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Bei der Nutzung des Onlinedienstes InsiderTIPPS und dem Kauf von digitalen Inhalten bei sightwalks.de  gelten folgende 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für digitale Inhalte 
 

1. Geltungsbereich:  Die auf der Homepage www.sightwalks.de bzw. www.sightwalks.com (im folgenden nur sightwalks.de genannt) 

angebotenen InsiderTIPPS werden auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen angeboten und verkauft. Mit der 

Bestellung und Bezahlung der Inhalte erklärt der Kunde auch sein Einverständnis zu den hier aufgeführten Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. 

  

2. Vertragsschluss: Der Vertrag kommt durch die Übermittlung der Bestellung durch das Anklicken des Buttons "Jetzt Kaufen",  die 

Leistung der Vorauszahlung über den gesicherten Onlinebezahldienstes PayPal sowie durch die Bestätigung des Einkaufes durch 

sightwalks.de  zustande. 

 

3. Widerrufsrecht: Ein Widerrufsrecht aus den besonderen Vorschriften über Fernabsatzverträge gem. §312b bis 312f BGB besteht nicht. 

Die hier bezogenen Waren sind aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht zur Rücksendung geeignet, dies ist üblicherweise bei allen 

datenträgerfreien Online-Downloads und bei bestelltem eMail-Empfang von digitalen Inhalten und Software der Fall. Der lediglich 

hilfsweise Fall einer physischen Zusendung der InsiderTIPPS in gedruckter Form entspricht der Lieferung  redaktioneller Produkte - 

ähnlich Zeitungen - was gleichfalls gem. geltender Rechtsprechung den Entfall des Widerrufsrechtes zur Folge hat. 

 

4. Lieferung::  Die Lieferung der digitalen Inhalte erfolgt online via eMail auf Basis der beim gesicherten Bezahlprozess hinterlegten 

eMail-Adresse des Bestellers / Bezahlers, sofern nicht im Rahmen des Bezahlvorganges anders vermerkt. Der Versand kann aus 

Gründen der Praktikabilität zeitlich mit der Bestätigung des Einkaufes zusammenfallen. sightwalks.de versendet die digitalen Inhalte 

schnellstmöglich, jedoch spätestens innerhalb 48 Stunden nach Kenntnis des Zahlungseingangs. Im Falle einer nachweislichen 

Nichtübersendung der bestellten digitalen Inhalte hat der Besteller das einmalige Recht, schriftlich unter Angabe der zugehörigen 

PayPal-Transaktionsnummer die erneute Übersendung an eine abweichende eMail-Adresse zu verlangen. Danach erfolgt hilfsweise eine 

Zusendung in gedruckter Form.   

 

5. Haftung: sightwalks.de  haftet nicht für den Nichtempfang des digitalen Inhalte durch Verwendung von Spamfiltern, 

Antivirenprogrammen, bei unzureichender Speicher- und Empfangskapazität, fehlender Kapazität der Datenübertragung , ungeeigneter 

Einstellung der eMail-Box oder mangelhafter automatischer Weiterleitung der zugesendeten Inhalte im Wirkungsbereich des 

Empfängers.  sightwalks.de haftet auch nicht für die Nichtlesbarkeit der digitalen Inhalte bei Fehlen der entsprechenden Software. 

Ebenso haftet sightwalks.de nicht für etwaige Störungen im Internet, bei Providern, Onlinediensten, Webhosts, Mailboxanbietern oder für 

sonstige Störungen im unmittelbaren EDV-System des Empfängers. sightwalks.de  ist stets bemüht, alle bereitgestellten Informationen 

auf dem neuesten Stand zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr und von der Haftung auf inhaltliche Richtigkeit und Aktualität 

freigestellt. In allen Fällen des Absatz 5 ist eine Haftung für die Folgen einer verspäteten Lieferung ausgeschlossen. 

 

6. Zahlungsbedingungen:  Es entstehen durch den Bestell und Bezahlvorgang der digitalen Inhalte keine Abonnementverpflichtungen. 

Die Preise für den einmaligen Bezug  der digitalen Inhalte sind jeweils ersichtlich. Etwaig anfallende Telekommunikationsgebühren bei 

Bestellung, Bezug und Nutzung trägt der Besteller. Ein Rechnungsversand per E-Mail ist möglich. sightwalks.de akzeptiert nur die im 

Rahmen der jeweiligen Bestellung angebotenen Zahlungsmöglichkeiten. Im Falle einer Rückgabe oder Nichteinlösung von Lastschriften 

oder Rückbuchungen durch PayPal ermächtigt der Nutzer sein Bankinstitut hiermit unwiderruflich, sightwalks.de  seinen Namen und die 

vollständige Anschrift mitzuteilen. 

 

7. Copyright und Nutzungsrechte: Alle von sightwalks.de bezogenen digitalen Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Der Nutzer dieser 

Inhalte verpflichtet sich,  diese Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten. Ein Käufer der digitalen Inhalte erwirbt bei sightwalks.de 

das nicht übertragbare, persönliche und  zeitlich unbegrenzte Nutzungsrecht daran. Ein Käufer erwirbt kein Eigentum an den digitalen 

Inhalten. Jede weitere, insbesondere gewerbliche Nutzung, Weiterverteilung an Dritte, Veröffentlichung in Print- oder Onlinemedien, die 

entgeltliche oder unentgeltliche Bereitstellung im Intranet bzw.  Internet ist verboten. Jede über den privaten Gebrauch im Rahmen der 

Einzelnutzung  hinausgehende Nutzung bedarf zuvor der schriftlichen Genehmigung von sightwalks.de  Urheberrechtsvermerke, Logos, 

Copyrightvermerke sowie Inhalt und Layout der digitalen Inhalte dürfen niemals verändert oder ganz bzw. teilweise entfernt werden. 

 

8. Datenschutzbestimmung: sightwalks.de erhebt im Rahmen der Abwicklung von Verträgen allgemeine bereitgestellte Daten der 

Kunden. Alle Vorschriften des Datenschutzes werden dabei beachtet. Bestands- und Nutzungsdaten des Nutzers werden nur soweit 

erhoben, verarbeitet oder genutzt,  wie dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses und für die Inanspruchnahme und Abrechnung 

sowie für eine Information über Neuerungen erforderlich ist. Mit der Bestellung und durch das Anklicken des Buttons "Jetzt kaufen" 

erklärt sich der Nutzer ausdrücklich damit einverstanden, dass seine Daten im Rahmen von weiteren Informationen zu neuen Themen 

oder bei Aktualisierung der Inhalte im Wege einer gelegentlichen Information durch sightwalks.de  genutzt werden können. Diese 

Zustimmung kann durch eine Mitteilung unter expliziter Nennung der zu löschenden eMail - Adresse an Info@sightwalks.de  jederzeit 

wiederrufen werden. 

 

9. Mögliche Auseinandersetzungen diesen Vertrag betreffend unterliegen dem deutschen Recht.  
 


