
Gegenstand
Vertragsgegenstand ist die Mitgliedschaft in einem von der Herpa 
Miniaturmodelle GmbH (Herpa) betriebenen und initiierten kommerziellen 
Verbraucher-Club bzw. das Abonnement einer Mitgliederzeitschrift. Her-
pa betreibt derzeit den Herpa Cars Club (HCC) und den Herpa Wings Club 
(HWC) und gibt je eine Club-Zeitschrift heraus.

Gegenstand der Clubs ist die Förderung der gemeinsamen Interessen der 
Freunde und Sammler von Fahrzeug- und Flugzeugmodellen, insbesondere 
(aber nicht ausschließlich) von Herpa-Modellen, sowie die Vertiefung von 
Kenntnissen über die Technik von Flugzeugen und Fahrzeugen im Modell 
und Original.

Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft bzw. das Abonnement beginnt erst, wenn sie von 
Herpa schriftlich bestätigt ist. Die Übersendung einer Clubleistung oder 
einer Beitragsrechnung steht der Bestätigung gleich.

Alle Rechtsbeziehungen zwischen Herpa und dem Mitglied/Abonnenten 
werden durch diese Mitgliedsbedingungen geregelt. Für Bestellungen 
und Käufe des Mitglieds gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
von Herpa. 

Leistungen von Herpa
Herpa erbringt die jeweiligen Leistungen wie sie in der vom Mitglied 
jeweils gewünschten Alternative auf dem Mitgliedschaftsantrag bestellt 
wurde. 
Insbesondere erstellt Herpa sorgfältig und informativ auf den jeweiligen 
Mitgliederkreis zugeschnitten eine zweimonatlich erscheinende fachlich 
orientierte Zeitschrift, derzeit die Zeitschriften DER MASS:STAB und 
WingsWorld.
Abonnenten erhalten je zweimonatlich die abonnierte Zeitschrift, ohne 
weitere Rechte und Pflichten.
Mitglieder des HCC erhalten zweimonatlich die Zeitschrift 
DER MASS:STAB und haben Anrecht auf Jahresmodelle nach gesonderter 
im Voraus getroffener Wahl auf dem Mitgliedsantrag. Mitglieder des HWC 
erhalten zweimonatlich die Zeitschrift WingsWorld und ein Jahresmodell. 

Die einmal getroffene Wahl ist änderbar. Änderungen gelten ab dem 
Folgejahr. Herpa wird sich bemühen, Änderungen auch im laufenden Jahr 
zu berücksichtigen; ein Rechtsanspruch darauf besteht nicht. Führt die 
Änderung zu einer Reduzierung der Leistung, gelten die Vorschriften zur 
Kündigung entsprechend.

Mitglieder haben zudem das exklusive Recht, Sondermodelle zu beziehen. 
Die Zahl der Sondermodelle ist begrenzt, weshalb die Bestellungen nach 
der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet werden und kein Rechtsan-
spruch auf Lieferbarkeit der Modelle besteht.

Herpa garantiert, dass diese Jahresmodelle besonders hergestellt und 
Jahres- und Sondermodelle nicht für den normalen Handel produziert und 
auch nicht an den Handel ausgeliefert werden. 

Leistungsort und Ort des Gefahrübergangs ist das Auslieferungslager von 
Herpa. 

Leistungen des Mitglieds
Das Mitglied ist zur Zahlung des Jahresbeitrages verpflichtet, je in der 
Höhe, wie es der gewünschten Mitgliedschaft und dem Umfang der 
Mitgliedschaft bzw. des Abonnements entspricht.

Der Jahresbeitrag ist jährlich im Voraus etwa im Februar nach Erhalt der 
Beitragsrechnung fällig. 

Es handelt sich um einen Beitrag, der nicht unmittelbar von einer 
Gegenleistung abhängig ist. Etwaige Mängel der von Herpa zu erbringenden 
Clubleistungen berechtigen nicht zur Minderung oder zum auch teilwei-
sen Zurückbehalt der Beitragszahlung.

Die Zahlung ist nach Erhalt der Rechnung sofort fällig und spätestens 
innerhalb 30 Tagen zahlbar. Herpa ist berechtigt, nach Ablauf dieses 
30-Tage Zeitraums für jede Mahnung eine Gebühr von 10,00 € zu berechnen. 
Außerdem fallen Zinsen an i.H.v. 7,5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz 
an.

Wird der Beitrag nicht innerhalb des 30-Tages Zeitraums bezahlt, ist Herpa 
so lange von der Erbringung der Leistungen befreit, bis die vollständige 
Zahlung erfolgt ist. Wird auch auf die erste Mahnung nicht innerhalb 
von 10 Tagen der vollständige Beitrag einschließlich Kosten und Zinsen 
bezahlt, ist Herpa zur außerordentlichen fristlosen Kündigung berechtigt.

Gelieferte Ware verbleibt bis zur vollständigen Zahlung im Eigentum von 
Herpa. Das Mitglied ist so lange zur Weitergabe nicht berechtigt.

Obliegenheiten des Mitglieds/Abonnenten
Das Mitglied bzw. der Abonnent ist verpflichtet, uns jede Adress- oder 
Namensänderung unverzüglich mitzuteilen, Schreiben und Lieferungen 
von Herpa auf korrekte Adressierung zu prüfen und Unstimmigkeiten 
unverzüglich mitzuteilen. Sind deswegen Nachlieferungen erforderlich, 
trägt das Mitglied bzw. der Abonnent eine Versandpauschale von 5,00 €.

Mängel der Clubleistungen 
Etwa mangelhafte Teile der Lieferung, die innerhalb der Gewährleistungs-
frist von 24 Monaten einen Sachmangel aufweisen, liefert Herpa unent-
geltlich neu.

Ist die Neulieferung unmöglich oder unzumutbar, ist Herpa zur Lieferung 
einer gleichwertigen möglichst ähnlichen anderen Ware berechtigt.

Offenkundige Mängel müssen unverzüglich schriftlich gerügt werden.

Verjährung
Soweit dem Mitglied Schadensersatzansprüche gegen Herpa zustehen, 
verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden 
Gewährleistungsfrist.

Kündigung
Die Club-Mitgliedschaft gilt jeweils ein Kalenderjahr. Eine ordentliche 
Kündigung muss spätestens am 30.September eines Jahres für das 
Folgejahr bei Herpa eingegangen sein.

Eine außerordentliche Kündigung ohne Einhaltung einer Frist ist nur bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes möglich.

Jede Kündigung bedarf der Schriftform. Auf dieses Schriftformerfordernis 
kann von keiner Seite verzichtet werden. Herpa bestätigt jede Kündigung 
schriftlich.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch 
wenn aus dem Ausland bestellt oder in das Ausland geliefert wird. Wenn 
das Mitglied bzw. der 
Abonnent seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, 
ist Nürnberg Gerichtsstand.

Mitgliedsbedingungen


