Allgemeine Nutzungs - und Leistungsbedingungen
Zu Ihrer Information und zur guten Nutzung der Website empfehlen wir Ihnen nachdrücklich, die Verkaufsbedingungen herunterzuladen,
auszudrucken und zu pflegen. Hier klicken

für das Angebot auf unserer Webseite www.furnur1euro.com (Stand Juni 2014)
1. ALLGEMEINES - VERTRAGSGEGENSTAND
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(2) Die nachfolgenden Allgemeinen Nutzungs- und Leistungsbedingungen (im Folgenden auch „Allgemeine Geschäftsbedingungen“)
umfassen die Bedingungen, zu denen Verbraucher (im Folgenden auch „Mitglied“) Leistungen im Rahmen eines zahlungspflichtigen
Abonnement-Services (im Folgenden auch „Service“) nutzen können, der auf unserer Webseite www.furnur1euro.com (im Folgenden auch
„Webseite“) angeboten wird.
(3) Der Service ermöglicht es den Mitgliedern, von Preisnachlässen und Cashback-Angeboten zu profitieren sowie Zugang zu einer
Gesamtheit von Informationen über Angebote von E-Commerce-Händlern (im Folgenden auch „Partner“) und über Exklusivangebote zu
erhalten, die auf www.furnur1euro.com dargeboten werden. Diese Angebote können dem Mitglied per E-Mail und / oder über die Webseite
mitgeteilt werden. Eine Person darf keine zwei verschiedene Abonnementen zu öffnen. Wir werden keinen Abonnement akzeptieren die
dieselble IP Adresse hat, dieselbe Kredietkarte hat oder dieselbe PayPalrechnung hat. Mehrere Familienmitglieder können einen
Abonnement öffnen aber Sie können dieselben Bezahlungsbeweisen nicht schicken. Jede Familie kann nur von einem Wilkommensangebot
genießen.
(4) Die Leistungen werden dem Mitglied in Rechnung gestellt und über das abgesicherte Bezahlungssystem Bezahlsystem unseres
zahlungssicherem Partners per Kreditkarte bezahlt.
(5) Für die Inanspruchnahme und sämtliche Nutzung unserer Webseite gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die
durch das Mitglied vollständig und vorbehaltlos anzunehmen sind. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch die Mitglieder
angenommen, indem die entsprechende Schaltfläche während des Anmeldevorgangs auf unserer Webseite betätigt wird.

2. LEISTUNGSUMFANG
(1) Die auf der Webseite angebotene Leistung ist ein zahlungspflichtiger Abonnement-Service, der es dem Mitglied gestattet, Zugang zu
einem Informationssystem zu erhalten, das auf den cleveren Einkauf zu vorteilhaften Preisen im Internet abzielt. Die Gesellschaft stellt auf
seiner Webseite Informationen über interessante Angebote von E-Commerce-Händlern („Partner“) den Mitgliedern zur Verfügung.
(2) Die Mitglieder erhalten zudem die Möglichkeit, in den Genuss exklusiver Preisnachlässe mittels „Cashbacks“ (Rückzahlung eines Teils
des bei Dritten geleisteten Kaufbetrags vor Steuern) sowie mittels Rabattcodes zu kommen. Allerdings können wir
Kaufpreisrückerstattungen an die Mitglieder ausschließlich über ein Konto des Bezahlservices „PayPal“ durchführen. Die unter den
nachfolgenden Ziff. 5. und 6. näher bestimmten Angebote können daher von Mitgliedern nur dann in Anspruch genommen werden, wenn sie
über ein entsprechendes „PayPal-Konto“ verfügen. Eine Rückerstattung von Kaufpreisen direkt auf das Bankkonto eines Mitglieds ist
dagegen nicht möglich.
(3) Alle neuen Mitglieder können zunächst einmalig ein Willkommens-Sonderangebot „Für 1 Euro“ (Ziff. 5) nutzen und damit in Genuss
von zunächst 72 Abonnement-Probestunden kommen. Hierzu wird Ihnen einmalig ein Betrag von 1,00 € berechnet und über die Kreditkarte
beglichen. Nach ihrer Aufnahme haben die Mitglieder dann vollständigen Zugang zu den auf der Webseite befindlichen Angeboten sowie
auf alle Codes von Sonderangeboten.

