
Allgemeine Bezugsbedingungen
Die allgemeinen Bedingungen gelten für den Bezug der Angebote Premiumabo (Print, E-Paper & SP+/GT +), Digitalabo (E-Paper & SP+/GT +) und Webabo (SP+/GT +)der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost von der 
SDZ Druck und Medien GmbH, Bahnhofstraße 65, 73430 Aalen, HRB 734196. Diese werden im Folgenden Abonnementverträge genannt.

I. Allgemeine Bedingungen für den Bezug der Zeitung
1 Geltungsbereich:
a Die vorliegenden Geschäftsbedingungen (AGB) finden Anwendung auf die zwischen Ihnen (Abonnent) und uns (SDZ), der abgeschlossenen Abonnementverträge. Besondere Bedingungen für bestimmte Abonnement-

formen gehen diesen allgemeinen Bedingungen vor.
b Es gelten ausschließlich diese AGB. Anderweitige Geschäftsbedingungen gelten nur insoweit, als dass SDZ diesen ausdrücklich in Textform zugestimmt hat. Es besteht kein Anspruch auf Abschluss eines Vertrages.
c Diese AGB gelten für Sie als Verbraucher. Ein Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 

Tätigkeit zugerechnet werden kann. Für öffentlich rechtliche Körperschaften, Unternehmer, die für berufliche oder gewerbliche Zwecke bestellen, ist die Geltung von Ziffer I. 10 und III, Ziffer 8 dieser AGB ausgeschlos-
sen, anderweitige AGB oder Einkaufsbedingungen des Unternehmers werden nicht Vertragsbestandteil.

2 Vertragsschluss und Vertragsbeginn: 
a Die Darstellung der Angebote im digitalen Aboshop (abo.schwaebische-post.de & abo.gmuender-tagespost.de) und in Werbematerialien stellen keine rechtlich bindenden Angebote, sondern eine Aufforderung zur 

Bestellung dar. 
b Die Bestellung im Aboshop erfolgt in folgenden Schritten: Im ersten Schritt können Sie zwischen verschiedenen Abonnements auswählen. Im zweiten Schritt werden Sie auf ein Bestellformular weitergeleitet. Hier sind 

Sie aufgefordert alle mit Sternchen (*) gekennzeichneten Pflichtfelder auszufüllen und den Button „Preis ermitteln“ anzuklicken. Im dritten Schritt erhalten Sie eine Übersicht mit den Angaben zum gewählten Abonne-
ment, Lieferbeginn und Preis. Hier können Sie Korrekturen und Anpassungen an Ihrer Bestellung vornehmen. Durch Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ geben Sie ein verbindliches Angebot zum Kauf 
bzw. der Buchung der in der Bestellübersicht angezeigten Waren und oder Dienstleistungen ab. Unmittelbar nach Absenden der Bestellung erhalten Sie eine Bestellbestätigung, die jedoch noch keine Annahme Ihres 
Vertragsangebots darstellt.

c Ein Vertrag zwischen Ihnen und uns kommt zustande, sobald wir Ihre Bestellung und/oder Buchung durch eine gesonderte E-Mail annehmen (Auftragsbestätigung) bzw. die Ware in den Versand geben. Bitte prüfen Sie 
regelmäßig den SPAM-Ordner Ihres E-Mail-Postfachs. Die Aufnahme der Belieferung mit der gedruckten Zeitung (Premiumabo) gilt als Bestätigung genauso wie die Freischaltung der digitalen Leistungen (Premiumabo, 
Digitalabo und Webabo). Die Freischaltung der digitalen Leistung erfolgt in der Regel sofort nach Bestellung, die Belieferung mit der gedruckten Zeitung beginnt frühestens drei Werktage nach Bestellung. Außerhalb 
des Verbreitungsgebietes erfolgt die Zustellung der Zeitung mit der Post.

d Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch. Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Wir stellen Ihnen aber sämtliche Vertragsunterlagen zum Download zur Verfügung. Bei der Erbringung von redaktionellen 
Leistungen halten wir uns an den Pressekodex des Deutschen Presserates (www.presserat.de/pressekodex).

