
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Erwerb von Produkten oder Dienstleistungen auf 
www.vaterland.li und www.wirtschaftregional.li, bereitgestellt von der Vaduzer Medienhaus 
AG 
 

1. Abonnemente 
 
Vertragsbedingungen  
 
Die «Vaterland» bzw. «Wirtschaft regional» Abo-Angebote gelten zum jeweils gültigen und 
vorausbezahlten Bezugspreis für die Mindestbindedauer und danach bis zum Ende der 
Kündigungsfrist. Befristete Abos wie zum Beispiel Test- und Kurzabos enden nach der 
angegebenen Vertragszeit automatisch. Für unbefristete Abos gelten die nachstehenden 
Kündigungsbestimmungen, das gilt auch für unbefristete Testabos. Zum Zeitpunkt der 
Bestellung eines Kurzabos oder eines der vergünstigten Abo-Angebote darf in den letzten 
drei Monaten das «Vaterland» bzw. «Wirtschaft regional» im eigenen Haushalt / an der 
eigenen Adresse nicht im Abo bezogen worden sein.  
 
Abonnementgebühren 
 
Die Abonnementgebühr ist im Vorhinein fällig. Die Vaduzer Medienhaus AG ist berechtigt, 
bei Zahlungsverzug die Lieferung zu unterbrechen bzw. einzustellen und Mahnspesen pro 
Mahnung zu verrechnen.  
 
Alle angeführten Preise der Aboangebote gelten nur im Inland. Für Auslandsbestellungen 
gelten die Auslandstarife. Die derzeit aktuellen Abopreise finden Sie unter 
www.vaterland.li/bestellseite/ oder auf Anfrage unter abo@medienhaus.li . 
 
Zustellung 
 
Die Zustellung der «Vaterland» bzw. «Wirtschaft regional» erfolgt grundsätzlich per 
Frühzustellung. Wo dies nicht möglich ist, erfolgt die Zustellung mit der Post. Nicht 
bezogene Exemplare während einer vom Kunden gewünschten Lieferunterbrechung werden 
automatisch gutgeschrieben.  
 
Kündigung 
 
Printabo: 
Ein «Vaterland»- bzw. «Wirtschaft regional»-Abonnement kann jederzeit nach der 
vereinbarten Mindestbindedauer schriftlich mit einer vierwöchigen Kündigungszeit gekündigt 
werden, bzw. wenn das Abo für einen längeren Zeitraum vorausbezahlt wurde, frühestens 
zum Ende des bezahlten Zeitraums.  
 
Digitalabo:  
Ein «Vaterland»- bzw. «Wirtschaft regional»-Digital-Abonnement kann jederzeit zum 
Monatsletzten, sofern keine Mindestbindedauer vereinbart wurde, schriftlich gekündigt 
werden. Im Fall einer Mindestbindedauer sowie im Fall einer Vorauszahlung, die über ein 
Monat hinausgeht, gelten die Kündigungsbestimmungen des Print-Abos.  

 

http://www.vaterland.li/
http://www.wirtschaftregional.li/


 

 

 
Kombi-Abo:  
Bei bestellten Kombi-Abonnements, «Vaterland»- oder «Wirtschaft regional»-Printausgabe + 
digital (E-Paper oder Webseite), unterliegt das Digital Abo den Kündigungsbestimmungen 
des Print-Abos. Im Falle, dass von einem Kombi-Abo (Print und Digital) nur die Printausgabe 
gekündigt wird, erfolgt eine Umstellung des Digital-Abos vom vergünstigten 
Kombi-Abo-Preis auf den jeweils gültigen Normalabo-Preis. Die Kündigung kann sowohl 
postalisch als auch per E-Mail an Liechtensteiner Vaterland, Aboservice, LOVA Center, 
Austrasse 81, 9490 Vaduz oder per E-Mail an: abo@medienhaus.li erfolgen.  
 

2. Kontakt 
 
Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen unser Aboservice-Team gerne zu Bürozeiten zur 
Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch unter +423 236 16 16, per E-Mail unter 
abo@medienhaus.li oder unter www.vaterland.li/bestellseite. 
 
Vaduzer Medienhaus AG  
LOVA Center 
Postfach 884 
9490 Vaduz 
Fürstentum Liechtenstein 
Telefon: +423 236 16 16 
E-Mail-Adresse: abo@medienhaus.li 
Website: www.medienhaus.li 
 

 

http://www.vaterland.li/

