Nutzungsbedingungen der Dienstleistungen „Wörter-Paket” und „Lesen ohne Limit”
Art. 1
Umfang der Nutzungsbedingungen
1. Dieses Dokument regelt die Grundsätze der Nutzung der Dienstleistungen „Lesen ohne Limit” und
„Wörter-Paket” – nachstehend Nutzungsbedingungen genannt, das über den Service auf der Website
www.legimi.de und über die Applikation abrufbar ist, aber auch auf Anforderung des Nutzers.
3. Dienstleister ist die Legimi International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in
Poznań, ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, Steueridentifikationsnummer (NIP-Nummer)
PL9721237441, statistische Firmenidentifikationsnummer REGON 301995346, eingetragen in das
Unternehmensregister des Landesgerichtsregisters durch das Amtsgericht Poznań - Nowe Miasto und
Wilda (Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda) in Poznań, 8. Wirtschaftsabteilung des
Landesgerichtsregisters, unter der Nummer KRS 0000405366, Stammkapital in Höhe von 5000,00
PLN, E-Mail-Adresse: support@legimi.de, Telefonnummer: +48 22 250 11 80.
4. In den in diesen Nutzungsbedingungen nicht geregelten Angelegenheiten finden die
Nutzungsbedingungen der Dienstleistungen und Nutzung des Internet-Service unter
http://www.legimi.de/ abrufbar unter http://www.legimi.de/nutzungsbedingungen/ (nachstehend
Service-Nutzungsbedingungen) entsprechende Anwendung.
In Hinblick auf die Service-Nutzungsbedingungen umfassen diese Nutzungsbedingungen zusätzliche
Regelungen zur Dienstleistung „Lesen ohne Limit”.
5. In diesen Nutzungsbedingungen gelten folgende Begriffsbestimmungen:
a. Abonnement – das vom Nutzer ausgewählte Paket der Anzahl der Wörter der angegebenen Seiten
und die Anzahl der verfügbaren Endgeräte zur Nutzung der Dienstleistung „Wörter-Paket” in der
jeweiligen Abrechnungsperioden gegen eine bestimmte Gebühr, oder Auswahl der Dienstleistung
„Lesen ohne Limit”, bei der keine Begrenzungen der Anzahl der Wörter bestehen.
b. Audiobook – Audioaufnahme, die den von einem Hörbuchsprecher gelesenen Text eines E-Books
(elektronische Publikation) umfasst.
c. Ebook TTS – E-Book (elektronische Publikation), das durch Sprachsynthese auf der Basis
verfügbarer Wörterbücher mechanisch in eine Audioform umgewandelt wurde.
d. Applikation – Software - die Applikation „Legimi – E-Books unbegrenzt” zum kostenfreien
Download im Webshop Google Play
f. Audiodatei – Audiobook oder Ebook TTS.
g. Abrechnungsperiode – zyklische Periode eines Monats, bei der die erste Abrechnungsperiode an
dem Tag der Auswahl und Bezahlung des Abonnements beginnt (nach Ablauf einer Probezeit, falls
zutreffend), die nächsten Abrechnungsperioden beginnen an einem Tag in jedem Monat, der dem
Tag entspricht, ab dem die Zählung der Abrechnungsperiode im ersten Monat begonnen hat (nach
Ablauf einer Probezeit, falls zutreffend).