3 Bezugs- und Abonnementpreis, Lastschrift: 
a Der Bezugs- oder Abonnementpreis beinhaltet immer die gesetzliche Mehrwertsteuer. Bei der gedruckten Zeitung beinhaltet der Preis auch die Zustellung der Zeitung. Bei Postbezug außerhalb des Verbreitungsgebie-

tes, fallen zusätzliche Postversandgebühren gemäß unserer aktuellen Basispreise an.
b Der Bezugspreis ist jeweils im Voraus zu entrichten. Die Zahlung erfolgt mittels SEPA-Lastschrift oder durch Rechnungsstellung. Wird das Abonnement Entgelt mit SEPA-Lastschrift abgebucht, ist der Abonnent  

verpflichtet zum Abbuchungstermin für ausreichende Deckung seines Kontos zu sorgen. Rücklastschriften werden dem Abonnenten mit den tatsächlich entstandenen Kosten in Rechnung gestellt.

4 Zahlungsverzug, Kosten für die Beitreibung der Abonnementgebühren: 
Sobald und solange sich der Abonnent mit einem nicht unerheblichen Betrag (ab 100,-€) in Zahlungsverzug befindet, ist SDZ berechtigt aber nicht verpflichtet, die Lieferung der Zeitung einzustellen oder das digitale 
Nutzerkonto und Abonnement zu sperren. Ebenso ist der SDZ berechtigt Mahngebühren und Verzugszinsen zu berechnen.  
Bei erfolgloser Mahnung wird der SDZ ein Inkassobüro mit der Forderungseinziehung beauftragen. Die Kosten für die Einziehung der Forderung trägt der säumige Schuldner. 

5 Aufrechnung: 
Gegenüber Forderungen der SDZ kann der Abonnent nur mit unbestrittenen Forderungen oder bestrittenen aber entscheidungsreifen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen aufrechnen oder nur aus solchen 
Ansprüchen Zurückbehaltungsrechte gelten machen.  

6 Kündigung:
a Das Abonnement läuft nach Ende der Mindestbezugsdauer auf unbestimmte Zeit weiter, wenn nicht binnen Monatsfrist zum Vertragsende gekündigt wird. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit können Abonnements binnen 

Monatsfrist gekündigt werden. Während der Mindestbezugsdauer ist die ordentliche Kündigung ausgeschlossen.
b Die ordentliche Kündigung eines Abonnements ist binnen Monatsfrist möglich, soweit keine andere individuelle Kündigungsfrist vereinbart wurde.  
c Die Kündigung des Abonnements bedarf der Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) und ist zu richten an:  

 
SDZ Druck & Medien GmbH 
Abonnentenservice 
Bahnhofstr. 65, 73430 Aalen  
oder per E-Mail an:  
vertrieb@sdz-medien.de.  
 
Für die Wahrung der Frist ist der Eingang beim SDZ maßgeblich oder der Vertrag kann über unser Kündigungsformular bzw. den Kündigungsbutton auf der Website gekündigt werden.

 
7 Haftung, Höhere Gewalt: 
a Die SDZ haftet für die mangelhafte Vertragsdurchführung, bei der Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit, aufgrund Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit nach den allgemeinen Gesetzen. 

In allen anderen Fällen von Fahrlässigkeit haftet die SDZ aber nur für die ordnungsgemäße Erfüllung der wesentlichen Vertragspflichten und den vertragstypischen, vorhersehbaren Schäden. Wesentliche Vertrags-
pflichten sind solche Pflichten, die eine Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, und deren Verletzung auf der anderen Seite 
die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. Das gilt in gleichem Maße für Vertreter und Erfüllungsgehilfen der SDZ.

b Kommt es ohne Verschulden der SDZ zu einer verspäteten Lieferung der digitalen Ausgabe, wird der Bezugspreis für die betroffene Ausgabe nicht erstattet.
c Die SDZ übernimmt keine Haftung für vom Kunden selbst verursachten Datenverlust, Sicherheitsmängel oder Kompatibilitätsprobleme mit der eignen Soft- oder Hardware, die nicht von SDZ zu vertreten sind.
d Die SDZ haftet nicht für Leitungsstörungen im Internet.
e  Bei Nichterscheinen der gedruckten Zeitung (Premiumabo) und/oder des E-Papers (Premiumabo und Digitalabo) in Folge höherer Gewalt, wie zum Beispiel erheblichen Unwettern, Unfällen und Bränden oder auf 

ähnliche von SDZ nicht zu vertretende Ereignisse wie zum Beispiel Streik oder Aussperrung oder allgemeinen Stromausfällen, besteht kein Anspruch auf Leistung. SDZ ist berechtigt, nach Wegfall des Leistungshinder-
nisses, die Leistung nachzuholen.

