Allgemeine Geschäftsbedingungen
AGB erstellt und modifiziert die Hilfe des Generators der Deutschen Anwaltshotline
AG
Herzlich Willkommen bei Plan-Planet!
Bitte lesen Sie sich die nachfolgenden rechtlich eindeutigen AGB sorgfältig und
aufmerksam durch. In den folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen werden die
geltenden Bedingungen für die Benutzung aller auf Plan-Planet.de angebotenen,
sowie aller zu diesen Domains gehörenden Subdomains angebotenen Funktionen,
Leistungen und Programme aufgeführt.
§ 1 Geltungsbereich und Gültigkeit
1.1
Für die über die Internetplattform www.plan-planet.de begründeten
Rechtsbeziehungen zwischen dem Betreiber
Plan-Planet (Einzelunternehmen mein Körper Gregor Akkerman)
Gregor Akkerman
Albersallee 132a
47533 Kleve
www.plan-planet.de
Tel.: 02821/6699099
Email: info@plan-planet.de
(nachfolgend „Betreiber“ genannt)
und seinen Kunden (=“Anbieter“ und „Käufer“). Es gelten ausschließlich die hier
aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese werden mit der Zusendung
der Bestätigungsemail zur Registrierung wirksam.
Für die Nutzung von Plan-Planet ist eine Anmeldung/ (=Registrierung“) erforderlich.
Hierzu sind nur voll geschäftsfähige Anbieter und Käufer teilnahmeberechtigt. Der
Kunde erkennt mit der Registrierung die Allgemeinen Geschäftsbedingungen an und
akzeptiert diese in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Registrierung.
1.2
Abweichende Regelungen, Änderungen und insbesondere abweichende
Bedingungen des Kunden wird widersprochen. Diese werden von Plan-Planet nicht
anerkannt, sofern Plan-Planet diesen nicht ausdrücklich und in schriftlicher Form
zugestimmt hat. Einer Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist
demnach nur über eine von Plan-Planet geänderte schriftliche Vereinbarung mit dem
Kunden möglich.
1.3

Da sich die Angebote bei Plan-Planet in Zukunft verändern werden, behält sich PlanPlanet das Recht vor im Falle auftretender Veränderungen seine AGB´s zu
verändern. Diese werden den Kunden auf der Webseite www.plan-planet.de
veröffentlicht.
1.4
Die Nutzerdaten wie Name, Adresse und E-mail-Adresse werden vom Anbieter
abgefragt und müssen wahrheitsgemäß angegeben und gehalten werden. Es ist
nicht erlaubt sich bei der Anbieter Registrierung unter einem Pseudonym oder als
eine andere Person auszugeben. Bei Änderung dieser Angaben ist der Anbieter
verpflichtet die Änderungen in einer Mitteilung per Email an Plan-Planet zu senden.
1.5
Der Anbieter kann sich den Käufern in der weiteren Folge mit einem Pseudonymoder anderem Anbieternamen veröffentlichen, sofern keine Rechte Dritter, Namensoder Markenrechte bzw. ähnliche Rechte verletzt werden.

§ 2 Vertragsgegenstand
2.1
Plan-Planet bietet einen Online Marktplatz für digitale Pläne, die zu den Bedingungen
von Plan-Planet von Verkäufern (=“Anbieter“) unentgeltlich, als Verkaufsplattform
genutzt werden kann. Plan-Planet unterstützt somit die Anbieter im Verkauf ihrer
digitalen Pläne.
Käufer können die von „Anbietern“ zum Verkauf angebotenen digitalen Pläne als .pdf
Datei käuflich erwerben und diese bewerten. Wegen der Details des jeweiligen
Angebotes wird auf die Produktbeschreibung der Planangebotsseite der Anbieter
verwiesen.
2.2
Der Anbieter verpflichtet sich mit der Einstellung der digitalen Medien und Pläne an
die Einhaltung des Urhebergesetzes (UrhG). Weiterhin verpflichtet sich der Anbieter
keine Rechte anderer Anbieter verletzt zu haben.
Der Kauf der digitalen Pläne verpflichtet den Käufer an die Einhaltung des
Urhebergesetzes (UrhG). Weiterhin verpflichtet sich der Käufer die Rechte der
Anbieter zu achten und zu schützen. Eine Weitergabe der digitalen Pläne (auch in
veränderter digitaler Form) ist nicht erlaubt.
2.3
Der Bestellvorgang zum Vertragsschluss umfasst bei Plan-Planet die folgenden
Schritte:

