
Präsentiert durch:

teddi

Home

Infos

Anmelden

Login

Forum

FAQ

Matrix

Produkte

Shared Profit

Voice Café

Partnerseiten

Impressum

GeldNetzwerk.com! Allgemeine Hinweise

1. GELTUNG DIESER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Willkommen bei GeldNetzwerk!

Worldtec-Online ('GeldNetzwerk.com') stellt Ihnen die von GeldNetzwerk.com angebotenen Services auf der
Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ('AGB') zur Verfügung.

2. LEISTUNGSBESCHREIBUNG

GeldNetzwerk.com gewährt den Nutzern über das GeldNetzwerk.com Netzwerk Zugang zu einer Vielzahl von
Online Ressourcen, einschließlich  Online-Foren.  Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist,
unterliegen alle neuen Angebote, die die derzeitigen Services erweitern oder verbessern, einschließlich des
Angebots neuer Services, den Bestimmungen dieser AGB. Die Services werden in der jeweils von
GeldNetzwerk.com für gut befundenen Gestaltung und unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit angeboten.
GeldNetzwerk.com übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Verspätungen, Löschungen,
Fehlübertragungen oder einen Speicherausfall bei der Kommunikation zwischen Nutzern.

Um die Services zu nutzen, müssen Sie für einen Zugang zum World Wide Web und alle hierzu benötigten
technischen Vorrichtungen, beispielsweise mittels eines Computers und eines Modems oder sonstiger technischer
Geräte sorgen und die in diesem Zusammenhang anfallenden Gebühren tragen.

3. REGISTRIERUNGSPFLICHT

Zur Nutzung der Services erklären Sie sich bereit, (a) wahrheitsgemäße, genaue, aktuelle und vollständige
Angaben zu Ihrer Person (nachstehend 'Registrierungsdaten') nach der Vorgabe des Anmeldeformulars zu
machen, und (b) diese Registrierungsdaten gegebenenfalls zu aktualisieren, damit sie wahrheitsgemäß, genau,
aktuell und vollständig bleiben. GeldNetzwerk.com gestattet pro lebender, natürlicher Person jeweils nur einen
Account (Nutzerkonto). Falls eine der Angaben, die Sie machen, unwahr, ungenau, überholt oder unvollständig
sein sollte oder falls für GeldNetzwerk.com Veranlassung bestehen sollte anzunehmen, daß solche Informationen
unwahr, ungenau, überholt oder unvollständig sind, ist GeldNetzwerk.com berechtigt, Ihr Nutzerkonto ('Account')
vorübergehend oder auf Dauer zu löschen und Sie von jeglicher Nutzung einzelner oder sämtlicher Services
gegenwärtig und in Zukunft auszuschließen.

4. DATENSCHUTZ

Ihre Registrierungdaten sowie bestimmten anderen Daten zu Ihrer Person unterliegen der allgemeinen
Datenschutzregelung.

5. ACCOUNT, PASSWORT UND SICHERHEIT

Nach der Registrierung erhalten Sie ein Paßwort und eine Bezeichnung für Ihren Account zugeteilt. Sie müssen
sicherstellen, daß Paßwort und Account keinem Dritten zugänglich gemacht werden und tragen für alle
Handlungen, die unter Verwendung Ihres Paßwortes oder Ihres Accounts vorgenommen werden, die volle
Verantwortung. Sie sind verpflichtet, GeldNetzwerk.com unverzüglich über jede mißbräuchliche Benutzung Ihres
Paßwortes oder Accounts sowie über jegliche sonstige Verletzung von Sicherheitsvorschriften zu unterrichten.
Sie müssen auch sicherstellen, dass Sie nach jeder Nutzung Ihren Account verlassen. GeldNetzwerk.com schließt
für Verluste oder Schäden, die sich aus der Nichterfüllung der Verpflichtungen in diesem Abschnitt 5 ergeben,
jegliche Haftung aus.

6. VERANTWORTLICHKEITEN, RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER

Um das MLM-Prinzip auch bei den in den Werbetools zur Verfügung stehenden Mail- und
Besuchertauschprogrammen aufrecht zu erhalten, sind Sie dazu angehalten Ihre Anmeldung bei den jeweiligen
Programmen nur über die in Ihrem Backoffice angegebenen REF-ID´s der Upline durchzuführen. Ausgenommen
sind die User, die bereits eine bestehende Mitgliedschaft bei den Programmen haben.

7. BEZAHLUNG DER MONATLICHEN LEISTUNGEN

Um den Ertragsfluss innerhalb der Matrix aufrecht zu erhalten und um Ihre Teilnahme am Programm zu
gewährleisten, sind Sie desweiteren verpflichtet Ihren Monatsbeitrag an die durch die Matrix festgelegten fünf
„Upliner“ zu je 6,- Euro über die im Programm zur Verfügung stehenden Geldtransferprogramme (Moneybooker
oder E-Gold) zu entrichten. Der Betrag ist immer am Eintrittstag des folgenden Monats, unabhängig Ihres
Zahlungsdatums, fällig (d.h. Sie treten beispielsweise am 19. April unserem Programm bei, so ist der nächste
Monatsbeitrag am 19. Mai fällig). Moneysource ist es vorbehalten einen Account, dessen Monatsbeitrag nicht
innerhalb von 21 Tagen nach Zahlungsfrist ausgeglichen ist, vorübergehend oder dauerhaft ausser Kraft zu
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setzen.

8. KÜNDIGUNG

Sie sind berechtigt Ihre Teilnahme jederzeit zu kündigen. Für die Kündigung genügt es den „Account Löschen“
Button in Ihrem Backoffice unter „Meine Daten bei GeldNetzwerk.com“ zu betätigen.

9. SPAMMING

Nach den Bedingungen von GeldNetzwerk ist jeder Nutzer verpflichtet, die Verbreitung inhaltsgleicher oder
weitgehend inhaltsgleicher Nachrichten ( Spam) zu unterlassen.
Folgende, oft mit Spam verbundene Aktivitäten sind somit untersagt:
·Sammeln von Massen an E-Mail-Adressen über Software oder Internetrobots.
·Versenden von E-Mails ohne persönliche Anrede oder ohne Bezug
·Unaufgefordertes versenden von Werbe-E-Mails.
·Eintragung von Webseiten, Eintragung von E-Mail-Adressen, Übermittlung von E-Mails, Übermittlung von
SMS und anderen Nachrichten mit falschen oder manipulierten Absende- oder Adressdaten.
·Weiterleitung von Nachrichten mit manipuliertem Inhalt.
User, die Spam verbreiten, werden, nachdem bei uns das 3. Fehlverhalten dieser Art gemeldet wird, aus unserem
Programm ausgeschlossen; alle Einkommensansprüche aus der Downline entfallen sofort. Ein darüber
hinausgehender wirtschaftlicher oder Imageschaden ist vom verursachenden Nutzer in einer Höhe von mindestens
5.000,- €uro zu ersetzen.
Um unsere seriös arbeitenden User vor den Auswirkungen von Spam auf die Gesamtdomain zu schützen, kann
jederzeit ein Verstoß mit der angehängten Spam-Mail an info@geldnetzwerk.biz gemeldet werden.

10. SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht
durchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Das
gleiche gilt für den Fall, dass die Vereinbarung eine Regelungslücke enthält.

       

Worldtec Online Internet-Service © 2003 in Oberthal   Alle Rechte vorbehalten.
Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von den Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage.
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