8 Mitwirkungspflichten, Änderungen von Vertragsdaten des Abonnenten:
Der Abonnent ist gegenüber SDZ zur Mitwirkung bei der Vertragserfüllung verpflichtet. Er hat SDZ jegliche Änderungen der Anschrift, der Kontonummer, der E-Mailadresse und Telefonnummer oder anderer für die 
Zustellung der Zeitung oder die Lieferung des digitalen Abonnements wichtigen Informationen unverzüglich SDZ in Textform oder telefonisch mitzuteilen. Er hat eine geeignete Lagermöglichkeit für die Zeitung zur 
Verfügung zu stellen, damit die Zeitung ordnungsgemäß verteilt und zugestellt werden kann.  

9 Studentenabonnement: 
Der Erhalt eines Abonnements zum Studententarif setzt die regelmäßige Vorlage einer aktuellen Immatrikulationsbescheinigung des Abonnenten (einmal pro Semester) voraus. Für den Fall, dass diese nicht vorgelegt 
wird, ist SDZ berechtigt, den regulären Abonnementpreis zu berechnen. 

10 Widerruf: 
Das gesetzliche Widerrufsrecht gemäß unserer Widerrufsbelehrung gilt nur für Verbraucher. Im Übrigen ist das Widerrufsrecht ausgeschlossen.

11 Rechtswahl: 
Auf den vorliegenden Vertrag findet deutsches Recht Anwendung. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen, zwingende Regelungen des Verbraucherschutzes gehen jedoch der Rechtswahl vor.  

12 Alternative Streitbeilegung, Verbraucherstreitschlichtung: 
Bei Streitigkeiten haben Sie die Möglichkeit einer außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten gemäß Verordnung (EU) Nr. 524/2013. Hierzu können Sie sich nur über Ihr Mobilgerät, auf der  
Online-Streibeilegungsplattform der EU anmelden. 
Da wir Streitigkeiten immer im gegenseitigen Einvernehmen mit unseren Kunden regeln wollen, weisen wir nach § 36 VSBG darauf hin, dass wir nicht an einem außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilnehmen werden.
 

II. Besondere Bedingungen für den Bezug der gedruckten Zeitung (Premiumabo):
1 Zustellung der Zeitung: 
a Die Zeitung wird durch die Zusteller oder durch die Post geliefert. Die Lieferung des Abonnements erfolgt an die jeweils angegebene Anschrift, in der Regel bis 6:00 Uhr morgens.
b Die ordnungsgemäße Zustellung der Zeitung erfordert einen ausreichend großen Briefkasten bzw. eine ausreichend große Zeitungsrolle mit freiem Zugang auf kürzestem Weg. Fehlt ein solches Behältnis, übernimmt 

SDZ keine Gewähr, dass die Zeitung den Empfänger in ordnungsgemäßem Zustand erreicht. Eine Verpflichtung der SDZ zum Ersatz bzw. zur Nachlieferung der Zeitung besteht in diesem Fall nicht. Ebenso übernimmt in 
diesen Fällen bei Diebstahl der Zeitung keine Haftung. 

c Bei Abonnements außerhalb des Ostalbkreises oder bei denen eine Zustellung der Zeitung aus logistischen Gründen wirtschaftlich nicht darstellbar ist, erfolgt der Versand der Zeitung mit zusätzlichen Gebühren per 
Post, diese ergeben sich aus unseren Basispreisen. 
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2 Adressänderungen, Urlaub und Unterbrechung:
a Anschriftenänderungen sind der SDZ mindestens sechs Tage vor der Änderung der Bezugsanschrift mitzuteilen. 
b Bei Reisen ist eine Lieferung der Zeitung an den Urlaubsort gegen Erstattung der Versandkosten (Porto und Versandspesen) möglich, wenn die Urlaubsanschrift mindestens sechs Tage vor Antritt der Reise der SDZ 

mitgeteilt wird. Die Versendung der Zeitung an den Urlaubsort erfolgt auf eigene Gefahr des Lesers, bei Verlust der Zeitung erfolgt keine Nachlieferung. 