(4) Jede Woche können die Mitglieder außerdem von einem „Angebot für 1 Euro“ (Ziff. 6) profitieren. Dieses Angebot ist ausschließlich den
Mitgliedern vorbehalten und wird einer begrenzten Anzahl von Personen angeboten. Jeden Montag wird hierzu eine E-Mail mit insgesamt
vier Angeboten der Woche an alle Mitglieder verschickt, aus denen sich jedes Mitglied jeweils nur ein Angebot der Woche aussuchen kann.
Hat ein Mitglied ein solches Angebot der Woche ausgewählt, wird einmalig ein weiterer Betrag von 1,00 € berechnet und über die
Kreditkarte beglichen.
(5) Die Gesellschaft ist nicht Urheber der ausgewählten Angebote der E-Commerce-Händler („Partner“) und tritt nicht in der Eigenschaft
eines Verkäufers auf.

3. VERTRAGSSCHLUSS
(1) Wenn Sie den Service des Gesellschaft abonnieren möchten, können Sie sich auf der Webseite www.furnur1euro.com direkt anmelden
bzw. klicken dort auf das Willkommensangebot, zu dem Sie Zugang wünschen, und folgen den Anweisungen auf der Webseite. Nachdem
Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen angenommen haben, werden Sie aufgefordert Ihre E-Mail-Adresse anzugeben und zur
Bestätigung auf die Schaltfläche „OK“ zu drücken. Daraufhin werden Sie auf eine abgesicherte Seite weitergeleitet, auf der Sie die Nummer
Ihrer Kreditkarte eingeben können. Über diese Zahlungsverbindung werden die im Rahmen des Abonnement-Service fälligen Beträge von
Ihrem Konto abgebucht (siehe Preise und Zahlungsmodalitäten Ziff. 7).
(2) Sie ermächtigen hiermit das Gesellschaft zur Belastung Ihrer Kreditkarte mit allen im Rahmen des Abonnement-Service fällig werdenden
Beträgen (siehe Preise und Zahlungsmodalitäten Ziff. 7).
(3) Sie haben die Möglichkeit, vor Bestätigung und Vertragsschluss Ihre Bestellung nochmals zu überprüfen und zu korrigieren. Sobald das
Abonnement des Gesellschaft validiert wird, erhalten Sie als neues Mitglied des Gesellschaft eine E-Mail, um Ihr Abonnement für die
Webseite und für die Leistungen von www.furnur1euro.com zu bestätigen.
(4) Anschließend erhalten die Mitglieder wöchentlich eine E-Mail mit „Shopping-Informationen“, aktuellen Angeboten der des Gesellschaft
ausgesuchten E-Commerce-Händler („Partner“), Informationen über Sonderangebote, die sie im Internet erhalten können, sowie
Informationen über die richtigen Verhaltensweisen beim E-Shopping. Das Mitglied kann, falls gewünscht, die Sonderangebote des
Gesellschaft und / oder von seinen Partnern auch auf seinem Mobiltelefon erhalten.

4. WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn
Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns ( E-Mail: kundendienst@furnur1euro.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular[MT1] verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu
zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

