ProbenHans.de - Anmelden und sich über Warenproben Gratisproben und Gutscheine freuen

Herzlich Willkommen !
Nachdem wir festgestellt hatten, dass es Monat für Monat
immer häufiger hochwertige kostenlose Produktproben der
jeweiligen Hersteller gibt und es aber einen immensen
Aufwand bedeutet, all diese Proben zu finden und sich auch
noch einzutragen, haben wir ein weitgehend
computergestütztes Programm entwickelt, das wie folgt
funktioniert :
1.
2.
3.
4.

1 X anmelden
Bezahlen der Servicegebühr
Eintragung für Warenproben im Wert bis zu 4800 EURO
Auf die Pakete warten und sich freuen
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Häufige Fragen (FAQ)

1. Wie funktioniert der Service von Probenhans ?
2. Bei wie vielen Probenanbietern werde ich angemeldet?
3. Wann erhalte ich die ersten kostenlosen Produktproben?
4. Bei welchen Probenanbietern werde ich angemeldet?
5. Gibt es Verpflichtungen für mich?
6. Kann ich mich mehrfach anmelden oder Familienmitglieder anmelden?
7. Was kostet mich der Service?
8. Werden meine Daten geschützt?
9. Ich habe noch weitere Fragen, die hier nicht aufgeführt sind. An wen wende ich
mich?

1. Wie funktioniert der Service von Probenhans.de ?
Sie wählen eines unserer Pakete und tragen Ihre Daten in das Anmeldeformular ein.
Nach der Anmeldung senden wir Ihnen per Mail eine Bestätigung. Sobald die
Anmeldegebühr verbucht ist, suchen wir für Sie jeden Monat 50 hochwertige
Warenproben und Gutscheine heraus und tragen Sie unter Ihrem Namen bei den
jeweiligen Versendern ein.
Mit vielen Warenprobenversendern haben wir auch Einzelverträge geschlossen und somit
ist eine hohe Qualität unseres Services gewährleistet.

2. Bei wie vielen Probenanbietern werde ich angemeldet?
Je nachdem welches Paket Sie bei uns in Auftrag gegeben haben,
werden wir Sie über eine Laufzeit von 3 bis zu 24 Monaten
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bei 50 Probenanbietern je Monat registrieren.

3. Wann erhalte ich die ersten kostenlosen Produktproben?
Nachdem Sie sich bei uns angemeldet haben, melden wir Sie automatisch bei
verschiedenen Anbietern für Produktproben und Gutscheinen an. Durch die hohe
Nachfrage kann es bei den Firmen teilweise drei bis vier Wochen oder länger dauern bis
die Proben verschickt werden.
4. Bei welchen Probenanbietern werde ich angemeldet?
Wir suchen Monat für Monat nach Produktproben und Gutscheinen, die unserer
Meinung und Erfahrung nach interessant für Sie sein dürften.

5. Gibt es Verpflichtungen für mich?
Sie brauchen sich bei uns zu nichts verpflichten. Alle Produktproben und Gutscheine
sind für Sie und brauchen nicht zurückgeschickt werden. Sie gehen auch keine
Verpflichtungen ein. Bei Zeitungsabonnements oder Ähnlichem, was automatisch
verlängert wird und für Sie zusätzliche Kosten verursacht, werden wir Sie nicht
eintragen.
6. Kann ich mich mehrfach anmelden oder Familienmitglieder anmelden?
Ja, das ist generell möglich. Es kann allerdings sein, dass einige Firmen nur jeweils eine
Produktprobe per Haushalt oder Person versenden. Melden Sie doch einfach ihre
Verwandten bei uns an.
7. Was kostet mich der Service?
Bis auf die Anmeldgebühr kommen keine weiteren Kosten auf Sie zu. Die
Produktproben, die Gutscheine und der Versand sind kostenlos. (((( Anmelde Butan )))))
8. Werden meine Daten geschützt?
Ihre Daten werden vertraulich behandelt und bei den Anmeldungen geben wir jeweils
nur die nötigen Daten an. Kontodaten geben wir prinzipiell nicht weiter. Wenn Sie sich
anmelden werden Ihre Kontodaten per SSL-Verbindung übertragen, wenn Sie diese
Funktion anklicken.
9. Ich habe noch weitere Fragen, die hier nicht aufgeführt sind. An wen wende ich
mich?
Schreiben Sie und einfach eine E-Mail mit Ihrer Frage an: info@probenhans.de
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Fenster schließen
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'); } if(browser=="Microsoft Internet Explorer" && version >=4) { document.write(''); document.write(''); }
// -->
Anmelden - Paket1
Einige Hinweise:
●
●

Felder mit einem roten Stern * müssen ausgefüllt werden
Angaben bitte alle mit Kleinbuchstaben beginnen

Allgemeine Daten
Person * --Name*
Vorname*
Strasse *
PLZ *
Ort *
Land* Deutschland
Telefon1
Telefon2
Telefax
Email*
Bankdaten und Produktwahl
BLZ*
Kontonummer*
Paketwahl* Paket1 Wert ca.600 EUR (3 Monate) zu 5,95 EUR/Monat
Abbuchung*
AGBs*

Ich bin mit einer Abbuchung der Gebühren von dem
oben angegebenen Konto einverstanden.
Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
gelesen
Extras

