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Land:

Deutschland

PLZ, Ort:

,

Telefonnummer:
E-Mail:
E-Mail nochmals eingeben:
(zur Sicherheit)

ProbenKing-Starter-Angebot
inkl. ShortBooks-GRATIS-Paket

Garantierte Eintragung bei
Proben- und Gutschein-Angeboten
im Wert von mindestens 600
3 Monate für nur 7,98 pro Monat

ProbenKing-AdvancedAngebot
inkl. ShortBooks-GRATIS-Paket

Garantierte Eintragung bei
Proben- und Gutschein-Angeboten
im Wert von mindestens 1200
6 Monate für nur 5,98 pro Monat

ProbenKing-EnterpriseAngebot
inkl. ShortBooks-GRATIS-Paket

Garantierte Eintragung bei
Proben- und Gutschein-Angeboten
im Wert von mindestens 2400
+ 100 Euro Sonderbonus

12 Monate für nur 3,98 pro Monat

Gutschein/Aktions Code:
(falls vorhanden)
Weiter >>

© 2003 by GoNamic GmbH

Impressum Kontakt AGB

DateAttack ShortBooks ShortWin 'I Love Sweepstakes'

http://www.probenking.de/prode_v2/shop/obj/ca...&CFID=2972182&cftoken=20476896&1082794788948& (2 von 2) [24.04.04 10:18:10]

Kostenlos Anmelden - Die besten Proben & Gutscheine...

...trinken,haushalt,hightech,waren,produkte,high-tech,schnorren,geschenke,king

Wir melden Sie automatisch bei den
attraktivsten Proben- und GutscheinAngeboten an!
Monat für Monat gibt es immer mehr hochwertige und kostenlose Proben- und
Gutschein-Angebote von Markenanbietern im Internet. Wir wollen, dass auch Sie
in den Genuss dieser wahren Flut von Artikeln kommen.

Wir erledigen alles! Sie brauchen sich um nichts zu kümmern!
Ihr Vorteil als unser Kunde: Unser Redaktionsteam sucht für Sie aus der Fülle der
Angebote nur die besten und lukrativsten Proben- und Gutschein-Angebote.
Danach werden die Webseiten einer ausführlichen Qualitätskontrolle unterzogen.
Anschließend tragen wir Sie mit Ihren Daten zuverlässig und professionell bei den
Anbietern ein. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern!
Sie werden bei der automatischen Eintragung über alles informiert!
Sie werden aktuell darüber informiert, welche Angebote wir für Sie recherchiert
haben.
Zusätzlich haben Sie in Ihrem Kundenbereich Zugriff auf alle aktuellen und
bisherigen Proben- und Gutschein-Angebote.
Sie entscheiden, wie lange Sie unseren Service genießen wollen!
Ihr Vorteil: Durch unsere unterschiedlichen Angebote und Laufzeiten
entscheiden Sie, wie lange wir für Sie Proben und Gutscheine anfordern sollen.

