
  

 

  

Angebotsbedingungen Premium 
 

Präambel 
kauflokal.zone ist Sozialunternehmen, dass sich zum Ziel gesetzt hat, den lokalen Einzelhandel zu unterstützen 
und durch Bildung einer Gemeinschaft aller Beteiligten Vorteile für jeden Einzelnen zu erzielen. In diesem Sinne 
sind die Angebotsbedingungen notwendig, um für alle Beteiligten Rechtssicherheit zu erlangen. Dennoch 
lassen wir uns eher von dem Agilen Manifest (http://agilemanifesto.org/) leiten, in dem als ein wesentlicher 
Wert definiert wird: „(Wir schätzen) Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlungen“. 

§1 Geltungsbereich 
1. Die nachfolgenden Angebotsbedingungen Premium (im Folgenden „ABP“ genannt) 

gelten für die „Premium Mitgliedschaft“ zwischen der 

kauflokal.zone Thomas Jäger 
vertreten durch Thomas Jäger 
Schönbachstrasse 17 
86919 Utting am Ammersee 
Tel.: +49-173-9263743 
eMail: thomas@kauflokal.zone 
Internet: https://kauflokal.zone 
USt.-IdNr.: DE192865859 
Steuernummer: 145/100/70772 

(im Folgenden „kauflokal.zone" genannt)  
und unseren Mitgliedern in Form von Unternehmen im Sinne von § 14 BGB, Vereinen nach §§ 21 ff. 
BGB sowie Institutionen/Behörden (im Folgenden „Mitglieder“, gemeinschaftlich auch „die 
Parteien“ genannt). 

2. Die nachfolgenden ABPs regeln das Vertragsverhältnis zwischen kauflokal.zone und 
den Mitgliedern. 

3. Diese ABP gelten nicht für Verbraucher im Sinne von § 13 BGB. 

§2 Vertragsgegenstand 
1. Die Mitglieder schließen eine „Premium Mitgliedschaft“ (im Folgenden „Mitgliedschaft“ 

genannt) bei der kauflokal.zone ab.  

2. Die Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung zur Eintragung von Unternehmen auf dem 
Webportal https://kauflokal.zone (im Folgenden „Plattform“ genannt). Die Eintragung 
auf der Plattform ist jederzeit kostenfrei.  

3. Einzelne Zusatzdienste und weitergehende Informationen auf der Plattform können 
von einer Mitgliedschaft abhängen. Dies wird weiter unten unter „§3 Leistungsinhalt 
und -umfang“ definiert. 
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§3 Leistungsinhalt und -umfang 
1. Die Mitglieder unterstützen mit Ihrem Mitgliedsbeitrag den Betrieb und die 

Weiterentwicklung der Plattform, sowie die Aktivitäten rund um die kauflokal.zone. Zu 
letzterem gehören im Wesentlichen die Anwerbung weiterer Einzelhändler und 
Unternehmer zur Eintragung auf der Plattform („Wir bieten 100% des Warenangebots 
der Region!“), sowie Marketing zur Bekanntmachung der Plattform bei Händler und bei 
den Kunden. 

2. Im Rahmen von gemeinsamen Social Media-Aktionen für die Mitglieder wird ein Social 
Media-Scout regelmäßig den Einzelhändler besuchen, um Content für Social Media 
Posts und auch Aktualisierungen auf der Eintragsseite des Mitglieds auf der Plattform 
zu machen.  

3. kauflokal.zone coacht und unterstützt die Mitglieder im Rahmen der Möglichkeiten bei 
der Digitalisierung. Dies kann in Form von Coachings für Instagram/Facebook, sowie 
Coaching bzw. Hilfestellungen bei eMail, Internet-Auftritt, Webshop und dergleichen 
passieren. 

4. Projekte zur Umsetzung eines neuen Internet-Auftritts bzw. Social Media-Auftritts und 
ähnliche umfangreiche Tätigkeiten sind nicht Teil der Mitgliedschaft; werden aber für 
Mitglieder vergünstigt angeboten. 

5. kauflokal.zone wird von sich aus auf die Mitglieder zugehen, um Feedback zur 
Digitalisierung zu geben. Jedoch sind hauptsächlich die Mitglieder aufgefordert, von 
sich aus Anfragen für Unterstützung zu stellen. 

6. Es werden regelmäßig Social Media-Aktionen, sowie Offline Marketing-Aktionen 
durchgeführt, bei denen die Mitglieder eingeladen werden, sich daran inhaltlich zu 
beteiligen. Diese Aktionen finden auch auf der Plattform eine Widerspiegelung (z.B. 
„Geschenke zu Ostern“, „Wo finde ich was zum Grillen“). 

7. kauflokal.zone bietet Workshops im Bereich Digitalisierung an; Mitglieder können zu 
einem vergünstigten Preis daran teilnehmen. 