h. Zusätzliche Gebühr – Gebühr in Höhe des Abonnement-Beitrags entsprechend dem vom Nutzer
gewählten Paket, erhoben in der Abrechnungsperiode, im Falle des Bestehens eines negativen Saldos
der Nutzer-Seiten.
I. Seite - umfasst 200 Wörter, wobei als Wort eine Folge von Zeichen, getrennt durch Leerzeichen
oder Interpunktionszeichen ist.
j. Synchronisierung – Verbindung des Endgeräts mit dem Service (Internetverbindung erforderlich)
zwecks Aktualisierung der Daten der heruntergeladenen E-Books (elektronischen Publikation) oder
einer Audiodatei und der gelesenen Wörter im Rahmen der Seiten im Bereich des Seitensaldos.
k. Zahlungsmittel – sind insbesondere: Zahlungskarten oder PayPal-Konto oder eines anderen
benannten Zahlungsdienstleisters, der ein zyklisches automatisches Abbuchen der Gebühr von dem
Bankkonto des Nutzers ermöglicht.
l. Endgerät – ein Gerät, mit dem der Nutzer die Dienstleistung nutzen kann.
m. Samsung-Endgerät – Endgerät der Marke Samsung, mit aktualisiertem Android-System mindestens in der Version 4.0.3, das über einen Zugriff auf die Applikation Galaxy Apps verfügt.
n. Dienstleistung – das Produkt, das im Rahmen des Service und über Applikationen angeboten wird
und die Dienstleistung „Lesen ohne Limit” sowie die Dienstleistung „Wörter-Paket” umfasst.
o. Audio-Dienstleistung – Dienstleistung, die auf der Wiedergabe von Audiodateien beruht.
Art. 2
Erbrachte Dienstleistung
1. Die Dienstleistung ermöglicht im Rahmen eines Abonnements einen temporären Zugriff auf alle EBooks, die im Abonnement als verfügbar gekennzeichnet sind und vom Dienstleister über den Service
und über die Applikation angeboten werden. Dieser Zugriff ist für die Dienstleistung „Wörter-Paket”
entsprechend dem ausgewählten Abonnement durch die Anzahl der gelesenen Wörter begrenzt, er
ist aber auch durch die Anzahl der möglichen Endgeräte für eine zeitgleiche Nutzung begrenzt. Wird
im Rahmen des Abonnements die Dienstleistung „Lesen ohne Limit” ausgewählt, dann hat der Nutzer
keine Begrenzungen bezüglich der Anzahl der gelesenen Wörter. Die möglichen Abonnements
werden im Preisverzeichnis angeführt, das im Service und in der Applikation abrufbar ist, aber auch
als Anlage zu diesen Nutzungsbedingungen.
2. Die Applikation bestimmt automatisch die vom Nutzer gelesenen Wörter. Von der Applikation wird
ein Wort, nachdem die jeweilige Seite des E-Books mindestens drei Sekunden auf einem Endgerät
angezeigt worden ist, als gelesen anerkannt. Das mehrmalige Anzeigen desselben Abschnitts des EBooks in der Applikation auf dem jeweiligen Endgerät bewirkt keine doppelte Zählung der jeweiligen
Wörter, soweit der Nutzer während des Lesens des jeweiligen E-Book keine Re-Installierung der
Applikation vornimmt oder sich nicht aus der App ausloggt.
3. Im Falle des Lesens desselben E-Book-Abschnittes auf einem anderen Endgerät werden wegen des
Einsatzes eines separaten Zählers der gelesenen Wörter durch jedes der Endgeräte dieselben Wörter
erneut als gelesen anerkannt und von der verfügbaren Wortzahl abgezogen. Zum Zeitpunkt der