Sparen Sie jetzt Zeit und Geld!
Selbstverständlich können Sie sich selbst auf die Suche nach den Angeboten
machen. Sehen Sie aber anhand einer kleinen Beispielrechnung, wie wertvoll
unser Service für Sie ist.
Beispielrechnung:
ca. 25 Proben- und Gutschein-Angebote im Monat zu finden dauert etwa:
25 x 20 Minuten= 500 Minuten, das entspricht ca. 8 Stunden
25 mal Ihre Daten einzugeben dauert etwa halb so lange:
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25 X 10 Minuten= 250 Minuten, also nochmals 4 Stunden.
Das macht zusammen: 12 Stunden.
Wenn Sie Ihre kostbare Zeit mit einem Stundenlohn von nur 5 EUR abrechnen
würden, würde Sie diese Aktion monatlich 60 EUR kosten! Unser Angebot
bekommen Sie schon für sagenhafte 3,98 EUR/ Monat.
Das heißt, Sie sparen sich rein rechnerisch Monat für Monat über 57 EUR - und
bei dieser Rechnung sind die gesparten Onlinekosten noch gar nicht dabei!
Damit haben Sie sich im Jahr 684 EUR gespart!
Und Sie können die Zeit mit Dingen verbringen, die Sie wirklich gerne tun!
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Häufige Fragen
Ich bin etwas skeptisch! Werde ich wirklich bei 25 Proben & Gutschein
Angeboten im Monat angemeldet?
Bei welchen Angeboten werde ich angemeldet?
Kann ich auch aus Österreich und der Schweiz teilnehmen?
Wie können Sie so eine tolle und nützliche Leistung so preisgünstig
anbieten?
Welche Verpflichtungen gehe ich dabei ein?
Kann man seine Mitgliedschaft auch vorzeitig beenden?
Erhalte ich Werbe-Emails von den Anbietern?
Wie steht es bei Ihnen mit dem Datenschutz? Sind meine Daten wirklich
bei Ihnen sicher?
Ich habe mich bei Ihnen angemeldet und bekomme keine Bestätigung.
Was ist los?
Ich habe mich bei Ihnen angemeldet und bekomme keine
Anmeldebestätigung. Was ist los?
Ich habe Fragen, die mit diesem F.A.Q. nicht beantwortet werden
können. Wie kontaktiere ich Sie?
Ich habe Fragen zu meiner Bestellung. Wie kontaktiere ich Sie?
Ich möchte doch nicht teilnehmen. Wie kann ich stornieren?

Ich bin etwas skeptisch! Werde ich wirklich bei 25 Proben & Gutschein
Angeboten im Monat angemeldet?
Unser Wort gilt. Wir melden Sie monatlich bei 25 Proben & Gutschein Angeboten
an. GoNamic als Betreiber von ProbenKing besitzt laut dem renommierten
Marktforschungsinstitut Netvalue auch die größte deutsche NewsCommunity(*). Darüber hinaus ist die GoNamic GmbH der Betreiber der
sternshortnews - Community. Jeden Monat werden unsere Seiten von über 1
Million unterschiedlicher Surfer besucht. Wir haben Erfahrung mit den Wünschen
und Ansprüchen von zufriedenen Kunden. Zudem erhalten Sie jeden Monat eine
Bestätigungsmail mit einer Übersicht über die Angebote bei denen wir Sie
eingetragen haben. So haben Sie die volle Kontrolle.
(*) Stand September 2002
zurück
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Bei welchen Angeboten werde ich angemeldet?
Wir finden Monat für Monat die Top Angebote und melden Sie dort mit Ihren
Daten an. Zum Ende des Monats erhalten Sie eine Bestätigungsmail, in der alle
Eintragungen für Sie aufgelistet sind.
zurück

Kann ich auch aus Österreich und der Schweiz teilnehmen?
Ja, eine Teilnahme aus diesen beiden deutschsprachigen Ländern ist möglich.
Allerdings erlauben einige wenige Anbieter nur Teilnehmer aus Deutschland. Ihre
Chance wird sich dadurch also nur geringfügig vermindern.
Wenn Sie in Südtirol wohnen, ist eine Teilnahme leider (noch) nicht möglich. Das
gleiche gilt für alle anderen Länder. Bitte beachten Sie, dass Sie aus Österreich
und der Schweiz nur mit VISA oder MasterCard bezahlen können.
zurück

Wie können Sie so eine tolle und nützliche Leistung so preisgünstig
anbieten?
Die GoNamic GmbH als Anbieter von ProbenKing betreibt mit sternshortnews
die größte und komplexeste Community-Software in Europa.
Bei uns haben sich die besten der besten Programmierer zusammengefunden und
eine vollautomatische, hochintelligente Softwarelösung entwickelt. Diese macht
das Eintragen Ihrer Daten praktisch zum Kinderspiel.
zurück

Welche Verpflichtungen gehe ich dabei ein?
Gar keine! Sie brauchen nur einmal für Ihr Paket bezahlen. Wenn Sie
weitermachen wollen brauchen Sie nichts zu unternehmen. Sie werden dann
automatisch mit unserem bequemen Verlängerungsservice für die nächste
Laufzeit eingetragen.
zurück

