
 
 

1 
 
 

Amazon Kindle-Shop Nutzungsbedingungen 
 
Letzte Aktualisierung: 6. September 2012 
 
Die vorliegende Vereinbarung wird zwischen Ihnen und Amazon Digital Services, Inc. 
(gemeinsam mit seinen verbundenen Unternehmen, im Folgenden entweder „Amazon“ 
oder „wir“) abgeschlossen. Lesen Sie bitte diese Nutzungsbedingungen für den 
Amazon.com Kindle-Shop, die Amazon.com Datenschutzerklärung, die Amazon.com 
Nutzungsbedingungen und die anderen Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen auf 
der Amazon.com-Website oder im Kindle-Shop (zusammen diese „Vereinbarung“), 
bevor Sie Kindle-Inhalte kaufen oder nutzen. Mit der Nutzung des Kindle-Shops oder 
dem Kauf oder der Nutzung von Kindle-Inhalten stimmen Sie zu, dass Sie mit den 
Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden sind und diese für Sie verbindlich sind. 
Wenn Sie mit den Bedingungen dieser Vereinbarung nicht einverstanden sind, dürfen Sie 
den Kindle-Shop nicht benutzen.  
 
Für die Zwecke dieser Vereinbarung gilt Folgendes: 
 
„Anbieter von Inhalten“ ist die Partei, die Kindle-Inhalte im Kindle-Shop anbietet. Dabei 
kann es sich um uns oder einen Drittanbieter handeln. Für die Kindle-Inhalte, die im 
Kindle-Shop als interaktive Inhalte bezeichnet werden, ist „Anbieter von Inhalten“ der 
Herausgeber der Kindle-Inhalte. 
 
„Kindle“ bezeichnet unsere tragbaren elektronischen Geräte (eReader und Tablets).. 
 
„Kindle-Inhalte“ bedeutet durch den Kindle-Shop erlangte, digitalisierte elektronische 
Inhalte, wie Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Journale, Blogs, RSS-Feeds, Spiele und 
sonstige statische oder interaktive elektronische Inhalte. 
 
„Kindle-Shop“ bezeichnet unsere Online-Shops für Kindle, für Lese-Apps und auf unserer 
Website, deren Startseite unter www.amazon.com/kindlestore zu finden ist. 
 
„Periodika“ bedeutet Kindle-Inhalte, die auf Abonnementbasis zur Verfügung gestellt 
werden, wie z. B. elektronische Zeitungen, Zeitschriften, Journale, Blogs und andere 
abonnierte Inhalte. 
 
„Lese-App“ bedeutete Software (einschließlich Updates/Upgrades zu dieser Software), 
die von uns zur Verfügung gestellt wird und mit der Benutzer Kindle-Inhalte auf einem 
unterstützten Gerät kaufen, herunterladen, durchsuchen und/oder nutzen können. 
 
„Serviceleistung“ bedeutet die drahtlose Konnektivität, die wir Benutzern des Kindles zur 
Verfügung stellen, die Bereitstellung von Kindle-Inhalten, Software und Support- sowie 
sonstige Leistungen, die wir an Benutzer des Kindles und der Lese-App erbringen. 
 
„Software“ sind die Lese-Apps und sämtliche Software auf dem Kindle (einschließlich 
aller Updates/Upgrades zu dieser Software) sowie etwaige damit zusammenhängende 
Dokumentationen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. 
 
„Unterstütztes Gerät“ bezeichnet ein Handy, einen Computer oder ein anderes 
unterstütztes elektronisches Gerät neben einem Kindle, auf dem Sie berechtigt sind, eine 
Lese-App zu betreiben. 
 
1. Kindle-Inhalte 

Nutzung von Kindle-Inhalten. Nach dem Download von Kindle-Inhalten durch Sie und 
der Zahlung der dafür zu leistenden Entgelte (einschließlich der jeweils anfallenden 
Steuern) gewährt Ihnen der Anbieter von Inhalten ein nicht-ausschließliches Recht, diese 
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Kindle-Inhalte ausschließlich für die private, nicht-gewerbliche und, nicht- nicht-
unternehmerische Nutzung durch Sie unbegrenzt viele Male anzusehen, zu nutzen und 
anzuzeigen, und zwar ausschließlich auf dem Kindle, einer Lese-App oder wie dies im 
Rahmen des Service anderweitig zulässig ist und nur auf so vielen Kindle-Geräten oder 
unterstützten Geräten, wie dies im Kindle-Shop angegeben wurde. Kindle-Inhalte 
werden durch den Anbieter von Inhalten lizensiert, nicht aber verkauft. Der Anbieter von 
Inhalten kann weitere Nutzungsbedingungen in den Kindle-Inhalten mit aufnehmen. 
Diese Bedingungen haben ebenfalls Geltung, im Falle eines Widerspruchs ist jedoch diese 
Vereinbarung maßgebend. Bestimmte Kindle-Inhalte, beispielsweise Zeitschriften, stehen 
Ihnen über Lese-Apps möglicherweise nicht zur Verfügung. 
 