Newsletter
ja
abbonieren

Daten hinzufügen
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Probenhans.de ist eine Dienstleistung von:
Das Netzwerk
Andre Mangelsdorf
Knaackstr. 86, 10435 Berlin
Sitz u. Gerichtsstand: Berlin
UST.ID.NR. 36/432/60778
Inhalt dieses Vertrages, ist die Eintragung bei
Anbietern von kostenlosen Warenproben &
Gutscheinen, welche je nach Paket bis zu 1200
Eintragungen bedeutet.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten
ab dem Verschicken des Anmeldeformulars.
Verpflichtung:
Probenhans.de ist ein Eintragsservice für
Gratisproben.
Probenhans.de verpflichtet sich nach
Zustandekommen des Vertrags nach
kostenlosen Warenproben zu recherchieren und
den Teilnehmer innerhalb der vorgegebenen Zeit
bei den entsprechenden Anbietern zu
registrieren.
Teilnahmevoraussetzungen:
Um an unserem Eintragsdienst teilnehmen zu
können, benötigen Sie eine E-Mail Adresse, auf
die Sie zugreifen können, des weiteren müssen
ihre Daten vollständig und wahrheitsgetreu
ausgefüllt werden. Sie müssen mindestens 18
Jahre alt sein.
Widerrufsrecht & Kündigung:
Beide Seiten haben das Recht das
Vertragsverhältnis innerhalb von 14 Tagen nach
der Anmeldung per E-Mail
widerruf@probenhans.de zu widerrufen.
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Beitrag und Vertragsbeginn
Der Vertrag beginnt mit dem Geldeingang für die
Bestellung des Teilnehmers. Der Beitrag für das
bestellte Paket ist im Voraus für die vertraglich
vereinbarte Laufzeit zur Zahlung fällig. Die
Vergütung wird einmalig für die gesamte Laufzeit vom Konto
des Kunden abgebucht. Die Bankgebühren im Fall der
Nichteinlösung oder Rückbuchung wegen Widerspruchs trägt
der Teilnehmer. Probenhans.de berechnet für die

angefallene Bearbeitung eine Gebühr von Euro
10,- pro Rücklastschrift zzgl. der angefallenen
Bankgebühren. Nach Zahlungseingang hat der
Teilnehmer Anspruch auf Recherchen nach
Proben und Gutscheinen sowie auf die
monatliche Anmeldung bei den Proben- und
Gutscheinangeboten für den in der
Anmeldebestätigung mitgeteilten Zeitraum.

Kündigung / Ende des Vertrages
Der Vertrag verlängert sich automatisch
um die bisherige Vertragslaufzeit, wenn
er nicht spätestens 14 Tage vor Ablauf
des Vertrages gekündigt wird. Die
Kündigung hat schriftlich zu erfolgen,
entweder per widerruf@probenhans.de
oder auf dem Postwege (Das Netzwerk
Knaackstr.86 10435 Berlin). Es gilt das
Eingangsdatum der Kündigung.
Datenschutz:
Der Kunde erteilt Probenhans.de das Recht, sämtliche
Daten, die zur Eintragung der kostenlosen
Warenproben notwendig sind automatisch bei den
Anbietern einzutragen.
Haftung von Probenhans.de:
Probenhans.de ist bemüht eine korrekte
Anmeldung bei den Probenanbietern
durchzuführen. Probenhans.de kann aber keine
Haftung für die Zustellung der Proben
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übernehmen, hierfür sind die Probenanbieter
selbst verantwortlich. Des Weiteren können wir
nicht garantieren, dass der Anbieter tatsächlich
die Proben verschickt. Probenhans.de haftet
nicht für Betriebsstörungen, technische
Beeinträchtigungen der Software und sonstigen
Beeinträchtigungen außerhalb des
Einflussbereiches von Probenhans.de sowie in
Fällen von höherer Gewalt. Probenhans.de haftet
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit für die
Leistungen seines Eintragsservice. Obwohl
Probenhans.de in höchstem Maße
datenschutzrechtliche Standards beachtet und
möglichst keine Einverständnisse über
Werbezusendungen gibt, kann Probenhans.de
keine Gewähr dafür geben, dass die
Produktprobenanbieter die Daten des
Teilnehmers ordnungsgemäß verwenden.
Probenhans.de gibt keine Daten an Dritte weiter,
ausgenommen hiervon sind die
Produktprobenanbieter, sofern die Weitergabe
der Teilnehmerdaten für den Versand nötig ist.
Wir können auch leider keine Haftung dafür
übernehmen, dass der Anbieter von kostenlosen
Warenproben Ihre Anmeldung annimmt, da Sie
vielleicht schon einmal von diesem eine
kostenlose Probe bezogen haben.
Schlussbestimmung:
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages
unwirksam sein oder werden, so berührt dies die
Gültigkeit des Vertrages nicht. Eine unwirksame
Bestimmung ist durch eine gesetzlich zulässige
und ihrem Zweck entsprechende wirtschaftlich
gleichwertige Bestimmung zu ersetzen. Die
Parteien verpflichten sich, anstelle der
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unwirksamen Regelungen eine wirksame
Regelung zu setzen, die der angestrebten
inhaltlichen und wirtschaftlichen am nächsten
kommt.
Gerichtsstand:
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin. Es gilt
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

Fenster schließen
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Unsere Kontaktdaten :
Tele-Pro
Andre Mangelsdorf
Puchanstr. 23
12555 Berlin

info@probenhans.de
service@probenhans.de

Fenster schließen
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