Synchronisierung des Endgeräts wird die gezählte Wortzahl an den Service übermittelt und vom
Seitensaldo des Nutzers abgezogen.
4. Bei der Dienstleistung „Wörter-Paket” wird auf dem Konto des Nutzers ein Seitensaldo geführt.
Der Seitensaldo bestimmt nur informativ für den Nutzer die auf volle Seiten aufgerundete Anzahl der
Wörter, die im Rahmen der bezahlten Gebühren für die Wörter-Pakete noch zur Verfügung steht –
als Abonnement oder zusätzliche Gebühren. Ein negativer Seitensaldo bedeutet das Lesen einer
größeren Anzahl der Wörter als die heruntergeladenen und bezahlten Wörter-Pakete umfassen. Die
Applikation aktualisiert den Seitensaldo bei jeder Synchronisierung. Jedes Endgerät erhält zum
Zeitpunkt der Synchronisierung Informationen über die noch zur Verfügung stehende Anzahl der
Wörter – über den verfügbaren Seitensaldo. Der Nutzer kann den aktuellen Seitensaldo unter den
Einstellungen der Applikation oder im Service unter dem Reiter Einstellungen des Nutzerkontos
überprüfen.
5. Mit dem Beginn jeder weiteren Abrechnungsperiode wird der Seitensaldo um die Anzahl der
Wörter erhöht, die dem Seitenpaket für das ausgewählte Abonnement entsprechen. Die in den
jeweiligen Abrechnungsperioden nicht ausgenutzten Wörter werden zur Nutzung in die nächste
Abrechnungsperiode übertragen. Wird in einer Abrechnungsperiode die Anzahl der Wörter
ausgeschöpft, die vorher bei der Synchronisierung bezahlt wurden, dann wird eine zusätzliche Anzahl
der Wörter zum Saldo hinzugefügt, die der Anzahl der Seiten für das ausgewählte Abonnement
entspricht, auf welches sich die Abrechnungsperiode bezieht. Unter der Bedingung, dass die
Möglichkeit besteht, vom Nutzer vorher eine zusätzliche Gebühr für das jeweilige Abonnement
einzuziehen. Die Einwilligung zu diesen Nutzungsbedingungen mit Angabe und Verbindung mit dem
Zahlungskonto gilt als Zustimmung des Nutzer, dass jedes Mal eine zusätzliche Gebühr für
zusätzliche Wörter-Pakete solange eingezogen wird, bis ein positiver Seitensaldo verzeichnet wird –
das heißt - das Anzeigen der Anzahl der Wörter, die im Rahmen der Dienstleistung „Wörter-Paket”
gelesen werden können.
6. Im Falle der Ausschöpfung der Anzahl der Wörter während der Abrechnungsperiode und des
Fehlens eines positiven Seitensaldo sperrt das Endgerät die Dienstleistung „Wörter-Paket” bis zu dem
Zeitpunkt der Einrichtung eines positiven Seitensaldo nach den Bestimmungen Abs. 4 dieses Artikels.
Vergleichbar sperrt das Endgerät die Dienstleistung, wenn man die zusätzliche Gebühr oder den
Abonnement-Beitrag am Tag des Beginns der nächsten Abrechnungsperiode nicht automatisch
einziehen kann. Lässt sich der Abonnement-Beitrag nicht einziehen, dann wird der Zugriff auf die
Dienstleistung auch in Bezug auf die nicht genutzten Wörter gesperrt, die in die nächste
Abrechnungsperiode übernommen wurden.
7. Die Dienstleistung kann nur von folgenden Endgerätetypen genutzt werden:
a. Tablets mit Betriebssystem Version Android 2.3 oder höher;
b. Smartphones mit Betriebssystem Version Android 2.3 oder höher
8. Als Smartphone gilt ein Endgerät mit einer Diagonale unter 7-Zoll, hingegen als Tablet ein 7-ZollEndgerät oder höher.
9. Der Nutzer darf zur Nutzung der Dienstleistung insgesamt maximal bis zu zwei, drei oder vier
Endgeräte aus der Liste des obigen Abs. 7 nennen, unabhängig von der Wahl des Abonnements

