Fragen rund um unsere Loseblattwerke zur Fortsetzung
Was bedeutet "zur Fortsetzung"?
Sie erhalten unsere Loseblattsammlungen "zur Fortsetzung". Das heißt, dass wir
Ihnen automatisch die Aktualisierung (Update/Ergänzungslieferung) Ihres Werkes
sofort nach Erscheinen liefern. Dies ist echter Komfort: Sie müssen sich nicht mehr
selbst darum kümmern. Alle Fortsetzungen können, nach der Pflichtfortsetzung von
einem Jahr jederzeit ohne Probleme gekündigt werden.
Beachten Sie aber bitte, dass mit der Kündigung der Fortsetzung auch automatisch
der Zugang zum elektronischen Produkt gesperrt wird.

Was bedeutet Grundwerk?
Bei Loseblattwerken wird unterschieden zwischen dem Grundwerk und den
Fortsetzungen, die auch Ergänzungslieferungen oder Aktualisierungen genannt
werden. Das Grundwerk besteht in der Regel aus dem Ordner und dem Inhalt auf
dem aktuellsten Stand. Die Ergänzungslieferungen aktualisieren das Werk
fortlaufend.

Bekomme ich die Aktualisierungen automatisch oder muss ich etwas tun?
Wenn Sie ein Loseblattwerk "zur Fortsetzung" bestellt haben, brauchen Sie sich um
nichts zu kümmern und bekommen die Aktualisierungen automatisch an die
angegebene Adresse zugestellt.
Wie oft erscheinen Aktualisierungen?
Bei unseren Fortsetzungswerken können Sie mit 2 bis 3 Aktualisierungen pro Jahr
rechnen, aber in der Regel nicht zu bestimmten Terminen. Letztlich richtet es sich
nach den Aktivitäten des Gesetzgebers. Ändert sich viel, kommen mehr oder
umfangreichere Ergänzungen.
Mit dem Aktualisierungsservice (Fortsetzungsbezug) vermeiden Sie, dass Sie eine
Ergänzungslieferung übersehen und diese dann nicht mehr nachordern können.

Wieviel kosten Aktualisierungen?
Die Kosten je Ergänzungslieferung sind nach Umfang und Aufwand sehr
verschieden. Die reinen Gesetzestexte sind deutlich preiswerter als die Kommentare.
Außerdem bezahlen Sie mit jeder Ergänzungslieferung auch die Weiternutzung der
jeweiligen elektronischen Produkte
Entstehen mir weitere Kosten bei automatischer Aktualisierungslieferung?
Sie müssen lediglich das Porto tragen (in der Regel zwischen 1,07 EUR und 1,77
EUR).

Wie und wann kann ich kündigen?
Sobald Ihre Verpflichtung zum Fortsetzungsbezug abgelaufen ist (in der Regel nach
einem Jahr) können Sie ohne Risiko jederzeit aus der automatischen
Ergänzungslieferung aussteigen. Eine Kündigungsfrist besteht nicht. Alternativ
senden Sie die zugesandte Ergänzungslieferung mit dem Packzettel zurück. Auf dem
Packzettel genügt es einen Vermerk mit "Abbestellung Fortsetzungsbezug ab sofort"
anzugeben.

Mit jedem Grundwerk erhalten Sie außerdem einen Zugangscode zur Nutzung der
zugehörigen Digitalen Produkte.
Kann ich fehlende Seiten, Ordner oder Register von Loseblattwerken
nachbestellen und wenn ja wo?
Wir finden eine Lösung, falls Sie einzelne Seiten benötigen. Schreiben Sie uns eine
Mail (info@lambertus.de) oder rufen Sie uns an (0761/36825-0). Ordner und Register
können Sie direkt bei uns bestellen.

