
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

 
Für die Teilnahme am Bloggerportal der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 
81673 München.  
 
 

1. Geltungsbereich 
 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") gelten für die 
Teilnahme am Bloggerportal der Verlagsgruppe Random House GmbH (nachfolgend 
"Random House"). Die Registrierung im Portal erfolgt durch Ausfüllen des  
Registrierungsformulars auf der Website www.bloggerportal.de und die 
anschließende Zustimmung zur Registrierung durch Klick auf den per E-Mail an den 
Blogger versandten Bestätigungslink. 
 

1.2 Die AGB werden vom Blogger mit dem Setzen des entsprechenden Kontrollhäkchens 
im Formular akzeptiert. 
 

1.3 Der Teilnehmer kann diese AGB aufrufen, ausdrucken sowie herunterladen bzw. 
speichern.  
 

1.4 Mitteilungen an Random House erfolgen an folgende E-Mail Adresse: 
bloggerportal@randomhouse.de. 
 
 

2. Registrierung 
 

2.1 Voraussetzung für die Registrierung, ist das Betreiben eines eigenen, aktiv genutzten 
Blogs, das hauptsächlich für Rezensionen zu Büchern oder Hörbüchern genutzt wird, 
oder sich einem Thema widmet (z.B. Kochen, Architektur, Mode), zu dem Random 
House Bücher verlegt. Video-Blogger können sich ebenfalls registrieren, wenn sie 
einen eigenen YouTube-Kanal besitzen, der für  Rezensionen zu Büchern oder 
Hörbüchern genutzt wird. 
 

2.2 Ausdrücklich ausgeschlossen von der Registrierung sind Nutzer, die nur auf externen 
Plattformen, z.B. Buchportalen oder Buchhändlerseiten, Rezensionen veröffentlichen. 
 

2.3 Random House hat das Recht, Blogger von der Teilnahme am  Bloggerportal ohne 
Angabe von Gründen auszuschließen bzw. nicht zuzulassen.  

 
2.4 Die Zusendung von Mailings ist für die Teilnahme an dem Bloggerportal grundsätzlich 

notwendig, da in diesen relevante neue Werke vorgestellt werden, welche potenziell 
für neue Rezensionen geeignet sind. Mailings sind Pressemitteilungen, in denen 
unsere Neuerscheinungen vorgestellt werden. Hierdurch können wir Ihnen die 
Bestellung von Rezensionsexemplaren bereits vor dem offiziellen Erscheinungstermin 
ermöglichen.  
Mit der Registrierung erklären Sie sich mit der Zusendung der Mailings einverstanden. 
Wer keine Mailings bekommen möchte, kann seine Zustimmung durch eine Mail an 
bloggerportal@randomhouse.de widerrufen. 
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3. Zusendung von Rezensionsexemplaren 
 
 

3.1 Der Blogger hat über das Bloggerportal die Möglichkeit, bei Random House 
Rezensionsexemplare anzufragen. Er kann dabei zwischen den vorhandenen 
Ausgabearten wählen.  
 

3.2 Es besteht seitens des Bloggers kein Anspruch auf Erhalt eines Rezensionsexemplars. 
Es besteht auch kein Anspruch auf Erhalt eines  Rezensionsexemplars in der 
gewünschten Ausgabeart. 

 
3.3 Die Entscheidung darüber, ob der Blogger einen angefragten Titel als 

Rezensionsexemplar erhält, liegt beim jeweils zuständigen Pressebetreuer. Der 
Pressebetreuer kann die Anfrage eines Bloggers auch ohne Angabe von Gründen 
ablehnen. 

 
 

3.4 Ein Blogger kann maximal zehn Rezensionsexemplare gleichzeitig anfragen. Weitere 
Anfragen können erst wieder gestellt werden, wenn der Blogger die Links auf 
Rezensionen zu bereits erhaltenen Rezensionsexemplaren im Bloggerportal 
eingetragen hat. 
 

3.5 Rezensionsexemplare dürfen nicht weiterverkauft werden.  

 

 
 

4. Datenschutz, Widerrufsrecht 
 

4.1 Die Daten werden bei Random House ausschließlich zum Zwecke der Teilnahme am 
Bloggerportal und somit auch für die Zusendung der Rezensionsexemplare und der 
Mailings elektronisch in maschinenlesbarer Form gespeichert, verarbeitet und 
genutzt. Random House speichert die Daten nur so lange, wie dies erforderlich und 
nach dem Gesetz zulässig ist. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei 
denn, dies ist zur Ausführung des Auftrags erforderlich. 
 

4.2 Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten des Bloggers 
beachtet Random House das geltende Datenschutzrecht. Der Blogger kann jederzeit 
seine Einwilligung zur Verwendung seiner Daten durch Löschung seines Profils im 
Bloggerportal widerrufen. Stehen einer Löschung gesetzliche Aufbewahrungsfristen 
entgegen, so werden die Daten auf Ihr Löschungsverlagen hin – bis zum Wegfall des 
Löschungshindernisses – zur weiteren Verwendung  gesperrt. Mit der Löschung der 
Daten ist die weitere Teilnahme am Bloggerportal ausgeschlossen. 

 
4.3 Trotz Löschung des Profils bleiben der Benutzereintrag und die freiwillig abgegebene 

Leserstimme über das Rezensionsformular weiterhin bestehen. Sollten Sie auch 
dieser Speicherung und Verwendung widersprechen wollen, so können sie dies per 
Mail an bloggerportal@randomhouse.de vornehmen. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass mit der Löschung des Benutzereintrages 
sämtliche Konten, die Sie bei RH besitzen (darunter Newsletteranmeldungen und  
Gewinnspielteilnahmen), gelöscht werden. 
 
 

5. Haftung 
 

5.1 Random House haftet nicht für falsche Informationen, die durch Blogger 
hervorgerufen und verbreitet werden. Insbesondere übernimmt Random House keine 
Gewähr dafür, wenn E-Mails oder Dateneingaben (z.B. in Online-Formulare) nicht den 
in diesen AGB festgelegten bzw. den für die Website festgesetzten technischen 
Anforderungen entsprechen und infolgedessen vom System nicht akzeptiert und/oder 
angenommen werden.  
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5.2 Random House übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Bloggerportal-Website 

jederzeit verfügbar und durch die Blogger abrufbar bzw. inhaltlich oder technisch 
fehlerfrei ist. 
 
 

6.  Schlussbestimmungen 
 

6.1 Abweichungen von diesen AGB bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das 
gleiche gilt hinsichtlich der Abbedingung des Schriftformerfordernisses.  
 
  

6.2 Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam und/oder 
undurchsetzbar, so bleibt die Gültigkeit der AGB im Übrigen unberührt.  

 
 

6.3 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist München, soweit eine Vereinbarung hierüber 
gesetzlich zulässig ist. Random House behält sich das Recht vor, den Teilnehmer 
auch an dessen Wohnsitz und vor jedem anderen zuständigen Gericht im In- oder 
Ausland zu belangen.  

 