3 Unterbrechung des Abonnements: 
Ein Anspruch auf Unterbrechung des Abonnements (zum Beispiel aufgrund von Urlaub, Kur oder Krankheit) besteht nicht. Gewährt die SDZ, dennoch eine Unterbrechung des Abonnements, besteht auch bei mehr-
maliger Gewährung kein vertraglicher Anspruch darauf.

4 Beilagen und Prospekte: 
Prospekte sind, mit Ausnahme beim Postvertrieb, Bestandteil der Zeitung (Print & E-Paper) und können aus technischen Gründen in Einzelstücken nicht weggelassen oder hinzugefügt werden. 

III. Besondere Bedingungen für den Bezug des digitalen Angebotes (Premiumabo, Digitalabo & Webabo):
Die digitalen Inhalte finden sich auf den Webseiten www.schwaebische-post.de, www.gmuender-tagespost.de und der App. Beim Premiumabo ist der Zugriff auf die digitalen Inhalte (E-Paper & SP+/GT +) inklusive. 
Voraussetzung für die Nutzung ist die Registrierung durch den Nutzer.  

1 Registrierung:
a Die Registrierung erfolgt über das Registrierungsformular auf der Webseite. Sie finden ist das Formular über das Profilsymbol (oben rechts). 
b Es ist erforderlich, dass Sie alle mit Sternchen (*) gekennzeichneten Felder ausfüllen und den Button „Registrieren“ klicken. Im Anschluss erhalten Sie im Rahmen des sogenannten Double-Opt-in-Verfahrens eine Veri-

fizierungsmail. Diese müssen Sie innerhalb von 24 Stunden für die erfolgreiche Registrierung bestätigen. 
c Erst im Anschluss wird Ihnen die erfolgreiche Registrierung per E-Mail bestätigt.

2 Nutzung und Zugang zu den digitalen Angeboten:
Das Webabo berechtigt zur Nutzung der kostenpflichtigen Inhalte (SP+/GT + der Internetseiten www.schwaebische-post.de und www.gmuender-tagespost.de. Zusätzlich zu den genannten digitalen Angeboten, berech-
tigt das Digitalabo die Nutzung des E-Papers und der App.
Soweit der Nutzer die Zeitungs-App oder das E-Paper über App-Stores erwirbt, gelten neben diesen Bedingungen die Nutzungsbedingungen des App-Stores, die diesen Bedingungen im Zweifel vorgehen. Bei so-
genannten „In-App Käufen“, werden Abonnements mit den vom App-Store vorgegeben Laufzeiten und Bedingungen verkauft, die Inhalte von SP+ und GT+ werden nicht Gegenstand des Kaufs über den App-Store 
sondern können ausschließlich über SDZ gekauft werden. Bei dem Erwerb eines digitalen Abos mit Hardware neben der „digitalen Ausgabe“, gelten zusätzlich die besonderen Bedingungen unter IV. 

3 Nutzungsumfang und Urheberrechte, Schadenersatz: 
Die SDZ und ihren Lieferanten stehen an allen Inhalten (wie Texten, Bildern, Videos und andere Formen der digitalen Veröffentlichung) sämtliche Urheberrechte zu. Der Abonnent erwirbt für die Vertragslaufzeit das 
Recht die redaktionellen Inhalte nach den folgenden Vorgaben zu nutzen: 
Der Abonnent hat das Recht, die Ausgaben zum persönlichen Gebrauch auf drei digitale Endgeräte im Rahmen der im Portal gebotenen Möglichkeiten herunterzuladen, zu speichern und zu lesen. Eine darüberhinaus-
gehende Nutzung der Inhalte ist nur zulässig, soweit das Urheberrecht gesetzlich eingeschränkt wird und eine weitere Nutzung gesetzlich zugelassen wird. 
Die Verwertung von Inhalten im Rahmen eines Geschäftsbetriebes und die Verwertung (zum Beispiel die direkte Bereitstellung der Informationen in Pressespiegeln oder auf Internetseiten) sind untersagt. 
Die SDZ wird auf Wunsch, Inhalte für die Nutzung auf Internetseiten gegen ein gesondertes Entgelt lizensieren. Die SDZ kann bei unberechtigter Nutzung und Weitergabe der Inhalte, den Zugang dauerhaft sperren und 
Schadenersatz vom Nutzer und oder Dritten verlangen.  