(jedes Abonnement hat eine unterschiedliche Anzahl der gleichzeitig möglichen Nutzung der
Endgeräte). Im Rahmen der Dienstleistung ist eine Änderung der genannten Endgeräte möglich, aber
nicht häufiger als insgesamt dreimal im Jahr. Als Änderung der Endgeräte gilt auch eine ReInstallierung der Applikation auf dem jeweiligen Endgerät.
10. Bedingung für die Nutzung der Dienstleistung ist die Installierung auf den Endgeräten der
Applikation in der für das jeweilige System verfügbaren neuesten Version. Der Administrator ist nicht
imstande, im Voraus eine aktuelle Version der Applikation vorauszusehen.
11. Zur Nutzung der Dienstleistung ist es notwendig, dass der Nutzer der Applikation eine
Synchronisierung der Applikation unverzüglich nach der Aktivierung vornimmt sowie binnen 7 Tagen
ab der Berechnung des nächsten Abonnement-Beitrags, damit die Applikation identifiziert, dass die
Dienstleistung für die nächste Abrechnungsperiode verlängert worden ist. Beim Fehlen einer
Synchronisierung wird nach 7 Tagen der neuen Abrechnungsperiode der Zugriff auf Dienstleistung in
der Applikation bis zur Vornahme einer Synchronisierung gesperrt, soweit vorher die Gültigkeit des
bezahlten Abonnements nicht abläuft.
12. Der Katalog der E-Books (elektronischen Publikationen) im Rahmen der Dienstleistung ist
abrufbar auf der Website http://www.legimi.de/e-books/. Der Dienstleister behält sich vor, den
Katalog der im Rahmen der Dienstleistung verfügbaren E-Books jederzeit zu ändern, was auch für
eine Begrenzung gilt. Veröffentlicht werden die Informationen über die Änderungen auf der Website
http://www.legimi.de/e-books/
13. Die Dienstleistung ist für die auf das jeweilige Endgerät heruntergeladenen E-Books ohne
notwendige Internetverbindung verfügbar. Aber das Herunterladen der nächsten E-Books, aber auch
die erforderliche Synchronisierung des Endgeräts, ist ausschließlich im Modus einer
Internetverbindung möglich.
14. Die Applikation steht unter Google Play zum Download bereit (für das Betriebssystem Android ist
die Nutzung der Applikation unentgeltlich, aber der Dienstleister erteilt eine Lizenz für die Software
nach den Bestimmungen der Service-Nutzungsbedingungen.
Art. 3.
Aktivierung und Widerruf der Dienstleistung
1. Zur Aktivierung der Dienstleistung hat der Nutzer die Dienstleistung nach der im nachstehenden
Abs. 2 bestimmten Verfahrensweise zu bestellen. Vor der Bestellung der Dienstleistung hat er die
Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen, der Service-Nutzungsbedingungen und der
Datenschutzstrategie aber auch die zusätzlichen Informationen im Service zur Kenntnis zu nehmen.
2. Der Nutzer kann die Dienstleistung insbesondere in folgender Art und Weise bestellen:
a. durch Einloggen in den Service und Auswahl unter dem Reiter mit der genannten Dienstleistung
des Abonnements sowie Ankoppeln und Angabe des jeweiligen Zahlungsmittels;
b. durch Auswahl in der Applikation in Form eines Buttons zur Aktivierung der Dienstleistung und
Auswahl des Abonnements und Ankoppeln der angegebenen Daten des Zahlungsmittels, unter
Berücksichtigung der Bestimmungen von nachstehenden Buchstaben c) und d);

