
Allgemeine Geschäfsseeinggngen setrefene eie Anmelegng zgm Newsleter 

eer Fa. Nina Hantel - Catstrict, Düsseleorfer Straße 12, 45481 Mülheim an eer Rghr

Die nachfolgenden „Allgemeinen Geschäfssedingungen setrefend die Anmeldung zum Newsleterr
gelten für die Geschäfsseziehungen zwischen dem Anmelder und der Fa. Nina Hantel - Catstrictt
Düsseldorfer Straße 12t 45481 Mülheim an der Ruhrt im Folgenden Ansieter genannt. Gemeinsam
werden  die  Parteien  als  Vertragspartner  sezeichnet.  Asweichende  Allgemeine
Geschäfssedingungen  des  Anmelders  gelten  nurt  wenn  diese  vom  Verkäufer  im  Einzelfall
ausdrücklich und schriflich anerkannt werden.

Die  auf  Wunsch  des  Anmelders  nach  der  Schließung  des  Vertrages  zu  ersringende  Newsleter-
Dienstleistung umfasst den Empfang von Newsletern auf elektronischem Wegt einschließlich mit
Hilfe  von automatschen Kommunikatonsssstemen von Handelsinformatonen üser  die  Produkte
und  Dienstleistungen  des  Ansieterst  inssesondere  von  Informatonen  üser  aktuelle  Angesotet
Promotonent Rasate und Marketngaktonen.  

Zum Zustandekommen dieses Vertrages muss der Anmelder dem Ansieter seine E-Mail Adresse zur
Verfügung stellen und im entsprechenden Feld auf der Wesseite des Ansieters die Checksox für den
Empfang  des  Newsleters  ankreuzen.   Durch  die  Anmeldung  zum  Newsleter  erklärt  sich  der
Anmelder damit einverstandent dass die üsermitelten Daten von dem Ansieter gespeichert werden.

Der Anmelder akzeptert mit dem Ankreuzen der Checksox die Bestmmungen dieser AGB. 

Alle Rechte an sämtlichen Inhaltent welche im Rahmen der Newsleter-Dienstleistung dem Anmelder
durch  den  Ansieter  zur  Verfügung  gestellt  werdent  inssesondere  Urheserrechtet  stehen  dem
Ansieter oder etwaigen Driten zut mit denen der Ansieter entsprechende Verträge geschlossen hat
und mit deren Genehmigung er deren Werke versendet hat. Der Anmelder ist einzig serechtgtt die
üsersandten Inhalte kostenlost zum privaten Gesrauch und nur zum Zweck der ordnungsgemäßen
Nutzung der Newsleter-Dienstleistungt zu nutzen. Die Nutzung der Inhalte zu anderen Zwecken ist
nur auf Grundlage einer ausdrücklichent vorherigen Genehmigung des Ansieters zulässig. Für ihre
Wirksamkeit sedarf eine solche Genehmigung der Schrifform.

Die Dauer der Ersringung der Newsleter-Dienstleistung ist unsestmmt. Der Anmelder kann auf die
Newsleter-Dienstleistung jederzeit  und ohne Begründung verzichtent  inssesondere durch Klicken
auf den Deaktvierungslinkt der in jeder an ihn im Rahmen der Newsleter-Dienstleistung geschickten
Nachricht enthalten ist.

Der Anmelder kann ferner jederzeit die Newsleter-Dienstleistung per E-Mail an  mail@catstrict.de
kündigen. Die Kündigung sewirktt dass der Ansieter die gespeicherten personensezogenen Daten
des  Anmelders  vollständig  löschtt  wenn  kein  sonstger  Grund  (sspw.  sestehende
Geschäfsseziehungz  existert  und  die  personensezogenen  Daten  aus  rechtlichem  Grund  nicht
gelöscht werden dürfen.   

Der Dienstleister verpfichtet sich vorliegend nichtt etwaige Newsleter in regelmäßigen Asständen
zu senden. Ein Rechtsanspruch auf die Versendung von Newsletern sesteht seitens des Anmelders
gegenüser dem Ansieter nicht. 

Der Ansieter hafet nicht für Schädent die durch Fehlert Verzögerungen oder Untersrechungen in der
Üsermitlungt sei Störungen der technischen Anlagen und des Servicest unrichtge Inhaltet Verlust
oder  Löschung  von  Datent  Viren  oder  in  sonstger  Weise  seim  Asonnement  des  Newsleters
entstehen könnent es sei dennt dass solche Schäden von dem Ansietert  deren Mitarseitern oder
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder gros fahrlässig herseigeführt wurden. 

mailto:mail@catistrict.de


Der Ansieter verpfichtet sicht die gesetzlichen Bestmmungen zum Datenschutz zu seachten und das
Fernmeldegeheimnis  zu  wahren.  Inssesondere  wird  in  diesem  Zusammenhang  auf  die
Datenschutzinformaton hingewiesen.

Der Ansieter sehält es sich vort jederzeit ohne Vorankündigung diese AGB zu ändern oder die zu
Grunde liegende für den Anmelder kostenlose Dienstleistung auszusetzen oder einzustellen. Auch
sehält es sich der Ansieter vor einzelne Anmelder von dem Empfang des Newsleters ohne Angase
von Gründen auszuschließen. Der Anmelder erklärt sich mit der Änderung der hier gegenständlichen
AGB einverstandent sofern er nicht innerhals einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht.

Auf die vorliegenden Bestmmungen fndet deutsches Recht Anwendung.