5. DAS WILLKOMMENS-SONDERANGEBOT „FÜR 1 EURO“
(1) Für einen Euro bieten wir Ihnen neben der Probezeit von 72 Stunden darüber hinaus die Möglichkeit an, Ihnen unter bestimmten
Bedingungen den Kaufpreis für ein Produkt / eine Dienstleistung von Dritten Händlern („Partner“) zu erstatten, das Sie aus einer Liste, die
wir Ihnen präsentieren, kaufen.
(2) Die konkrete Höhe der Kaufpreisrückerstattung ist dabei abhängig, welches Angebot das neue Mitglied gekauft hat. Es gibt verschiedene
Willkommensangebote von Produkten / Leistungen zu jeweils unterschiedlichen Beträgen (25, 50 oder 100 €). Eine Kaufpreisrückerstattung
für das Willkommensangebot ist bis zu einem Betrag von max. 25,00 € möglich. Wird bspw. ein Produkt zu 50,00 € durch das Mitglied
erworben, erstatten wir einen Betrag von 25,00 €. Liegt der Kaufpreis bei bspw. 15,00 €, erfolgt eine Erstattung in Höhe der 15,00 €. Das
Gesellschaft bemüht sich, in seiner Liste nur Produkte anzubieten, die im Handel für einen Wert erworben werden können, der in etwa dem
Wert des Coupons entspricht (d.h. 25, 50 oder 100 €).
(3) Um das Willkommens-Sonderangebot nutzen zu können, hat das Mitglied unbedingt den Einkaufsnachweis für das Produkt (Kaufbeleg),
das er aus der Liste ausgesucht und gekauft hat, aufzubewahren, und uns eine Kopie per E-Mail innerhalb von 30 Werktagen ab Datum der
Anmeldung auf der Webseite an folgende Adresse zu übermitteln: kundendienst@furnur1euro.com
(4) Das Mitglied hat außerdem in seiner E-Mail Informationen zu seinem PayPal-Konto beizufügen. Unvollständige Erstattungsanträge
werden nicht bearbeitet.
(5) Die Erstattung erfolgt binnen 30 Werktagen ab Zugang aller für die Rückerstattung auf das PayPal-Konto des Mitglieds notwendigen
Informationen bei dem Gesellschaft.
(6) Pro Mitglied erfolgt nur eine Erstattung über dessen Kreditkarte und nur für eines der im Rahmen dieses Sonderangebots
vorgeschlagenen Produkte. Das Willkommensangebot ist allein den neuen Mitgliedern von www.furnur1euro.com vorbehalten, die ihren
Wohnsitz in Deutschland haben.
(7) Mitglieder, die innerhalb der Probezeit von 72 Stunden die Mitgliedschaft wieder kündigen (Ziff. 9), können allerdings nicht in den
Genuss einer Kaufpreisrückerstattung für das Willkommensangebot kommen.