§4 Zustandekommen der Mitgliedschaft 
1. Die künftigen Mitglieder registrieren sich mit Ihren Basisangaben (Unternehmensname, 

Vorname, Nachname, eMail) auf der Plattform. Über eine Bestätigungsmail wird die 
Richtigkeit der eMail-Adresse überprüft und das künftige Mitglied kann über den dabei 
zugesandten Link weitere Angaben machen. Über einen „Beitreten“-Button wird ein 
bindendes Angebot zur Mitgliedschaft abgegeben. 

2. Eine Überprüfung, ob es sich beim Mitglied um ein Unternehmen im Sinne von § 14 
BGB, um einen Verein nach §§ 21 ff. BGB oder um eine Institution/Behörden handelt, 
findet zeitnah statt. Mitglieder können nur Unternehmen, Vereine und 
Behörden/Institutionen werden. Natürliche Personen im Sinne von § 13 BGB können 
keine Mitgliedschaft erwerben. 

3. Das Mitglied bekommt nach der Eingang des Angebots zur Mitgliedschaft eine 
Bestätigungsmail geschickt, welches die Annahme des Angebots durch kauflokal.zone 
erklärt. Somit kommt der Vertrag zwischen den Parteien zustande. 

4. Abweichend von dem elektronischen Weg, ist auch eine Mitgliedschaft über eine 
Willenserklärung der beiden Parteien möglich. Diese wird im CRM-System der 
kauflokal.zone dokumentiert. Der Einzug des Monatsbetrags wird über eine SEPA-
Lastschrift-Einzugsermächtigung geregelt. 

5. Mit dem Zustandekommen der Mitgliedschaft erklärt sich das Mitglied bereit den 
Monatsbeitrag wie unter „§6 Preise und Zahlungsbedingungen“ einziehen zu lassen. 

§5 Vertragsdauer und Kündigung 
1. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag, an dem die Parteien in o.g. Weise einen 

Vertrag schließen und läuft auf unbestimmte Zeit. Der erste Mitgliedsbeitrag ist mit 
dem Ersten des kommenden Monat fällig. Bis dahin ist die Mitgliedschaft kostenfrei. 

2. Ein Mitglied kann die Mitgliedschaft jederzeit mit einer Vorlaufzeit von 10 Tagen 
kündigen, womit die Mitgliedschaft zum Ende des laufenden Monats endet. 

3. Der kostenfreie Eintrag auf der Plattform ist von der Kündigung nicht betroffen und 
bleibt weiterhin bestehen, sofern gewünscht. 
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4. Eine Kündigung durch kauflokal.zone ist auch mit einer Vorlaufzeit von 10 Tagen zum 
Ende des laufenden Monats möglich. Dies könnte der Fall sein, wenn 

a. die Geschäftstätigkeit der kauflokal.zone eingestellt wird. 

b. eine Genossenschaft mit den Händlern gegründet ist und Geschäftstätigkeit 
der kauflokal.zone auf dieses Unternehmen übergeht. 

5. Die Kündigung hat schriftlich (in Papierform oder per eMail) oder auf dem dafür 
vorgesehene Online-Formular auf der Plattform zu erfolgen. 

§6 Preise und Zahlungsbedingungen 
1. Der monatliche Preis für eine Mitgliedschaft (Mitgliedsbeitrag) beträgt 25€ zzgl. der 

gesetzlich geltenden MWSt.  

2. Der Mitgliedsbeitrag wird innerhalb der ersten 5 Tage des Monats vom angegebenen 
Konto des Mitglieds eingezogen. Hierzu hat das Mitglied eine Einzugsermächtigung 
hinterlegt. 

3. Das Mitglied bekommt monatlich eine Rechnung über den Mitgliedsbeitrag per eMail 
zugesandt. 

§7 Änderungen dieser ABP 
1. kauflokal.zone behält sich vor, diese ABP während der Laufzeit des Vertrages mit 

Wirkung für die Zukunft abzuändern und zu aktualisieren. Dies gilt auch, wenn die 
Änderung rein technischer Natur oder prozessbedingt notwendig ist, die 
Übereinstimmung mit geltendem Recht nach Gesetz oder behördlicher Anordnung 
hergestellt werden soll oder wenn neue Produkte/Dienstleistungen oder einzelne 
Elemente bestehender Produkte/Dienstleistungen eingeführt oder geändert werden. 
Änderungen werden den Mitgliedern mindestens 15 Tage vor dem geplanten 
Inkrafttreten per eMail zugesandt und auf der Plattform zur Verfügung gestellt. 

2. Insbesondere Änderungen an dem Mitgliedsbeitrag werden dem Mitglied somit 
rechtzeitig zur Verfügung gestellt, so dass eine Möglichkeit zur Kündigung gegeben ist, 
bevor die Änderung in Kraft tritt. 

 