Beschränkungen: Sofern nichts anderes ausdrücklich angegeben ist, dürfen Sie die 
Rechte an den Kindle-Inhalten oder an Teilen davon nicht verkaufen, vermieten, 
verleihen, vertreiben, im Rundfunk ausstrahlen, in Unterlizenz vergeben oder 
anderweitig an Dritte abtreten, und Sie dürfen Schutzvermerke oder Kennzeichnungen 
an den Kindle-Inhalten nicht entfernen oder verändern. Darüber hinaus dürfen Sie 
Sicherheitsmerkmale, die dem Schutz der Kindle- Inhalte dienen, nicht umgehen, 
verändern, unterdrücken oder verhindern. 
 
Zeitschriften. Ihr Abonnement können Sie so kündigen, wie dies laut unseren 
Richtlinien zur Kündigung im Kindle-Shop gestattet ist. Ein Abonnement kann jederzeit 
gekündigt werden, z. B., wenn eine Zeitschrift nicht mehr erhältlich ist. Wird ein 
Abonnement vor dem Ende von dessen Laufzeit gekündigt, so werden Sie eine anteilige 
Rückerstattung erhalten. Wir behalten uns das Recht vor, die Bedingungen und 
Gebühren für das Abonnement von Zeit zu Zeit mit Wirkung ab dem Beginn des 
nächsten Abonnementzeitraums zu ändern.  
 
Verlustrisiko. Das Verlustrisiko für Kindle-Inhalte wird übertragen, sobald Sie die 
Kindle-Inhalte herunterladen oder darauf zugreifen. 
 
2. Allgemeines. 
 
Beendigung: Wenn Sie eine Bedingung dieser Vereinbarung nicht einhalten, enden Ihre 
Rechte aus dieser Vereinbarung automatisch. Im Falle einer solchen Beendigung müssen 
Sie jegliche Nutzung des Kindle-Shops und der Kindle-Inhalte einstellen und Amazon 
kann Ihren Zugang zur Serviceleistung – ohne Erstattung von Gebühren – umgehend 
widerrufen. Falls Amazon nicht darauf besteht, dass Sie sich strikt an die Bedingungen 
dieser Vereinbarung halten, oder diesen Rechtsanspruch Ihnen gegenüber nicht geltend 
macht, so bedeutet dies nicht, dass Amazon auf die Geltendmachung bzw. Durchsetzung 
seiner Rechte verzichtet. 
 
Maßgebliche Sprache. Sofern dieses Abkommen in eine andere Sprache als Englisch 
übersetzt wird, gilt die englische Version und ist im Falle eines Widerspruchs oder einer 
Diskrepanz maßgebend. 
 
Streitigkeiten/Bindende Schiedsverfahren. Alle Streitigkeiten oder Ansprüche 
aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung, einem Kindle-Shop oder 
Kindle-Inhalten unterliegen dem bindenden Schiedsverfahren, anwendbarem 
Recht, dem Gewährleistungsausschluss und der Haftungsbeschränkung und 
allen anderen Bestimmungen in den Amazon.com Nutzungsbedingungen. Mit 
Abschluss dieser Vereinbarung oder mit der Nutzung des Kindle-Shops oder 
dem Kauf oder der Nutzung von Kindle-Inhalten stimmen Sie diesen 
Bedingungen zu. 
 
Haftungsbeschränkung. Ohne den Gewährleistungsausschluss und die 
Haftungsbeschränkung in den Amazon.com Nutzungsbedingungen 
einzuschränken, (1) übersteigt die Gesamthaftung von Amazon oder eines 
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Anbieters von Inhalten im Rahmen dieser Vereinbarung in Bezug auf Ansprüche 
im Zusammenhang mit dem Kauf von Kindle-Inhalten in keinem Fall den 
Betrag, den Sie tatsächlich für die Kindle-Inhalte bezahlt haben, und (2) 
übersteigt die Gesamthaftung im Rahmen dieser Vereinbarung in Bezug auf 
einen anderweitigen Anspruch auf keinen Fall den Betrag, den Sie tatsächlich 
für Ihr Kindle bezahlt haben. 
 
Kontaktdaten: Wenn Sie Hilfe bei der Nutzung Ihres Kindles, einer Lese-App, der 
Serviceleistung oder der Lösung anderer Probleme benötigen, wenden Sie sich bitte per 
E-Mail unter kindle-cs-support@amazon.com oder telefonisch unter 1-866-321-8851 
(gebührenfrei) bei Anruf aus den USA bzw. 1-206-266-0927 (gebührenpflichtig) bei 
Anruf außerhalb der USA an den Kundendienst von Amazon. 
 
Wenn Sie in Bezug auf diese Vereinbarung eine Nachricht an Amazon senden möchten, 
wenden Sie sich bitte per E-Mail an Amazon unter: kindleterms@amazon.com. 