Kann man seine Mitgliedschaft auch vorzeitig beenden?
Selbstverständlich. Wenn Sie nicht mehr weiterspielen wollen schreiben Sie uns
eine Mail. Wir werden dann Ihre Daten nicht mehr eintragen. Eine Rückerstattung
der Paketgebühr ist dabei leider nicht möglich.
zurück
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Erhalte ich Werbe-Emails von den Anbietern?
Grundsätzlich kreuzen wir entsprechende Felder, die eine Werbezusendung nach
sich ziehen, nicht an. Dadurch wird vermieden, dass Sie mit Werbung "zugemüllt"
werden. Trotzdem kann es aber in Ausnahmefällen vorkommen, dass sich einige
Anbieter über Ihren Willen hinwegsetzen und Ihnen trotzdem Emails zusenden.
zurück

Wie steht es bei Ihnen mit dem Datenschutz? Sind meine Daten wirklich
bei Euch sicher?
Bei der Behandlung Ihrer Daten legen wir auf Datenschutz höchsten Wert.
Bei den Eintragungen achten wir darauf, dass nur die notwendigsten Daten für die
erfolgreiche Teilnahme übermittelt werden.
zurück

Ich habe mich bei Ihnen angemeldet und bekomme keine Bestätigung.
Was ist los?
Da wir gezielt Anbieter aussuchen, die Sie möglichst wenig mit Werbung
belästigen, kann es durchaus vorkommen, dass Sie nicht von allen Anbietern eine
Bestätigung bekommen.
Von UNS bekommen Sie am Anfang des nächsten Monats eine Auflistung aller
Angebote, in die wir eingetragen haben.
Mögliche andere Fehlerquellen:

●

●

●

●

Sie haben eine falsche Emailadresse angegeben: Ihre Bestätigung /
Rechnung wird automatisch an Ihre 1. Emailadresse geschickt.
Falsche Emailadressen sind z.B.: www.max-mustermann@t-online.de
(Emailadressen fangen grundsätzlich nicht mit www. an!),
max.mustermann@aol.de (es gibt NUR aol.com - Adressen!)
Ihr persönliches Postfach ist voll und nimmt keine neuen Emails mehr an
Lösung: Löschen Sie in Ihrem Emailpostfach Emails, die Sie nicht mehr
brauchen.
Ihr Mailserver war für längere Zeit nicht erreichbar

Bitte prüfen Sie Ihre angegebene email-Adresse!
Neu! In Ihrem Kundenbereich können Sie im Menüpunkt "Kundendaten" in alle
Daten einsehen, die Sie uns bei Ihrer Anmeldung angegeben haben. Falls Sie also
umziehen oder sich ihre Emailadresse ändert, dann können Sie dort ganz
bequem Ihre Daten auf dem aktuellen Stand halten.
Ein Tipp zum Thema email-Adresse:
Eine email-Adresse ist meist nach folgendem Schema aufgebaut:
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Kontoinhaber
Empfänger Email1:
Empfänger Email2:

max.mustermann@ihrprovider.de
email1@ihrprovider.de
email2@ihrprovider.de

Wenn Sie der Meinung sind, eine falsche Emailadresse eingegeben zu haben,
aktualisieren Sie bitte Ihre email-Adresse in Ihrem Kundenbereich. Oder wenden
Sie sich bitte mit vollem Namen und allen eingegebenen Emailadressen an
support@probenking.de mit dem Betreff "Bitte Emailadresse ändern".
zurück

Ich habe mich bei Ihnen angemeldet und bekomme keine
Anmeldebestätigung. Was ist los?
Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Möglichkeit 1: Ihre Anmeldung war nicht erfolgreich und Sie sehen nach der
Anmeldung nicht die Worte "Ihre Anmeldung war erfolgreich" auf dem Bildschirm,
von Ihrem Konto wurde NICHT abgebucht:
●

●

Sie haben in Ihrem Browser Cookies abgeschaltet. (Lösung: IE Explorer:
unter Extras/Internetoptionen beim Indexfeld "Sicherheit" den Schieber auf
"mittel" stellen )
Sie surfen vom Arbeitsplatz aus. Viele Firmen haben sog. "Firewalls"
installiert, die sichere Verbindungen zu unserem Bankpartner nicht
zulassen. Versuchen Sie die Anmeldung bitte von zuhause aus
durchzuführen.

