder 

• eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder 

• die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, 

• zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die 

gelieferten Datenträger vom Kunden entsiegelt worden sind oder 

• bei nicht gegenständlichen bzw. elektronischen Waren (z.B. Download-Versionen oder 

Übermittlung von Publikationen als Datei). 

 

Mindestlaufzeit bei Dauerschuldverhältnis (Abonnement) und Kündigungsbedingungen 

Soweit dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistungen (Warenlieferungen/Abo) vereinbart 

werden, beträgt die Mindestlaufzeit 2 Jahre (2 Ausgaben der abonnierten Publikation). Sollte das Abo 

nach Ablauf des Bezugszeitraumes nicht rechtzeitig gekündigt werden, verlängert sich dieser um ein 

weiteres Jahr. Abonnements sind bis zum 30. Juni eines Jahres mit Wirkung zur nächsten Ausgabe 

kündbar. 

Datenschutz 

(1) Beim Betrieb des Online-Shops und bei der Aufnahme und Abwicklung von Bestellungen 

einschließlich Lieferung, Abrechnung und Zahlungsüberwachung erhebt und verwendet der Anbieter 

personenbezogene sowie zum Teil pseudonymisierte oder anonymisierte Daten der Kunden. Bei allen 

diesen Vorgängen hält sich der Anbieter an die in Deutschland geltenden Bestimmungen des 

Datenschutzrechts, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes. 

(2) Die Erhebung und Verwendung der Daten dient dabei ausschließlich der ordnungsgemäßen 

Funktion und interaktiven Kommunikation mit dem Kunden sowie der Steuerung und Abwicklung der 

vom Kunden initiierten Bestellvorgänge und getätigten Erwerbsgeschäfte. 

(3) Die Mitteilung von personenbezogenen Daten durch den Kunden, z.B. bei der Eingabe der 

Bestellung, geschieht freiwillig und nur in dem Umfang, der zur Aufnahme und Abwicklung des 

Geschäfts notwendig ist. Die Verwendung der Daten und ggf. ihre Weitergabe an sorgfältig überwachte 

Unternehmen (Versand, Zahlung, Inkasso) erfolgt ausschließlich zum Zweck der Vertragsdurchführung 

mit dem Kunden. Eine darüberhinausgehende Verwendung oder Weitergabe der Daten einschließlich 

ihrer Haus-Adresse und E-Mail-Adresse an Dritte erfolgt nicht ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit 

widerrufliche Einwilligung. 

(4) Der Anbieter darf für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten 

Gestaltung der Telemedien Nutzungsprofile bei Verwendung von Pseudonymen erstellen, sofern der 

Kunde dem nicht widerspricht. Der Anbieter stellt sicher, dass diese Nutzungsprofile nicht mit Daten 

über den betroffenen Kunden zusammengeführt werden. Der Kunde hat das Recht, dieser 

Verwendung seiner Nutzungsdaten jederzeit zu widersprechen. 
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(5) Bei jedem Aufruf der Website werden zwingend notwendig technische Informationen zwischen 

dem Server und dem Kundenrechner ausgetauscht (URL-Kennung, Browsertyp, weitere technische 

Eigenschaften). Zur Verbesserung der Navigation und erleichterten Bedienung bei Bestellungen und 

sonstigen Diensten auf der Website werden sitzungsbezogene kleine Textdateien (Cookies) erstellt und 

auf dem Gerät des Nutzers vorübergehend gespeichert. Bei Beendigung der Sitzung werden die 

Cookies gelöscht. Zur Verhinderung der Cookies kann der Kunde seinen Browser entsprechend 

einstellen. 

(6) Der Kunde kann jederzeit unentgeltlich Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten 

sowie ggf. Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten verlangen. 

(7) Verantwortliche Stelle i.S. des Datenschutzrechts ist der Anbieter, der unter der nachfolgenden 

Adresse postalisch, per Telefax oder E-Mail zu erreichen ist: 

IHA-Service GmbH 

Geschäftsführer 

Stefan Dinnendahl 

Kronprinzenstraße 37 

53173 Bonn 

Fax-Nr. 0228 – 92 39 299 

shop@iha-service.de 

An diese Stelle sind sämtliche Auskunfts-, Berichtigungs-, Sperrungs-, Löschungsbegehren sowie der 

Widerspruch gegen die pseudonyme Verwendung der Nutzungsdaten sowie der Widerruf etwa 

erteilter Einwilligungen in die Datenerhebung, Verwendung oder Verarbeitung zu richten. 

Schlussbestimmungen 

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Die 

Anwendbarkeit zwingender Normen des Staates, in dem der Kunde bei Vertragsschluss seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleibt von dieser Rechtswahl unberührt. 

(2) Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz der IHA-Service GmbH in Bonn. 

(3) Ausschließlicher Gerichtstand ist im kaufmännischen Verkehr der Sitz der IHA-Service GmbH in 

Bonn. Sofern ein Vertragspartner die Voraussetzungen des § 38 Abs. 2 ZPO erfüllt und keinen 

allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt als Gerichtsstand der Sitz der IHA-Service GmbH in Bonn. 

(4) Sofern eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 

oder undurchführbar sind oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der Geschäftsbedingungen 

im Übrigen. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die 

wirtschaftlich und rechtlich dem am nächsten kommt, was die Parteien mit der ursprünglichen 

Regelung beabsichtigt haben. Dies gilt auch für etwaige Vertragslücken. 

IHA-Service GmbH 

Bonn, Mai 2021 

 

mailto:shop@iha-service.de

