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Anmeldung
Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Pakete interessieren.
Bitte wählen Sie eines der nachfolgenden Pakete aus:
Starter Tarif für nur 31,24 [2,60 /Monat].
Sie werden innerhalb von einem Jahr bei 300 Proben- und Gutscheinangeboten automatisch eingetragen.
Profi Tarif für nur 48,66 [2,03 /Monat].
Sie werden innerhalb von zwei Jahren bei 600 Proben- und Gutscheinangeboten automatisch eingetragen.
Premium Tarif für nur 88,22 [1,83 /Monat].
Sie werden innerhalb von vier Jahren bei 1200 Proben- und Gutscheinangeboten automatisch eingetragen.

Bitte füllen Sie das nachfolgende Formular vollständig und wahrheitsgemäß aus.
Die Zahlung der Teilnahmegebühr erfolgt ganz bequem und sicher per Bankeinzug.
Anrede

Herr

Vorname
Nachname
Strasse
PLZ, Ort
Telefon
Email
Geburtstag

.

.

(Format: tt.mm.jjjj)

Kreditinstitut
Bankleitzahl
Kontonummer
AGBs gelesen und aktzeptiert.
Mit dem Absenden der Bestellung kommt ein Vertrag gemäss unserer AGB mit Ihnen zu stande. Sie sind daher zur
Zahlung der Teilnahmegebühr verpflichtet.
Abschicken

http://www.proben-online.de/anmeldung.php?PHPSES...86e19&PHPSESSID=dcafebcef709edf05156e0af5fd86e19 [24.04.04 15:29:47]

proben-online.de | Ihr Eintragsdienst für Produktproben

· Anmeldung · FAQs · Informationen · AGBs · Gutscheine · Impressum ·
Wie funktioniert Ihr Service?
Nachdem Sie das Anmeldeformular ausgefüllt haben und der Bankeinzug erfolgreich durchgeführt werden konnte,
erhalten Sie eine Zahlungsbestätigung per Email. Danach bracuhen Sie sich um absolut nichts mehr zu kümmern.
Ihre Daten werden automatisch in die Formulare der Warenprobenanbieter eingetragen.
Wie erhalte ich denn die Warenproben?
Die Proben und Gutscheine werden Ihnen fast ausnahmslos per Post zugestellt. Dies erfolgt in der Regel bereits
wenige Tage nach unserer Eintragung durch den Warenprobenanbieter.
Wie viele Warenproben erhalte ich?
Je nachdem für welches Paket Sie sich entschieden haben, werden Sie in 300, 600 oder 1200 Formulare von
Warenproben- und Gutscheinanbietern eingetragen. Durch diese hohe Anzahl an Eintragungen ist gewährleistet,
dass für jeden etwas dabei ist.
Welche Verpflichtungen habe ich nach Vertragsende?
KEINE! Es handelt sich um eine einmalige Zahlung. Der Vertrag verlängert sich nach Vertragsende nicht
automatisch. Falls Sie weiter für Warenproben und Gutscheine eingetragen werden wollen, müssen Sie sich erneut
anmelden.
Wie kann ich nachvollziehen, was Sie für mein Geld leisten?
Sie können jederzeit in Ihrem Kundenmenü nachschauen, wo Sie in der letzten Eintragsrunde eingetragen wurden.
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Weitere Informationen
Das Internet ist voller kostenloser Produktproben, Werbegeschenke und Gutscheine. Der einzige Haken ist, dass Sie
sich selbst eintragen müssen. Oft ist dies mit Fragen kombiniert, welche Sie nur beantworten können, wenn Sie sich
eine ganze Weile auf der Seite des Veranstalters aufgehalten haben. Bevor Sie sich jedoch eintragen können,
müssen Sie das gewünschte Angebot erst ausfindig machen. Pure Zeitverschwendung!
Wir erledigen das alles für Sie! Melden Sie sich einfach bei unserem Service an und werden Sie in bis zu 1.200 der
o.g. Angebote eingetragen. Unser Team recherchiert für Sie die besten Angebote und trägt Sie zuverlässig in diese
ein.
Warum bei uns? Nun, viele Tausend zufriedene Kunden können nicht irren!
Diese Proben können Sie u.a erhalten:
Damenbinden, Kondome, Zigarren, Cremes, Brillenputztücher, Waschmittel, Zigarretten, Tampons, Parfüm, Bücher,
Schlüsselanhänger, Kugelschreiber, Tiernahrung, Nahrungsproben, Tee, Vitamien- und Mineralstoffpreperate, und
vieles, vieles mehr.