2.) Ihre Anmeldung war erfolgreich und der Betrag wurde von Ihrem Konto
abgebucht:
●

●

●

●

Sie haben eine falsche Emailadresse angegeben: Ihre Bestätigung /
Rechnung wird automatisch an Ihre 1. Emailadresse geschickt.
Falsche Emailadressen sind z.B.: www.max-mustermann@t-online.de
( Emailadressen fangen grundsätzlich nicht mit www. an! ),
max.mustermann@aol.de (es gibt NUR aol.com - Adressen!)
Ihr persönliches Postfach ist voll und nimmt keine neuen Emails mehr an
Lösung: Löschen Sie in Ihrem Emailpostfach Emails, die Sie nicht mehr
brauchen
Ihr Mailserver war für längere Zeit nicht erreichbar

Bitte prüfen Sie Ihre angegebene email-Adresse!
Neu! In Ihrem Kundenbereich können Sie im Menüpunkt "Kundendaten" in alle
Daten einsehen, die Sie uns bei Ihrer Anmeldung angegeben haben. Falls Sie also
umziehen oder sich ihre Emailadresse ändert, dann können Sie dort ganz
bequem Ihre Daten auf dem aktuellen Stand halten.
Ein Tipp zum Thema email-Adresse:
Eine email-Adresse ist meist nach folgendem Schema aufgebaut:
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max.mustermann@ihrprovider.de
email1@ihrprovider.de
email2@ihrprovider.de

Wenn Sie der Meinung sind, eine falsche Emailadresse eingegeben zu haben,
aktualisieren Sie bitte Ihre email-Adresse in Ihrem Kundenbereich. Oder wenden
Sie sich bitte mit vollem Namen und allen eingegebenen Emailadressen an
support@probenking.de mit dem Betreff "Bitte Emailadresse ändern".
zurück

Ich habe Fragen, die mit diesem F.A.Q. nicht beantwortet werden
können. Wie kontaktiere ich Sie?
Benutzen Sie einfach das Kontaktformular auf Kontakt oder senden Sie eine
Email an support@probenking.de und geben Sie Ihre Emailadresse, Ihren Namen
und einen aussagekräftigen Betreff an.
zurück

Ich habe Fragen zu meiner Bestellung. Wie kontaktiere ich Sie?
Benutzen Sie einfach das Kontaktformular auf Kontakt oder senden Sie eine
Email an support@probenking.de und geben Sie Ihre Emailadresse, Ihren Namen
und einen aussagekräftigen Betreff an.
zurück