3. Durch die Abgabe einer Bestellung für die Dienstleistung kommt der Vertrag über die Erbringung
der Dienstleistungen auf unbestimmte Zeit zustande.
4. Der Widerruf der Dienstleistung (Kündigung des Vertrags über die Erbringung der
Dienstleistungen) kann durch Einloggen in den Service, Auswahl des Reiters Einstellungen und
Auswahl des Button Beendigen vor dem Ende der Abrechnungsperiode erfolgen. Der Nutzer kann zu
einem beliebigen Zeitpunkt die Zahlung der Gebühren für das Abonnement unterbrechen. Bei
Widerruf der Dienstleistung während der Probezeit werden keine Gebühren angerechnet. Die
Unterbrechung zu einem späteren Zeitpunkt, nach Ablauf der Probezeit, ist erst nach der Beendigung
der laufenden Abrechnungsperiode wirksam, für welche der Abonnement-Beitrag erhoben wurde,
wobei vom Nutzer ab dem Zeitpunkt des Widerrufs keine zusätzlichen Gebühren eingezogen werden,
außer denen, die zur Abgeltung eines negativen Seitensaldos notwendig sind.
5. Die Aktivierung und der Widerruf der Dienstleistung erfolgen binnen 24 Stunden ab dem Zeitpunkt
der Annahme der Dienstleistungsbestellung bzw. der Anordnung des Dienstleistungswiderrufs.
6. Bei Aktivieren des Buttons „Bestellen” und Auswahl einer zyklischen Zahlung wird der Vertrag auf
unbestimmte Zeit geschlossen. Die Mindestdauer der Verbindlichkeiten beträgt einen Monat.
7. Bei Aktivieren des Buttons „Bestellen” und Auswahl der Vorauszahlung wird der Vertrag jeweils für
3, 6 oder 12 Monate geschlossen. Die Mindestdauer der Verbindlichkeiten entspricht der
ausgewählten Zeitdauer des Zugriffs auf die E-Books.
Art. 4
Gebühren
1. Die Dienstleistung ist eine zeitliche Dienstleistung, die für die jeweilige Abrechnungsperiode in
Form einer im Voraus festgesetzten Festgebühr für das ausgewählte Abonnement bezahlt wird. Die
Gebühr wird automatisch am ersten Tag des Beginns der nächsten Abrechnungsperiode erhoben. Im
Rahmen der Abrechnungsperiode für die Dienstleistung „Wörter-Paket” kann für den Nutzer eine
zusätzliche Gebühr in der Höhe der Gebühr für das ausgewählte Abonnement anfallen, wenn er die
Anzahl der Seiten überschritten hat, die im Seitensaldo verfügbar sind (negativer Seitensaldo).
2. Der Nutzer kann eine Gebühr für das Abonnement für jeweils eine Abrechnungsperiode oder für
mehrere Abrechnungsperioden (nicht mehr als zwölf Abrechnungsperioden) im Voraus auswählen,
wobei die Gebühr entsprechend dem Vielfachen der Gebühr für das Abonnement für jeweils eine
Abrechnungsperiode entspricht, vermindert um einen Rabatt gemäß Preisverzeichnis.
3. Das detaillierte Preisverzeichnis der Dienstleistung bildet die Anlage zu diesen
Nutzungsbedingungen. Der Dienstleister behält sich die Möglichkeit vor das Preisverzeichnis zu
ändern, wobei das neue Preisverzeichnis für den Abschluss einen neuen Vertrag über die
Dienstleistung gilt.
4. Jedem Nutzer steht entsprechend den Anforderungen bei der ersten Aktivierung der
Dienstleistung eine kostenlose Probezeit für die Dauer von 7 Tagen zu, während der er Zugriff auf die
Dienstleistung ohne Begrenzung der Anzahl der Wörter hat.