4 Technische Vorgaben für die Nutzung des E-papers /der App:
a Das E-Paper läuft auf Geräten (IPhone, IPad, IPod Touch), die als Betriebssystem die Version IOS 12 und neuer verwenden. Das E-Paper läuft auf Geräten (Smartphone und Tablet) mit Android Betriebssystem, soweit 

Android Version 5 und neuer verwendet wird. Um das E-Paper auf einem Tablet-PC lesen zu können, muss im Apple App Store oder im Google Play Store, die Schwäpo & Tagespost heruntergeladen werden. Es gelten 
die dort genannten Bedingungen. Der Abonnent muss prüfen, ob die von ihm verwendete Hardware, die Nutzung der Apps und der Inhalte ermöglicht. Darüber hinaus läuft das E-Paper auf aktuellen Browsern von 
Chrome, Firefox Safari und Microsoft Edge.

b Weitere Informationen unter www.schwaebische-post.de/app & www.gmuender-tagespost.de/app oder per Telefon (07361) 594-250 & (07171) 6001-741.

5 Unterbrechung: 
Eine Unterbrechung des digitalen Abonnements ist vertraglich nicht vorgesehen und nicht möglich. Somit hat der Leser auch kein Recht auf Rückgewähr etwaiger Abonnementgebühren bei nicht Nutzung des An-
gebotes. 

6 Kosten für die Nutzung auf digitalen Endgeräten: 
Mit den Nutzungsgebühren wird nur das Nutzungsrecht für digitale Inhalte erworben. Die Kosten für den Internetzugang, die Internetverbindung und Nutzung, egal ob stationär oder mobil, trägt der Kunde. Er muss 
auch selbst für einen entsprechenden Zugang zum Internet sorgen. 

7 Aktualisierungen der App:
Soweit Updates und Verbesserungen der Apps zum Download zur Verfügung stehen, wird die SDZ den Kunden jeweils über die verfügbaren Updates informieren und ihnen mitteilen, wo diese Updates zum Download 
zur Verfügung stehen. Die Kommunikation erfolgt per E-Mail oder in der App.

8 Gewährleistung:
Grundlage unserer Mängelhaftung sind die in den Produktbeschreibungen und FAQ bezeichneten Funktionen (unter www.schwaebische-post.de/app & www.gmuender-tagespost.de/app) zum Lesen der digitalen 
Zeitung in den App als E-Paper oder der Zugang zu den zahlungspflichtigen Inhalten stellt.
Die Software ist mangelhaft, wenn sie nicht den Anforderungen, die an ein E-Paper bzw. an kostenpflichtige Artikel üblicherweise gestellt werden, entspricht. 
Sachmangelansprüche bestehen nicht 

a bei einer unerheblichen Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit und 
b bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit sowie 
c dann nicht, wenn die Leistungsbeschreibungen eine negative Beschaffenheitsvereinbarung enthalten.

9 Änderungen an der Software zur Bereitstellung der digitalen Ausgaben:
Die SDZ ist berechtigt, Änderungen an den digitalen Produkten (App und E-Paper, und die Plus Angebote) vorzunehmen, wenn diese Änderungen aufgrund einer neuen technischen Umgebung, erhöhter Nutzerzahlen 
oder anderen wichtigen betriebstechnischen Gründen erforderlich sind und Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten entstehen. 
Die SDZ wird Sie innerhalb einer angemessenen Frist vor dem Zeitpunkt der Änderung per E-Mail über die Änderung und deren Wirksamwerden informieren. Beeinträchtigt die Änderung des digitalen Produktes deren 
Zugriffsmöglichkeit oder die Nutzbarkeit nicht nur unerheblich und bieten wir Ihnen auch nicht die Weiternutzung des unveränderten digitalen Produktes an, sind Sie berechtigt, den Vertrag innerhalb von 30 Tagen ab 
Zugang unserer Information zu beenden.
Alle Aktualisierungen im Sinne der §§ 327 f und 327 e BGB, die notwendig sind, um die vertragsgemäße Nutzung der digitalen Inhalte zu erhalten und gewährleisten fallen nicht unter diese Ziffer.