Ich möchte doch nicht teilnehmen. Wie kann ich stornieren?
Schicken Sie einfach eine Mail an support@probenking.de oder benutzen Sie
das Kontaktformular auf dieser Seite.
WICHTIG: Bitte geben Sie unbedingt Ihre Bestellnummer (nicht Kundennummer)
und Ihren vollen Namen sowie Ihre Adresse an. Nur so finden wir Sie in unserer
Datenbank.
zurück
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Kunden-Teilnahmebedingungen
(AGB)
1. Allgemeines
ProbenKing ist ein Service der Firma GoNamic GmbH. Der Teilnehmer hat diese Bedingungen
sorgfältig gelesen und erklärt sich damit einverstanden, durch die Absendung seiner Anmeldung
den Service von ProbenKing zu den nachstehenden Bedingungen zu nutzen.
2. Verpflichtung von ProbenKing
ProbenKing verpflichtet sich, nach kostenlosen Proben und Gutscheinen zu recherchieren und den
Teilnehmer innerhalb der vorgegebenen Zeit, in die entsprechenden Proben- und
Gutscheinformulare einzutragen. Dies erfolgt unter anderem durch eine eigens dafür entwickelte
Softwarelösung. Sollte es in der Vertragslaufzeit nicht möglich sein, den Teilnehmer in die
gebuchte Anzahl der Formulare einzutragen, erhält der Teilnehmer die Eintragungen für diesen
Monat anteilig (tatsächliche Eintragung in Proben- und Gutscheinformulare im Verhältnis zu den
geplanten mindestens 25 Eintragungen) gutgeschrieben. Die noch nicht erbrachten Eintragungen
werden in den darauf folgenden Wochen nachgeholt. Da wir keinen Einfluss auf den Versand der
Proben und Gutscheine durch den jeweiligen Anbieter haben, können wir keine Lieferung der
Proben und Gutscheine garantieren. Dies liegt einzig in der Hand des Anbieters der Proben und
Gutscheine. Es gelten grundsätzlich die im Angebot verfassten Angaben. Wir behalten uns vor,
sofern zulässig, Sie in Proben und Gutscheine mehrfach einzutragen. Bei kostenlosen Promotion
Zugängen übernimmt Probenking keinerlei Gewähr zur Erfüllung einer Leistung, gleich welcher Art.
3. Verpflichtungen des Teilnehmers
Der Teilnehmer hat das Anmeldeformular vollständig, sowie sachlich und inhaltlich richtig
ausgefüllt und ist mindestens 18 Jahre alt. Sich eventuell ändernde Daten (z. B.
Adressänderungen etc.) wird der Teilnehmer unverzüglich an support@ProbenKing.de melden. Der
Teilnehmer beauftragt ProbenKing damit, ihn bei Proben- und Gutschein-Angeboten in seinem
Namen anzumelden. Um dies zu gewährleisten, ist der Teilnehmer damit einverstanden, die in der
Anmeldung angegebenen Daten - soweit notwendig - an den Anbieter weiterzugeben.
4. Beauftragung von ProbenKing durch den Teilnehmer
Der Teilnehmer beauftragt ProbenKing damit, nach Anbietern von kostenlosen Proben und
Gutscheinen zu recherchieren und ihn bei Proben- und Gutschein-Angeboten in seinem Namen
anzumelden. Um dies zu gewährleisten, ist der Teilnehmer damit einverstanden, dass ProbenKing
in der Anmeldung angegebene Daten speichert und an Proben- und Gutschein-Anbieter und
Unternehmen weitergibt. Die Recherche, Datenspeicherung und -weitergabe ist der wesentliche
Teil der Dienstleitung von ProbenKing. Proben- und Gutschein-Anbieter setzen solche
übermittelten Daten zur Marktforschung und zur Kundengewinnung ein. Der Teilnehmer erklärt
sich damit einverstanden, Mitteilungen und Angebote von Anbietern und Unternehmen zu
erhalten. Angebote und Mitteilungen sind per E-Mail, Post und per Telefon erwünscht.
5. Widerrufsrecht
Innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Anmeldebestätigung hat der Teilnehmer das Recht, seine
Anmeldung ohne Angabe von jeglichen Gründen bei ProbenKing zu widerrufen. Der Widerruf ist ist
in Textform an GoNamic GmbH, Domplatz 3, 93047 Regensburg zu richten(Brief, per Fax (0941 /
46 46 0 19) oder per Mail (kuendigung@probenking.de).
6. Beitrag und Vertragsbeginn
Der Beitrag (zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer) für das bestellte Paket ist im Voraus für die
vertraglich vereinbarte Laufzeit zur Zahlung fällig. Mit Erteilung einer Abbuchungserlaubnis wird
der Beitrag vom Konto des Teilnehmers eingezogen. Im Falle einer Bezahlung mit Kreditkarte