6. Als Bedingung für die Inanspruchnahme der Dienstleistung muss der Nutzer eine der im Service
angegebenen und bei der Bestellung der Dienstleistung möglichen Zahlungsmittel auswählen, die es
ermöglichen, die nächste Gebühr für das Abonnement oder die zusätzliche Gebühr vom Nutzer
einzuziehen.
7. Der Nutzer kann jederzeit die Dienstleistung erneut aktivieren, indem er die Gebühr für das
angewählte Abonnement für mindestens eine Abrechnungsperiode entrichtet.
8. Der jeweilige Nutzer darf auf dem jeweiligen Endgerät nur einmalig zum ersten Mal die
Dienstleistung aktivieren und kann nur einmal eine Probezeit von 7 Tagen gewährt bekommen. Die
Applikation und der Service speichern eine einmalig vergebene ID-Nummer des Endgeräts.
9. Der Dienstleister informiert darüber, dass er im Rahmen der Erbringung der Dienstleistung
während der Dauer der Dienstleistung ohne sein Verschulden den Zugriff auf ein vorher
heruntergeladenes E-Book unterbrechen kann, worüber er den Nutzer entsprechend den Umständen
informiert. Dies ist durch einen entsprechenden Antrag des Herausgebers des E-Books.
10. Im Rahmen der Gebühr für das Abonnement erhält der Nutzer den Zugriff auf eine virtuelle
Speicherumgebung, in der die Dateien mit den heruntergeladenen E-Books abgelegt werden. Jeder
Nutzer verfügt zur Realisierung des Zugriffs über ein abgelegtes individuelles E-Book. Der Zugriff auf
die virtuelle Speicherumgebung erfolgt nur mittels der Applikation. Im Rahmen des ausgewählten
Abonnements erhält der Nutzer die Möglichkeit, in der virtuellen Speicherumgebung ein eigenes bis
vier eigene E-Book/s im EPUB-Format gemäß EpubCheck einer Größe von nicht mehr als 8 MB
abzulegen, mit der Anzahl gemäß Preisverzeichnis für das jeweilige Abonnement. Der Zugriff auf die
virtuelle Speicherumgebung wird gesperrt, wenn die Erbringung Dienstleistung beendet wird.
Art. 5
Audio-Dienstleistung
1. Die Nutzer, die die Dienstleistung „Lesen ohne Limit” in Anspruch nehmen, können mittels der
aktualisierten von Google Play auf das Endgerät heruntergeladenen Applikation den Zugriff auf
Audiobooks erlangen, die im Service eingestellt sind, aber auch eine Konvertierung ausgewählter EBooks durch Sprachsynthese vornehmen.
3. Die Konvertierung der E-Books durch Sprachsynthese inklusive ihres Abhörens, aber auch das
Abhören der Audiobooks ist kostenlos.
4. Das Abhören der Audiodateien ist nur von der aktualisierten Applikation möglich, die von Google
Play heruntergeladen und auf dem Endgerät installiert ist.
5. Zum Download der Applikation zur Wiedergabe der Audiodateien müssen Sie sich in Ihr Google
Play Konto einloggen, die neueste verfügbare Version der Applikation herunterladen und die
Nutzungsbedingungen bestätigen.
6. Das Abhören der Audiobooks ist möglich, wenn diese Funktion im Service mit Genehmigung des
Herausgebers eingestellt worden ist.

7. Die Konvertierung von E-Book in Ebook TTS ist nur für einige detailliert genannte E-Books möglich,
für die der Administrator die Verfügbarkeit einer entsprechenden Qualität der Wörterbücher
überprüft hat, die die Vornahme einer korrekten Konvertierung durch Sprachsynthese ermöglichen.
8. Das Abhören eines Audiobooks ist möglich, wenn in den Informationen über das E-Book die
Information „Audiobook” sichtbar ist und der Vor- und Zuname des Hörbuchsprechers genannt wird.
9. Die Konvertierung des E-Books durch Sprachsynthese ist möglich, wenn in der Information über
das E-Book die Information „E-Book Abhören” sichtbar ist.
10. Zum Abhören einer Audiodatei muss Folgendes vorgenommen werden:
a. E-Book auf das Endgerät herunterladen und dieses öffnen,
b. Die Option Abhören auswählen, die das automatische Generieren oder den Download des aktuell
angezeigten E-Book-Abschnittes in Form einer Audiodatei auf das Endgerät auslöst.
11. Der Nutzer kann mehrere Abschnitte der Audiodateien nach der Anzeige des
Inhaltsverzeichnisses der wiedergegebenen Audiodatei und nach Icon-Auswahl Download
herunterladen oder generieren.
12. Für das Herunterladen oder Generieren einer Audiodatei kann ein großer verfügbarer
Speicherplatz auf dem Endgerät notwendig sein. Die Grüße der Abschnitte der Audiodateien wird
unter dem Reiter Inhaltsverzeichnis vor ihrem Herunterladen oder Generieren angegeben.
13. Für die Wiedergabe heruntergeladenen
Internetverbindung notwendig.