6. DAS WÖCHENTLICHE ANGEBOT „FÜR NUR 1 EURO“
(1) Wir bieten zusätzlich jede Woche per E-Mail allen unseren Mitgliedern ein exklusives Angebot für den Preis von 1,00 € an (Angebot
„für nur 1 Euro“). Wir bieten Ihnen an, den Kaufpreis für ein von unserem Team ausgesuchtes Produkt / eine Dienstleistung, das Sie bei
Dritten Händlern („Partner“) erwerben müssen, gegen Übersendung des Kaufbeleges zu erstatten. Ich Coupon begrenzt sind und zur
Verfügung stehen, bis Ende. Jeden Montag wird hierzu eine E-Mail mit insgesamt vier Angeboten der Woche nebst Beschreibung des
Produktes / der Dienstleistung an alle Mitglieder verschickt, aus denen sich jedes Mitglied jeweils nur ein Angebot der Woche aussuchen
kann. Hat ein Mitglied ein solches Angebot der Woche ausgewählt, wird einmalig ein weiterer Betrag von 1,00 € berechnet und über die
Kreditkarte beglichen.
(2) Die konkrete Höhe der Kaufpreisrückerstattung ist dabei abhängig, welches Angebot das neue Mitglied gekauft hat. Es gibt verschiedene
Angebote von Produkten / Leistungen zu jeweils unterschiedlichen Beträgen (25, 50 oder 100 €). Eine Kaufpreisrückerstattung für das
Willkommensangebot ist bis zu einem Betrag von max. 25,00 € möglich. Wird bspw. ein Produkt zu 50,00 € durch das Mitglied erworben,
erstatten wir einen Betrag von 25,00 €. Liegt der Kaufpreis bei bspw. 15,00 €, erfolgt eine Erstattung in Höhe der 15,00 €. Das Gesellschaft
bemüht sich, in seiner Liste nur Produkte anzubieten, die im Handel für einen Wert erworben werden können, der in etwa dem Wert des
Coupons entspricht (d.h. 25, 50 oder 100 €).
(3) Um das Angebot „für nur 1 Euro“ nutzen zu können, hat das Mitglied unbedingt den Einkaufsnachweis für das Produkt, das das Mitglied
gekauft hat, aufzubewahren, und uns eine Kopie per E-Mail innerhalb von 30 Werktagen ab Datum der Anmeldung auf der Webseite an
folgende Webseite zu übermitteln: kundendienst@furnur1euro.com
(4) Das Mitglied hat außerdem in seiner E-Mail Informationen zu seinem PayPal-Konto beizufügen. Unvollständige Erstattungsanträge
werden nicht bearbeitet.
(5) Die Erstattung erfolgt binnen 30 Werktagen ab Zugang aller für die Rückerstattung auf das PayPal-Konto des Mitglieds notwendigen
Informationen bei dem Gesellschaft.
(6) Pro Mitglied erfolgt nur eine Erstattung über dessen Kreditkarte für jedes der Produkte, die im Rahmen dieses Angebots „für nur 1 Euro“
angeboten werden. Das Angebot „für nur 1 Euro“ ist allein den VIP-Mitgliedern von www.furnur1euro.com vorbehalten, die ihren Wohnsitz
in Deutschland haben.

7. PREISE UND ZAHLUNGSMODALITÄTEN
(1) Das Willkommensangebot (Ziff. 5) ermöglicht es den neuen Mitgliedern, in den Genuss von 72 Abonnement-Probestunden bei
www.furnur1euro.com zu kommen und ein Willkommens-Sonderangebot zu den unter Ziff. 5 vorgesehenen Bedingungen zu erhalten.
Hierfür stellt Ihnen das Gesellschaft einmalig den Betrag von 1,00 € in Rechnung.
(2) Sofern das Mitglied sein Abonnement nicht zu den in Ziff. 9 vorgesehenen Bedingungen kündigt, wird dem Mitglied nach Ablauf der 72
Abonnement-Probestunden des Gesellschaft ein Betrag von 24,90 € inkl. USt. automatisch über Ihre Kreditkarte abgebucht. Diese
Abbuchung wiederholt sich automatisch jeden Monat (Ziff. 8), sofern das Mitglied sein Abonnement nicht zu den in Ziff. 9 vorgesehenen
Bedingungen kündigt.
(3) Bei Nutzung des wöchentlichen Angebots „für nur 1 Euro“ (Ziff. 6) stellt Ihnen das Gesellschaft weitere 1,00 € in Rechnung.
(4) Die Abbuchungserlaubnis für das Bankkonto des Mitglieds wird am Tag der Anmeldung auf der Webseite seiner Bank übersandt und ist
in den kommenden Monaten gültig, soweit keine Kündigung erfolgt (Ziff. 9). Die Bestellung des Mitglieds kann erst nach Bestätigung und
Genehmigung durch seine Bank Gültigkeit erlangen.
(5) Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und zum Zwecke der Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten bewahrt das Gesellschaft
die Bankdaten seiner Mitglieder nicht auf. Zur Übertragung personenbezogener Daten nutzen wir auf unserer Webseite
SSL-Verschlüsselungssysteme (Secure Socket Layer). Die Übertragung sensibler Informationen (Kreditkartennummern, Gültigkeitsdauer,
Kontoinformationen) werden zum weiteren Schutz verschlüsselt. Wir haben alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz dieser
Informationen eingeleitet. Das Gesellschaft hat zu keinem Zeitpunkt Zugang zu Bankdaten der Mitglieder. Über diese verfügt allein die
Société Générale - ATOS, ansonsten sind sie für Dritte nicht zugänglich (siehe hierzu auch die Erklärung zum Datenschutz).

