1. Allgemeines
BookBeats Studentenangebot BookBeat Student*in (das „Studentenangebot“) wird von
BookBeat in Übereinstimmung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von BookBeat
und dessen BookBeat Student*in Nutzungsbedingungen bereitgestellt.
Für die vollständigen Geschäftsbedingungen, die für Ihr BookBeat-Abonnement im Rahmen
des Studentenangebots gelten (z. B. in Bezug auf Preis- und Bedingungsänderungen,
Kündigung, Widerrufs- und Beschwerderecht usw.), empfehlen wir Ihnen, die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von BookBeat sorgfältig in deren Gesamtheit zu lesen, zusätzlich zu
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Studentenangebots.
Sie haben die Möglichkeit, das Studentenangebot zu nutzen, nachdem Sie sich für ein
BookBeat Basis Abonnement registriert und sich gemäß den Berechtigungsvoraussetzungen
und dem untenstehenden Verifizierungsverfahren als Student verifiziert haben. Sie können
das Studentenangebot unabhängig davon aktivieren, ob Sie ein neuer Benutzer sind oder
bereits ein aktives Abonnement für BookBeat Basis haben.
Durch die Aktivierung des Studentenangebots akzeptieren Sie die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von BookBeat und die Nutzungsbedingungen für BookBeat
Student*in.
2. Berechtigung zum Studentenangebot
Um am Studentenangebot teilnehmen zu können, müssen Sie das 18. Lebensjahr vollendet
haben und an einer akkreditierten Universität oder Hochschule, welche akademische Grade
als Studienabschlüsse verleiht, immatrikuliert sein („Zulassungsvoraussetzungen“).
Um das Studentenangebot zu aktivieren, müssen Sie sich als Student verifizieren, indem Sie
Informationen wie Ihren Namen, eine gültige Bildungseinrichtung, Ihre E-Mail-Adresse, Ihr
Geburtsdatum, oder andere Dokumente angeben, anhand derer beurteilt wird, ob Sie
Anspruch auf das Studentenangebot haben oder nicht ("Verifizierung"). Nach der
genehmigten Verifizierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail und das Studentenangebot
wird ab dem Zahlungszeitraum der nächsten Periode aktiviert.
BookBeat macht Gebrauch von SheerID, einem vertrauenswürdigen Drittanbieterdienst, um
zu überprüfen, ob Sie die Berechtigungsvoraussetzungen erfüllen. BookBeat behält sich das
Recht vor, nach eigenem Ermessen festzustellen, ob Sie ein qualifizierter Student sind oder
nicht. SheerID speichert nur Informationen, die erforderlich sind, um zu überprüfen, ob Sie für
das Studentenangebot berechtigt sind. BookBeat speichert die für diese Überprüfung
erforderlichen Informationen nicht. Weitere Informationen darüber, wie SheerID Ihre
personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie in deren personenbezogenen
Datenschutzrichtlinien.
3. Preis
Das Studentenangebot bietet Ihnen Zugang zu BookBeat Basis zu einem vergünstigten Preis
gemäß den aktuellen Preisinformationen auf der Webseite von BookBeat und wird nur nach
genehmigter Überprüfung angewandt. Bitte beachten Sie, dass Sie mit dem
Studentenangebot nur einen Rabatt auf den monatlichen Abo-Preis für BookBeat Basis
erhalten und kein Rabatt auf andere Abo-Modelle gewährt wird. Sie haben jederzeit die