Die zum Kauf bereitgestellten digitalen Medien werden nach Auswahl in der
gewünschten Spezifikation und Anzahl im „Warenkorb“ abgelegt und bleiben bis zur
vollständigen Bezahlung Eigentum des Anbieters.
2.4
Der Käufer erhält vor Abgabe der Vertragserklärung alle, von ihm angegebenen,
Informationen zum Kauf zur Überprüfung und Korrektur angezeigt. Der Käufer
überprüft und bearbeitet ggf. seine Angaben. Irrtümer bei der Angebotsübersicht
bleiben vorbehalten. Der vollständige Vertragstext wird bei Plan-Planet nicht
gespeichert. Vor der Möglichkeit des Downloads können über die Druckfunktion des
Browsers die Vertragsdaten ausgedruckt und gesichert werden. Nach der
Kaufbestätigung werden die Daten und ein Verweis auf die AGB an den Kunden
übersandt.
2.5
Beim Klick des Buttons „kaufen“ gibt der Käufer eine verbindliche Bestellung des
Plans ab. Der Kaufvertrag ist gültig und kommt zustande sobald die
Bestellbestätigung von Plan-Planet per Email an den Käufer rausgeht und zugestellt
wird.
2.6
Die Zahlung des Kaufpreises ist mit Vertragsschluss fällig.
2.7
Die bestellten digitalen Medien stehen als .pdf Datei unmittelbar nach Erhalt der
Zahlung zum Download bereit. Plan-Planet garantiert eine Garantie des Downloads
für mindestens 7 Tage sofern die digitalen Medien nicht gegen die AGB von PlanPlanet verstoßen.
2.8
Jeder Anbieter darf auf der Plattform Plan-Planet maximal 20 Pläne zum Verkauf
oder als Gratisvariante anbieten. Jedem Plan darf ein Bild hinzugefügt werden, mit
den von Plan-Planet entsprechenden Größen- und Speicherplatz- Vorgaben.
§ 3 Preise und Zahlung
3.1
Alle auf den Angebotsseiten von Plan-Planet aufgeführten Preise enthalten die
gesetzliche Mehrwertsteuer. Es werden keine Versandkosten für die Bereitstellung
der Downloadfunktion der Pläne erhoben.
3.2
Die aufgeführten Preise bei Plan-Planet stellen kein rechtlich bindendes Angebot dar.
Irrtümer bleiben vorbehalten.

3.2
Plan-Planet erhält vom Anbieter für jede vom Käufer bezahlte Transaktion eine
Vermittlungsprovision von 30% aus dem beim Bestellvorgang in Rechnung
gestelltem Angebotsgesamtpreis bei einem Verkaufspreis ab 4,00€
Plan-Planet erhält vom Anbieter für jede vom Käufer bezahlte Transaktion eine
Vermittlungsprovision von 50% aus dem beim Bestellvorgang in Rechnung
gestelltem Angebotsgesamtpreis bei einem Verkaufspreis zwischen 1,00€-3,99€.
Verkäufe von Plänen und digitalen Medien unter einem Angebotspreis von 1€ sind
nicht möglich und nicht gestattet.
3.4
Der Mindestbruttoverkaufspreis für einen Plan beträgt 1,00€ Brutto. Die Pläne dürfen
auch kostenfrei zum Download bereitgestellt werden.
3.5
Die Auszahlung erfolgt am Ende des Folgemonats der Beantragung mit einer
detaillierten Abrechnung mittels Zahlungsdienstleister (Paypal). Der Kaufpreis
abzüglich der Provision für Plan-Planet wird dann auf das Anbieterkonto überwiesen.
Für die richtigen Abrechnungsinformationen (Kontodaten) sorgt der Anbieter. Dies
bedeutet: Wenn die Auszahlung vom Anbieter beispielsweise am 21. März beantragt
wird, so wird der Betrag am 30. April überwiesen.
3.6
Der Mindestauszahlungsbetrag beträgt 10,00€ (brutto) Verkaufsguthaben
(Provisionszahlungen bereits abgezogen). Bei gewünschter Löschung des Kontos
werden die fälligen Beträge nach Eingang der Informationsmail an support@planplanet.de binnen 14 Tagen ausgezahlt. Nicht ausbezahlte Provisionen werden als
Anbieter Guthaben registriert und laufen nicht ab, sondern werden automatisch in
den Folgemonat übernommen.
3.7
Der Betrag wird ausgezahlt sofern der Betreiber tatsächlich einen Kaufpreis vom
Käufer erhält. Unbezahlte Bestellungen die in betrügerischer Absicht getätigt wurden
können nicht ausgezahlt werden.
3.8
Plan-Planet ist berechtigt, von den eingehenden Geldern die Vermittlungsprovision
für sich zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer einzubehalten.
Die Abführung der Umsatzsteuer ist Angelegenheit der Anbieter, Plan-Planet
übernimmt insoweit keine Verpflichtung.
3.9