proben-online.de - einfacher und bequemer geht es nicht!
Melden Sie sich noch heute an und holen Sie mehr aus dem Internet!
Um zu sehen, was wir Ihnen neben dem Suchen noch abnehmen, klicken Sie bitte hier.
Kostenlose Probenanforderung [Demo]
Um unsere kostenlose Produktprobe zu erhalten, füllen Sie bitte das
nachfolgende Formular vollständig aus. Wir werden Ihnen unsere Probe
dann innerhalb der nächsten Tage per Post zusenden.
Anrede
Vorname
Nachname
Strasse
PLZ
Ort
Land
Telefon
Fax
Email

Absenden [nicht funktionsfähig]
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Wenn Sie die Demo gestartet haben, dann sehen Sie was wir für Sie bis zu 1.200 Mal tun - natürlich zuzüglich der
Suche nach der Probe und ohne, dass Sie etwas tun müssen.
Für die Eintragung Ihrer Daten in die unterschiedlichsten Warenproben verwenden wir modernste
Eintragungssysteme, welche ihre Funktion bereits bei endlos vielen Eintragungen unter Beweis gestellt haben.
Natürlich geben wir nur soviele Daten wie unbedingt nötig von Ihnen preis. Entscheiden Sie sich noch heute für
unseren Dienst - wie bereits viele Tausend Kunden vor Ihnen.
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Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
§ 1 : Die allgemeinen Vertragsgrundlagen
proben-online.de ist ein Dienst der Firma proben-online.de, Inhaber Thomas Franke, Brackenheim, im Folgenden
proben-online.de genannt. Jeder Teilnehmer erklärt sich mit dem Absenden der Anmeldung und der anschließenden
Bezahlung des jeweiligen Beitrages uneingeschränkt mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden.
§ 2 : Unsere Verpflichtungen
proben-online.de verpflichtet sich, den Teilnehmer innerhalb der vorgegebenen Zeit, in die entsprechenden
Warenproben- und Gutscheinformulare einzutragen. Sollte es in der vorgegebenen Zeit nicht möglich sein den
Teilnehmer in die gebuchte Anzahl der Formulare einzutragen, wird der Vertrag solange kostenlos verlängert bis die
gebuchte Anzahl erreicht wurde. Da wir keinen Einfluss auf den Versand der Warenproben/Gutscheine haben,
können wir keine Lieferung der Warenproben/Gutscheine garantieren. Dies liegt einzig in der Hand des Anbieters der
Warenprobe/Gutschein. Es gelten grundsätzlich die im Angebot verfassten Angaben. Wir behalten uns vor
Warenproben mehrfach einzutragen, um die Chancen zu erhöhen.
§ 3 : Ihre Verpflichtungen
Sie als Teilnehmer verpflichten sich, bei der Anmeldung die Daten vollständig und wahrheitsgemäß einzugeben
sowie im eigenen Namen auszufüllen. Dies gilt insbesondere für die Bankverbindung. Sie erteilen proben-online.de
eine einmalige Einzugsermächtigung.
§ 4 : Teilnahmevoraussetzung
Für die Teilnahme an unserem Service müssen Sie eine gültige EMail Adresse eingeben und die Angaben bei der
Anmeldung müssen vollständig und wahrheitsgemäß sein.
§ 5 : Leistungsbeginn
Nach erfolgreichem Einzug des Rechnungsbetrages und unter Voraussetzung Ihrer eingegebenen gütligen EMail
erhalten Sie eine Geldeingangsbestätigung per Email. Der Teilnehmer erhält eine Email mit den Zugangsdaten für
den persönlichen Kundenbereich, welcher diejenigen Warenprobenformulare enthält, bei denen er in der letzten
Eintragsrunde eingetragen wurde. Im Kundenmenü sind nur die Eintragungen der letzten Eintragsrunde sichtbar. Wir