8. LAUFZEIT DES ABONNEMENTS - AUTOMATISCHE VERLÄNGERUNG
(1) Sofern das Mitglied das Abonnement nicht zu nach den unter „Kündigung“ (Ziff. 9) vorgesehenen Bedingungen kündigt, wandelt sich die
Probezeit von 72 Stunden automatisch in ein zahlungspflichtiges monatliches Abonnement (zum Preis von monatlich 24,90 € inkl. USt.).
(2) Das zahlungspflichtige Abonnement der Leistungen des Gesellschaft hat eine Laufzeit von einem Monat.
(3) Das Abonnement verlängert sich stillschweigend für eine Laufzeit von jeweils einem weiteren Monat, soweit das Mitglied das
Abonnement nicht zu nach den unter „Kündigung“ (Ziff. 9) vorgesehenen Bedingungen beendet.

9. KÜNDIGUNG - BEENDIGUNG DES ABONNEMENTS
(1) Unbeschadet des Rechts auf Widerruf seiner Vertragserklärung (Ziff. 4) kann das Mitglied das Abonnement der Leistungen jederzeit und
ohne Angabe von Gründen durch Kündigung beenden. Hierzu hat das Mitglied die Kündigung gegenüber dem Gesellschaft zu erklären:
per E-Mail an den Kundenservice: kundendienst@furnur1euro.com
oder auf der Webseite, indem das Mitglied auf den Reiter "Kündigung des Abonnements" klickt, der sich auf jeder Seite des
Mitgliedsbereichs der Webseite www.furnur1euro.com befindet, unter Angabe der E-Mail-Adresse, unter der er sich angemeldet hat
(2) Die Kündigung tritt mit dem Ende des Zeitraums des laufenden Abonnements in Kraft (zum jeweiligen Monatsende), sofern die
Kündigung dem Kundenservice mindestens 48 Stunden vor Monatsende zugeht. Die Kündigung wird dem Mitglied per E-Mail-Antwort
durch das Gesellschaft bestätigt. Wird die Kündigungsfrist von 48 h zum Monatsende nicht eingehalten, verlängert sich das Abonnement um
einen weiteren Monat.
(3) Nach erfolgter Kündigung hat das Mitglied mit Ablauf Abonnementzeitraums keinen Zugang mehr zu den Leistungen und es werden
auch keine Beträge mehr abgebucht.
(4) Aufgrund der Kündigung kann ein Mitglied nicht Rückzahlung bezahlter Beträge verlangen. Alle an dem Gesellschaft für die Leistungen
gezahlten Beträge stehen das Gesellschaft endgültig zu.
(5) Das Gesellschaft behält sich das Recht vor, das Abonnement eines Mitglieds jederzeit aus beliebigem Grund unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von fünfzehn Tagen zu kündigen. Die Kündigung durch das Gesellschaft wird dem Mitglied per E-Mail mitgeteilt, wobei
die E-Mail an die vom Mitglied übermittelte Adresse geschickt wird. Gegebenenfalls erstattet das Gesellschaft dem Mitglied die Kosten des
Abonnements anteilig für die Restlaufzeit. Das Mitglied, dessen Konto des Gesellschaft gekündigt wird, ist nicht mehr berechtigt, Leistungen
in Anspruch zu nehmen und erhält auch nicht mehr Informationen per E-Mail.

(6) Der Verbraucher kann innerhalb von vierzehn Tagen von seinem Recht Gebrauch machen, einen im Fernabsatz, nach einem Telefonanruf
oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag zu widerrufen, ohne seine Entscheidung begründen oder sonstige Kosten tragen
zu müssen. Die in Unterabsatz 1 genannte Frist beginnt mit dem Tag: Dem Empfang der Ware durch den Verbraucher oder einen von ihm
benannten Dritten, der nicht der Beförderer ist, bei Verträgen über den Verkauf von Waren.