Der Kunde hat bei Plan-Planet ausschließlich folgende Möglichkeiten zur Zahlung:
Zahlungsdienstleister (PayPal). Weitere Zahlungsarten werden nicht angeboten und
werden zurückgewiesen.
Bei Verwendung eines Treuhandservice/ Zahlungsdienstleisters ermöglicht es dieser
dem Anbieter und Kunden, die Zahlung untereinander abzuwickeln. Dabei leitet der
Treuhandservice/ Zahlungsdienstleister die Zahlung des Kunden an den Anbieter
weiter. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des jeweiligen
Treuhandservices/ Zahlungsdienstleisters. Der Kunde ist verpflichtet innerhalb von 0
Tagen nach Erhalt der Rechnung den ausgewiesenen Betrag auf das auf der
Rechnung angegebene Konto einzuzahlen oder zu überweisen. Die Zahlung ist ab
Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Der Kunde kommt erst nach Mahnung in
Verzug.
3.10
Der Anbieter kann seine Verkäufe und sein Nutzerkonto unter http://planplanet.de/Shop/Konto einsehen.
3.11
Die Anbieter erhalten Ihre Rechnung elektronisch und diese werden im Bereich Shop
http://plan-planet.de/Shop/Bestellungen zur Verfügung gestellt. Jeder Kaufprozess
wird mit jeweils einer Email an Käufer und Anbieter bestätigt.
§ 4 Zusicherungen und Freischaltung des Angebotes
4.1
Plan-Planet behält sich das Recht vor, Angebote des Anbieters nicht zu
veröffentlichen bzw. inaktiv zu schalten. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die
Angaben zu den Personen, Plänen oder die Pläne Rechte anderer verletzen,
sexistischen oder diskriminierenden Inhalt haben (z.B. religiösen oder politischen),
falsche Angaben beinhalten (z.B. zu den Anbieterqualifikationen) oder die Angaben
und Pläne in sonstiger Weise nicht den Qualitätsansprüchen von Plan-Planet
genügen. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch des Anbieters auf die Plattform
Plan-Planet aufgenommen zu werden.
4.2
Bei fristloser Kündigung aus wichtigem Grund (z.B. Verletzung von Rechten Dritter,
von Marken- oder Namensrechten) oder wiederholten Verstößen gegen die
geltenden AGB behält sich Plan-Planet von Kunden zu sperren. Ein etwaiges
Guthaben des Nutzers wird in diesem Fall nicht ausbezahlt.
4.3
Plan Planet behandelt alle Pläne der Anbieter streng vertraulich. Die Pläne werden
nur im Sinne des Verkaufsprozesses für den Anbieter nach der Kaufbestätigung an
die Käufer vermittelt und ansonsten nicht an Dritte weitergegeben. Bei Löschen des
Accounts werden die Pläne vollständig gelöscht. Die Zusendung von Plänen und den
damit verbundenen Daten erfolgt auf Gefahr des Anbieters.

§5 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Plan-Planet, Gregor Akkerman,
Albersallee 132 47533 Kleve) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefon (02821/6699099), oder E-Mail (info@plan-planet.de)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahmen der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie einer andere Art der
Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.

Bitte beachten Sie:

Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem
körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten, wenn wir mit der Ausführung
des Vertrages begonnen haben, nachdem Sie ausdrücklich zugestimmt haben, dass
wir mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen und Sie
ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie durch Ihre Zustimmung mit Beginn der
Ausführung des Vertrages Ihr Widerrufsrecht verlieren.
Ende der Widerrufsbelehrung

Widerrufsformular bei nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen
digitalen Inhalten
http://plan-planet.de/Agb.pdf (aktueller link)
§6 Haftungsausschluss
6.1
Der Anbieter nutzt die Plattform Plan-Planet auf eigenes Risiko. Plan-Planet
übernimmt keinerlei Gewährleistung hinsichtlich der Rechteeinhaltung des Anbieters
sowie der Richtigkeit der Inhalte seiner digitalen Medien und deren Beschreibung.
Eine Garantie wird von Plan-Planet nicht erklärt.
6.2
Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit sich aus den
nachfolgenden Gründen nicht etwas anderes ergibt. Dies gilt auch für den Vertreter
und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, falls der Kunde gegen diese Ansprüche auf
Schadensersatz erhebt.
6.3
Ebenso gilt dies nicht für Schadensersatzansprüche nach grob fahrlässiger oder
vorsätzlicher Pflichtverletzung vom Betreiber oder seines gesetzlichen Vertreters
oder Erfüllungsgehilfen.
6.4
Plan-Planet übernimmt keine Haftung für Fehler und sonstige Schäden die auf das
Herunterladen der Pläne und Dateien zurückzuführen sind. Plan-Planet gewährleistet
keine Virenfreiheit.
6.5
Plan-Planet übernimmt keine Haftung für Schäden, die sich aus der Beeinträchtigung
der Plattform ergeben. Plan-Planet garantiert keine Störungsfreiheit des Dienstes,
beispielsweise aufgrund technischer Störungen oder Gründen höherer Gewalt.

§7 Salvatorische Klausel: Sprache, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
Der Vertrag wird in Deutsch abgefasst. Die weitere Durchführung der
Vertragsbeziehung erfolgt in Deutsch. Es findet ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für Verbraucher gilt dies nur insoweit, als
dadurch keine gesetzlichen Bestimmungen des Staates eingeschränkt werden, in
dem der Kunde seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gerichtsstand ist
bei Streitigkeiten mit Kunden, die kein Verbraucher, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, Sitz des
Anbieters.
Für den Fall der Unwirksamkeit oder Teilunwirksamkeit von einzelnen Bestimmungen
dieser AGB, bleiben die übrigen Bestimmungen und Ihre Wirksamkeit davon

unberührt. Die der unwirksamen oder teilunwirksamen Bestimmung, aus
wirtschaftlicher Sicht, am nächsten stehenden Bestimmungen ersetzt.