können grundsätzlich nicht garantieren, dass die Anmeldung erfolgreich ist, bzw. der Veranstalter die Anmeldung
annimmt. Ein Eintrag bei einer Warenprobe zieht nicht das Recht auf selbige nach sich. Warenproben können u.U.
auch Abonnements sein, welche sich automatisch nach einer gewissen Zeit verlängern. Der Teilnehmer hat selbst für
eine rechtzeitige Kündigung zu sorgen, falls gewünscht.
§ 6 : Kündigung & Widerrufsrecht
Wir haben das Recht, unmittelbar nach Erhalt der Anmeldung den Vertrag innerhalb von 7 Tagen zu widerrufen.
Dieses Recht räumen wir auch Ihnen ein. Der Widerruf ist unverzüglich per EMail mitzuteilen ( info@proben-online.de
) . Eine automatische Vertragsverlängerung besteht nicht. Der Teilnehmer hat die Möglichkeit seine Teilnahme am
Eintragsdienst bis zum 15. des laufenden Monats schriftlich per Email, Fax, Post zu kündigen. Bereits gezahlte
Beiträge werden, auch anteilig, nicht zurückerstattet.
§ 7 : Haftung von proben-online.de
Wir bemühen uns, diesen Service sowie die Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Wir haften dennoch nicht für eine
Beeinträchtigung der Verfügbarkeit bei Serverausfall oder sonstigen technischen Störungen und/oder Ereignissen
höherer Gewalt. Wir können grundsätzlich nicht garantieren, dass die Anmeldung erfolgreich ist, bzw. der
Veranstalter die Anmeldung annimmt. Ein Eintrag bei einer Warenprobe zieht nicht das Recht auf selbige nach sich.
Warenproben können u.U. auch Abonnements sein, welche sich automatisch nach einer gewissen Zeit verlängern.
Der Teilnehmer hat selbst für eine rechtzeitige Kündigung zu sorgen, falls gewünscht.proben-online.de haftet nicht für
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Werbeemails, welche aufgrund der Anmeldung bei Warenproben verursacht werden. proben-online.de wird, sofern
möglich, immer die Zusendung von Werbemails verneinen.
§ 8 : Datenschutz
Der Teilnehmer erklärt sich damit Einverstanden, dass alle zur Teilnahme benötigten persönlichen Daten an die
Warenproben-Anbieter übermittelt werden. proben-online.de wird die übermittelten Daten auf ein absolutes Minimum
begrenzen und versuchen Warenprobenangebote zu meiden, welche abnorm viele persönliche Daten verlangen.
Es gilt die salvatorische Klausel !
Sollten Bestimmungen oder Teile unserer Allgemeinen Geschäftbedingungen unwirksam sein oder gegen geltendes
Recht verstossen, so bleiben alle anderen Teile hiervon unberührt.
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Gutschein einlösen
Sie sind eine Firma und wollen Ihren Kunden etwas Gutes tun? Dann verschenken Sie doch einfach probenonline.de - Rabattgutscheine. Ihre Kunden werden sich freuen. Interesse? Dann wenden Sie sich bitte an:
sales@proben-online.de
Sie haben einen Gutschein erhalten? Dann gratulieren wir Ihnen zum Erhalt Ihres Gutscheines. Um ihn einzulösen,
geben Sie bitte in das untenstehende Eingabefeld den Gutschein-Key ein, welcher Ihnen per Email mitgeteilt wurde.
Wir empfehlen Ihnen, den Gutschein-Key aus der Email zu kopieren und in das Feld einzufügen, um Eingabefehler
zu vermeiden.

Gutschein-Key prüfen

Für nähere Produktinformationen klicken bitte auf das untenstehende Banner.
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Impressum
Betreiber:
Thomas Franke
Postfach: 11 48
68735 Oftersheim
Email: info@proben-online.de
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