behält sich ProbenKing das Recht vor, die Kreditkarteninformationen ausschließlich zum Zwecke
des Zahlungsvollzuges verschlüsselt zwischen zu speichern. Der Teilnehmer erhält eine Quittung
per E-Mail zugesandt. Im Falle einer Rücklastschrift (z. B. wegen Nicht-Deckung des Kontos oder
Rückgabe der Lastschrift durch den Teilnehmer) berechnet ProbenKing für die angefallene
Bearbeitung eine Gebühr von Euro 10,00 pro Rücklastschrift zzgl. der angefallenen Bankgebühren.
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Nach Zahlungseingang hat der Teilnehmer Anspruch auf Recherchen nach Proben und Gutscheinen
und auf die monatliche Anmeldung bei den Proben- und Gutschein-Angeboten für den in der
Anmeldebestätigung mitgeteilten Zeitraum. Bei Teilnehmern eines preisreduzierten
Promotiontestzeitraums, erfolgt eine Abbuchung des nach dem Testzeitraum zu zahlenden
Beitrages erst nach Ablauf des Testzeitraums, wenn feststeht, dass der Teilnehmer das Angebot
von Probenking auch weiterhin in Anspruch nehmen will.
7. Haftung von ProbenKing
ProbenKing unternimmt alles, um die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit von ProbenKing
sicherzustellen. Trotzdem kann ProbenKing keine Haftung für das ordnungsgemäße Versenden der
Proben und Gutscheine durch den Anbieter an den Teilnehmer übernehmen; hierfür liegt die
Verantwortung beim Anbieter der Proben oder Gutscheine selbst. ProbenKing haftet nicht bei
Betriebsstörungen, Fällen höherer Gewalt oder sonstigen, auch technischen Beeinträchtigungen
außerhalb des Einflussbereiches von ProbenKing. ProbenKing haftet für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit der Leistungen die mit seinem Service verbunden sind.
8. Kündigung / Ende des Vertrages
Der Vertrag verlängert sich automatisch um die bisherige Vertragslaufzeit, maximal jedoch um 12
Monate, wenn er nicht spätestens 14 Tage vor Ablauf des Vertrages gekündigt wird. Bei
Teilnehmern eines preisreduzierten Promotiontestzeitraums, verlängert sich der Vertrag nach Ende
des definierten Testzeitraums automatisch um jeweils 12 Monate für monatlich je 3,98 (=47,76
). Die Kündigungsfristen von Punkt 8 finden entsprechend Anwendung. Die Kündigung hat
schriftlich auf dem Postwege (GoNamic GmbH, Domplatz 3, 93047 Regensburg) zu erfolgen. Es
gilt das Eingangsdatum der Kündigung.
9. Sonstiges
ProbenKing ist berechtigt, den Teilnehmer vom Eintragungsservice während der Vertragslaufzeit
auszuschließen, wenn der Teilnehmer den Eintragungsvorgang, das Angebot und/oder die Seiten
manipuliert, diese zu manipulieren versucht und/oder gegen die Teilnahmebedingungen der
Anbieter verstößt und/oder sonst in unlauterer Weise versucht, den Service zu beeinflussen.
ProbenKing ist berechtigt, den Eintragungsservice abzubrechen, wenn die Teilnahme an einem
Angebot nicht plangemäß durchgeführt werden kann, z. B. durch Infiltration der Computer mit
Viren, bei Fehlern der Soft- und/oder Hardware und/oder aus sonstigen technischen und/oder
rechtlichen Gründen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und/oder reguläre und
ordnungsgemäße Durchführung der Datenübermittlung beeinflussen.
Aus technischen Gründen kann ProbenKing keine Garantie auf das Fortbestehen des Angebots und
auf die Erreichbarkeit per E-Mail oder auf die Erreichbarkeit der URL (http://www.ProbenKing.de)
übernehmen. Sollten Teile der oben aufgeführten Bedingungen durch aktuelle Rechtsprechung
unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bedingungen davon unberührt. ProbenKing
behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern. Insbesondere gilt dies dann, wenn eine
Änderung aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften erforderlich wird. Ändern sich die
Teilnahmebedingungen derart, dass dem Teilnehmer ein Festhalten an dem Vertrag nicht
zugemutet werden kann, wird ihm ein außerordentliches Kündigungsrecht zum Ablauf des
Folgemonats eingeräumt. Die Änderungen dieser Teilnahmebedingungen werden dabei dem
Teilnehmer per E-Mail bekannt gegeben.