Möglichkeit, zu einem anderen Modell zu wechseln, ohne Ihr Abonnement kündigen zu
müssen, jedoch wird Ihnen dann der reguläre Preis für das gewählte Abo-Modell gemäß
Preisinformationen auf der Website von BookBeat berechnet.
Das Studentenangebot gilt nur für den Preis des Hauptprofils für BookBeat Basis und es
werden keine Rabatte auf den Preis von zusätzlichen Profilen gewährt, die Ihrem Abonnement
hinzugefügt werden können. Das Studentenangebot gilt für den regulären Preis für BookBeat
Basis und kann nicht mit anderen Rabatten oder Angeboten kombiniert werden.
4. Weitere Bedingungen
(a) Das Studentenangebot kann pro Benutzer maximal 3-mal aktiviert werden, und läuft
maximal 12 Monate am Stück, ab dem Aktivierungsdatum („Kampagnenzeitraum“). Sie
haben Anspruch auf das Studentenangebot für maximal 3 Jahre ab dem ersten
Aktivierungsdatum, vorausgesetzt, Sie erfüllen die Berechtigungsvoraussetzungen
während jeden Angebotszeitraums.
(b) Die Verifizierung ist 12 Monate gültig. Dies bedeutet, dass Sie sich einmal im Jahr erneut
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Berechtigungsvoraussetzungen noch erfüllen, und um einen neuen Kampagnenzeitraum
zu aktivieren. Wenn Sie bis zum letzten Tag am Ende des aktuellen Kampagnenzeitraums
keine neue Verifizierung vornehmen, ändert sich der Preis Ihres Abonnements
automatisch auf den regulären Preis für BookBeat Basis, wenn Sie das Abonnement nicht
zuvor gekündigt haben.
(c) Wenn Sie Ihr Abonnement während eines Angebotszeitraums kündigen, läuft das
Studentenangebot ab und Sie haben dann den aktuellen Kampagnenzeitraum
aufgebraucht.
(d) Wenn Sie die Berechtigungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllen (z. B., wenn Sie Ihr
Studium abgeschlossen oder aus einem anderen Grund beendet haben), läuft Ihr
Abonnement wie gewohnt weiter, aber Ihnen wird der reguläre Preis für BookBeat Basis
in Rechnung gestellt, nachdem der aktuelle Kampagnenzeitraum abgelaufen ist, und wenn
Sie das Abonnement zuvor nicht beendet haben.
(e) Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie sich auf Ihrem BookBeat-Konto anmelden
und den Anweisungen auf der Kontoseite folgen.
(f) Das Studentenangebot ist persönlich und kann nicht auf andere Benutzer übertragen oder
für andere Benutzer aktiviert werden.
(g) BookBeat behält sich das Recht vor, das Studentenangebot jederzeit und ohne Angabe
von Gründen zu ändern, zu beenden oder einzustellen. Nach Beendigung des
Studentenangebots ist BookBeat nicht verpflichtet, zusätzliche Studentenangebote
anzubieten. Wenn Sie einen Kampagnenzeitraum mit Studentenangebot aktiviert haben,
läuft Ihr Abonnement wie gewohnt mit der Beendigung des Abonnements ab. Sollten Sie
jedoch das Abonnement nicht beenden, wird Ihnen nach Ablauf des aktuellen
Zahlungszeitraums der reguläre Preis für BookBeat Basis in Rechnung gestellt.

(h) BookBeat behält sich das Recht vor, einen Angebotszeitraum sofort zu beenden und ein
aktiviertes Studentenangebot zurückzuziehen, wenn BookBeat Grund zu der Annahme
hat, dass Sie gegen eine dieser Bedingungen verstoßen haben.

5. Kontaktdaten
BookBeat GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in Deutschland
(Handelsregister: HRB 199466), mit eingetragenem Sitz in Friedrichstr. 9, 80801 München,
Deutschland, stellt die Dienstleistung „Studentenangebot“ zur Verfügung. Um unsere
Kundendienstabteilung zu kontaktieren, senden Sie bitte eine E-Mail an
mailto:kontakt@bookbeat.com. Für andere Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an
info.de@bookbeat.com oder an unsere Adresse BookBeat GmbH, Friedrichstr. 126, 10117
Berlin. Sie können uns auch per Telefon und Fax unter folgender Nummer erreichen: 0800181-2313