10. HAFTUNG
(1) Die des Gesellschaft den Mitgliedern geschuldete Leistung beschränkt sich allein auf das Sammeln und dem zur Verfügung stellen von
Sonderangeboten, die im Internet angeboten werden. Daher haftet das Gesellschaft unter keinen Umständen für die angebotenen Leistungen
der E-Commerce-Händler („Partner“), die Urheber dieser Angebote sind. Eine Haftung für sonstige Schäden, die aus der Nutzung der auf
dieser Webseite dargestellten Informationen entstehen, ist ausdrücklich ausgeschlossen.
(2) Für die Leistungserbringung haftet das Gesellschaft unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung des Gesellschaft oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Gesellschaft beruht.
(3) Ferner haftet das Gesellschaft für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des
Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet das Gesellschaft jedoch nur für den
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Das Gesellschaft haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den
vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
(4) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach
Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

11. VERFÜGBARKEIT DER WEBSEITE
(1) Die Webseite www.furnur1euro.com ist grundsätzlich täglich rund um die Uhr zugänglich. Das Gesellschaft behält sich jedoch das Recht
vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Inhalte der Webseite zu verändern, zu ergänzen, zu kürzen, zu löschen oder auch die
Webseite ganz einzustellen. Insbesondere ist es möglich, dass der Zugang zur Webseite aus Wartungsgründen unterbrochen wird. Wir
werden unser Möglichstes tun, um die Unterbrechungen auf der Webseite mindestens 24 Stunden im Voraus anzukündigen, und bitten um
Verständnis, wenn dies in dringenden Fällen nicht möglich sein sollte.
(2) Im Fall der endgültigen Schließung der Webseite werden wir uns bemühen, dies den Mitgliedern auf der Webseite und per E-Mail unter
der zur Verfügung gestellten Adresse mindestens einen Monat im Voraus mitzuteilen. Die Mitglieder sind ab Schließung der Webseite
selbstverständlich zu keiner Zahlung mehr verpflichtet.
(3) Unsere Haftung ist ausgeschlossen für den Fall, dass das Mitglied keinen Zugriff auf die Leistungen des Gesellschaft wegen technischer
Schwierigkeiten hat, die (i) auf seine Internetverbindung, (ii) auf seine Computerausstattung oder (iii) sein E-Mail-Konto zurückzuführen
sind, oder wenn die Leistung im Falle höherer Gewalt nur verspätet oder nicht erbracht werden kann.

12. ÄNDERUNG DIESER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können geändert werden. Im Falle von Änderungen wird das Mitglied 15 Tage vor dem
Inkrafttreten der neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen per E-Mail an die zur Verfügung gestellte Adresse benachrichtigt. Auf diese
Weise hat das Mitglied die Möglichkeit, sein Abonnement den unter „Kündigung“ (Ziff. 9) vorgesehenen Bedingungen zu beenden, falls es
nicht mit den geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden ist.

13. ANWENDBARES RECHT - GERICHTSSTAND
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG).
(2) Das Mitglied erkennt an, dass das Gesellschaft für die von seinen Partnern angebotenen Leistungen nicht verantwortlich ist. Das Mitglied
akzeptiert, alle sich für ihn eventuell ergebenden Streitfälle hinsichtlich der von den Partnern des Gesellschaft angebotenen Produkte und /
oder Dienstleistungen direkt mit den Partnern auseinanderzusetzen, ohne das Gesellschaft mit einzubeziehen.
(3) Im Falle von Streitigkeiten zwischen dem Gesellschaft und einem Mitglied hinsichtlich der Service-Leistungen wird das Mitglied gebeten

zu versuchen, den Streit gütlich beizulegen, bevor das Mitglied die Gerichte anruft, indem das Mitglied so schnell wie möglich Kontakt mit
unserem Kundenservice aufnimmt, entweder unter der E-Mail-Adresse kundendienst@furnur1euro.com .

[MT1]