http://www.probenking.de/prode_v2/shop/misc/m...?CFID=2972182&cftoken=20476896&1082794789183& (2 von 2) [24.04.04 10:18:21]

- Die besten Proben & Gutscheine...

...en & trinken,haushalt,hightech,waren,produkte,high-tech,schnorren,geschenke,king

Mehr Informationen >

Anrede:

---

Vorname:
Name:
Strasse/Nr.
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Land:

Deutschland

PLZ, Ort:

,

Telefonnummer:
E-Mail:
E-Mail nochmals eingeben:
(zur Sicherheit)

ProbenKing-Starter-Angebot
inkl. ShortBooks-GRATIS-Paket

Garantierte Eintragung bei
Proben- und Gutschein-Angeboten
im Wert von mindestens 600
3 Monate für nur 7,98 pro Monat

ProbenKing-AdvancedAngebot
inkl. ShortBooks-GRATIS-Paket

Garantierte Eintragung bei
Proben- und Gutschein-Angeboten
im Wert von mindestens 1200
6 Monate für nur 5,98 pro Monat

ProbenKing-EnterpriseAngebot
inkl. ShortBooks-GRATIS-Paket

Garantierte Eintragung bei
Proben- und Gutschein-Angeboten
im Wert von mindestens 2400
+ 100 Euro Sonderbonus

12 Monate für nur 3,98 pro Monat

Gutschein/Aktions Code:
(falls vorhanden)
Weiter >>
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IMPRESSUM
ProbenKing ist ein Service der:
GoNamic GmbH
Domplatz 3
93047 Regensburg
Fax: 0941/ 46 46 019
Geschäftsführung:
Oliver Stangl
Andreas Mihalovits
Amtsgericht: Regensburg

HRB: 7570
UST-ID: DE 204 880 237
support@probenking.de
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KONTAKT
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!

Bei Fragen rund um Ihre Anmelde- und Zugangsdaten wenden Sie sich bitte an:
meinedaten@probenking.de
Falls Sie Ihr Abo kündigen möchten, wenden Sie sich bitte an:
kuendigung@probenking.de
Falls Sie Ihre Anmeldung widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an:
(Dies ist nur innerhalb der ersten 14 Tage möglich)
widerruf@probenking.de
Mit allen weiteren Anliegen wenden Sie sich bitte an:
support@probenking.de
Postanschrift:
GoNamic GmbH
Domplatz 3
93047 Regensburg
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Enter Sweepstakes & Contests to Win Money & Prizes, ILoveSweepstakes.com

About 'I Love Sweepstakes'
How you can enter sweepstakes automatically and win great prizes

'I Love Sweepstakes' was launched in July 2001.
As a fun loving team of Internet software professionals, entering (and winning!)
sweepstakes has always excited us. After our own experience with online
sweepstakes, we realized that there was a need to develop a simpler, more time
effective way to enter and win these contests and giveaways.
There simply weren't enough hours in the day to take advantage of all the
Internet sweepstakes and prizes that the Internet has to offer! All those Cash
Money, Car & Holiday giveaways seem to multiply every month - and as the old
saying goes, 'you've got to be in it to win it'.
The software developers at 'I Love Sweepstakes' got to work and spent
considerable time creating an intelligent software system that automatically
enters subscribers into many more online sweepstakes than would be normally be
possible by an individual 'sweeper' who visits each contest site and manually
types their entries. More entries into sweepstakes = greater chance of winning
giveaways and prizes!
We continue to update this unique system regularly and since we hand pick every
sweepstake that 'I Love Sweepstake' subscribers are entered into each month,
only the best available sweepstakes are used. We carefully screen each one to
make sure they accept our entries - and that they meet our high standards for
prize value and 'desirability'. Amongst other great sweepstake prizes and
giveaways, only the best Cash Money, Car, Holiday and High Tech Electronic
prizes are selected for our members. Winning with 'I Love Sweepstakes' means
winning big!
Since launching 'I Love Sweepstakes', many lucky customers have chosen to
place their trust in us so that they can be entered into more sweepstakes - and
improve their odds of winning top prizes.
Some of the things that our satisfied customers have said about 'I Love
Sweepstakes':
"I would like to thank you for consistently enrolling me in the most profitable
games. I know from experience how difficult this is to do." "Thank you for this
great service, which runs so smoothly and without problems. I received my
original subscription as a birthday present, and have decided to extend the
subscription on my own. I really like the idea."
Would you like to know more? - View our Frequently Asked Questions
Interested in meeting some of our winners? - click here
Contact us at: service@iLoveSweepstakes.com
Or
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'I Love SweepStakes'
8345 North West 66th St.
Suite 5692
Miami FL 33166-2626
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