oder

generierten

Audiodateien

ist

keine

14. Der Nutzer kann jederzeit vom Speicher des Endgeräts die jeweiligen Abschnitte der Audiodatei
löschen. Hierzu muss das entsprechende Icon im Inhaltsverzeichnis ausgewählt und das Löschen
bestätigt werden.
15. In jedem Zeitpunkt der Wiedergabe der Audiodatei kann der Nutzer zu dem E-Book
zurückkehren, während er auch beim Lesen eines E-Book jederzeit die Option Abhören des jeweiligen
Abschnitts der Audiodatei auswählen kann.
16. Die Audio-Dienstleistung ist in die Dienstleistung Lesen in der Cloud® integriert, d. h. die
Applikation speichert die Inhalte und die Stelle, an der das Ende der Wiedergabe der Audiodatei
erfolgte, und ermöglicht die Wiedergabe eines E-Books auf einem anderen oder demselben
Endgerät, an der Stelle, an der die Wiedergabe der Audiodatei unterbrochen wurde.
17. Der Nutzer kann beim Lesen des E-Books jederzeit die Option Abhören der heruntergeladenen
oder generierten Audiodatei auswählen, die von der aktuellen E-Book-Seite wiedergegeben wird.
18. Wird der Nutzer die Applikation auf anderen Endgeräten nutzen, dann wird der Lese- oder
Wiedergabefortschritt der Audiodatei nach der Verbindung dieses Endgeräts mit dem Service über
das Internet aktualisiert.
19. Die Audio-Dienstleistung kann nur von folgenden Endgerätetypen genutzt werden:

a. Smartphones mit Betriebssystem Version Android 4.0.3. oder höher
b. Tablets mit Betriebssystem Version Android 4.0.3. oder höher.
Art. 6
Schlussbestimmungen
1. Im Rahmen der Gebühr für das Abonnement für die erste Abrechnungsperiode erhält der Nutzer
eine zusätzliche Anzahl von Wörtern, die entsprechend den Bestimmungen im Preisverzeichnis
genutzt werden können. Dies gilt nicht für einen Nutzer, der ein weiteres Mal die Dienstleistung
aktiviert.
2. Für jede Gebühr für das Abonnement und für jede zusätzliche Gebühr wird dem Nutzer das
Aufladen bis zu dem im Preisverzeichnis der Punkte des Bücherratten-Clubs angeführten Wert
gewährt, der in den Teilnahmebedingungen des Punkteprogramms vorgesehen ist, abrufbar unter
http://www.legimi.de/nutzungsbedingungen/
3. In den in diesen Nutzungsbedingungen nicht geregelten Angelegenheiten finden die
Bestimmungen der Service-Nutzungsbedingungen Anwendung, insbesondere die Bestimmungen
über die Rechte und Pflichten des Nutzers, den Rücktritt vom Vertrag, die Reklamation, die
Zahlungsarten, die Sicherheit personenbezogener Daten sowie die Definition und Lösung von
Streitigkeiten.
4. Auf diese Nutzungsbedingungen findet auch die Datenschutzstrategie Anwendung, die gemäß den
Service-Nutzungsbedingungen
erstellt
worden
ist
und
abrufbar
ist
unter
http://www.legimi.de/nutzungsbedingungen/
5. Diese Nutzungsbedingungen sind neben dem elektronischen Versand an die vom Nutzer genannte
E-Mail-Adresse
in
der
aktuellen
Version
zur
Einsicht
abrufbar
unter
http://www.legimi.de/nutzungsbedingungen/
6. Diese Nutzungsbedingungen treten am 20. Oktober 2016 in Kraft.

Anlage Nr. 1
Preisliste
Zyklische Zahlung (Zahlungskarte oder PayPal-Konto):
1. Legimi 300-Paket: 4,99 EUR monatlich
2. Legimi 1000-Paket: 7,99 EUR monatlich
3. Legimi 1500-Paket: 9,99 EUR monatlich
4. Legimi-Paket ohne Limit+: 13,99 EUR monatlich
Preise inklusive 19 % Umsatzsteuer