IV. Besondere Bedingungen des Digitalabos „E-Paper & Web + Tablet/Smartphone“ Bundle

1 Vertragsschluss: 
a Abweichend von den übrigen Verträgen, wird der Vertrag erst mit der Bestätigung der SDZ Druck & Medien GmbH mindestens in Textform wirksam geschlossen. 
b Die SDZ Druck & Medien GmbH überprüft vor Annahme des Angebotes die persönlichen Daten und die Bonität des Kunden. Die Bonität wird über die Firma Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13 in 41460 

Neuss, geprüft. Erst wenn beide Prüfungen positiv ausfallen und von der SDZ Druck & Medien GmbH bestätigt werden, ist der Vertrag wirksam geschlossen. Fallen die Prüfungen negativ aus, wird der Besteller unver-
züglich informiert. 

c Beginnt der SDZ schon vorab mit der Freischaltung des digitalen Angebotes, so geschieht dies unter der Bedingung, dass die Volljährigkeits- und Bonitätsprüfung positiv ausgeht. Bei einer negativen Prüfung endet der 
Vertrag nach Mitteilung zum Beispiel per E-Mail. Der SDZ sperrt den Zugang des Bestellers dann unverzüglich. 

d Soweit das bestellte Gerät nicht lieferbar ist, wird der SDZ dem Besteller unverzüglich ein alternatives Gerät anbieten. Lehnt der Kunde diese ab, kommt ein Vertrag nicht zustande. 

2 Vertragslaufzeit, Kaufpreis und Zuzahlung: 
a Die Vertragslaufzeit für das Digitalabo-Bundle beträgt 24 Monate. 
b Erst nach Zahlung der 24. Monatsrate und der vertraglich vereinbarten Zuzahlung für die Hardware ist der Kaufvertrag über das Gerät erfüllt. 
c Der monatliche Gesamtpreis beinhaltet die Zahlungsrate für das Tablet, die Gebühren für das Abonnement der digitalen Ausgabe und die gesetzliche Umsatzsteuer. Neben dem monatlichen Gesamtpreis wird je nach 

Angebot gegebenenfalls eine Einmalzahlung für das Tablet fällig. Die Zusammensetzung der Preise ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot.
d Der Kaufpreis ist in 24 Raten zu zahlen, die jeweils zum 3. Werktag eines jeden Monats fällig werden. 
e Der Abonnent kann ausstehende Raten jederzeit vollständig oder teilweise tilgen. Die Vertragslaufzeit des Digitalabonnements wird davon nicht berührt. 

3 Eigentumsvorbehalt und Gebrauchsüberlassung: 
Bei Erwerb eines Tablet-PC erwirbt der Abonnent das Gerät in der gelieferten Version. Der Abonnent ist berechtigt, das Gerät als Besitzer zu nutzen. Die Übertragung des Eigentums an dem Gerät behält sich der SDZ 
bis zur vollständigen Bezahlung des Geräts vor (letzte Monatsrate und Zuzahlung). Erst mit vollständiger Zahlung erwirbt der Abonnent das Eigentum an dem Gerät. 
Der Abonnent ist dazu angehalten, die Hardware pfleglich zu behandeln. Dem Kunden wird empfohlen, die Hardware versichern zu lassen.

4 Gesamtfälligkeit des Darlehens und Rücktritt: 
Kommt der Abonnent mit der Zahlung von mindestens zwei Raten ganz oder teilweise in Verzug, ist er mit einem Betrag in Verzug, der zwei Monatsraten ausmacht oder hat er die eidesstattliche Versicherung abgege-
ben und ist das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet oder mangels Masse abgelehnt, ist der SDZ berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Die SDZ erklärt den Rücktritt schriftlich. Die Kosten für die Rückab-
wicklung des Vertrages trägt der Käufer. Der Käufer hat für die Nutzung des Gerätes eine Nutzungsentschädigung an den SDZ zu zahlen. 

5 Mängel und Gewährleistung
Der Kunde ist verpflichtet Mängel an dem überlassenen Tablet unverzüglich nach Bekanntwerden anzuzeigen. Im Falle einer berechtigten Mängelrüge wird SDZ, über einen Dienstleister, die Ware austauschen, die Ver-
pflichtung aus dem Vertrag Nacherfüllen und ist das nicht möglich eine mangelfreie Sache liefern.
Hat der Hersteller eine Garantie für die erworbene Hardware übernommen, so ist diese über die CANCOM GmbH, Messerschmittstr. 20, 89343 Jettingen-Scheppach geltend zu machen. Für diese etwaige Garantie 
steht allein der Hersteller ein, und es gelten dessen Garantiebestimmungen. Wir werden Ihnen aber bei Bedarf gerne bei der Abwicklung Unterstützung gewähren.
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