Probenwelt.de - Der Nr.1-Warenprobenservice

Probenwelt.de recherchiert für Sie
jeden Monat die TOP -Anbieter von
Warenproben & Gutscheinen im
Internet z.B. für CDs, Zigarren,
Bücher, Parfüm, Kosmetik, BüroAccessoires, Süßigkeiten,
Mousepads, PC-Games, TOPEinkaufsgutscheine uvm.
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Alle genannten Preise
verstehen sich für die
Eintragung per
computergestützter Software
und der aufwendigen
Recherche der besten
Warenproben & Gutscheine.

Absolut kein Risiko – garantiertes, 14tägiges Widerrufsrecht!

http://www.probenwelt.de/anmeldung01.php [24.04.04 10:14:49]
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Hier finden Sie eine kleine Auswahl an Produkten, die wir für Sie zusammengestellt haben.
Wir tragen Sie automatisch in die Warenproben- und Gutscheinangebote ein!
Füllen Sie einfach das Anmeldeformular aus und schon erhalten Sie in wenigen Tagen Ihr Überraschungspaket.
Körperpflege
Cremes, Lotionen, Sprays, Öle, Shampoos, Zahnpflege, Parfüms etc.
Kleidung
Shirts, Caps, Mützen, Strumpfhosen, Strümpfe, Unterwäsche, Dessous etc.
Haushalt
Waschpulver, Schwämme, Eimer, Spülmittel, Putztücher, Staubsaugerbeutel etc.
Konsum
Süssigkeiten, Getränke (Tee, Kaffee etc.), Nahrungsmittel, Babynahrung,
Zigarretten, Zigarren etc.
Multimedia
Software, Mäuse, Mousepads, Speicher, CD's, Rohlinge etc.
Büro
Kugelschreiber, Heftklammern, Euro-Taschenrechner, Wandkalender etc.
Tiere
Hundefutter, Katzenfutter, Katzenklo, Hundekorb, Kleintierspreu etc.
Unterhaltung
Musik-CD's, Videos, DVD's, Spiele, Bücher etc.
Gutscheine
Onlineshops, Kosmetik, Lebensmittelketten, etc.
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Die Idee:
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.
Das System:
Nach dem unser Redaktionsteam die besten kostenlosen Proben und attraktivsten Gutscheine gefunden hat (sehr
zeitaufwendig), werden die jeweiligen Websites analysiert und unser computergestütztes System mit den
notwendigen Informationen gefüttert. Unter Aufsicht werden dann unsere Kunden eingetragen. Dabei tragen wir
gezielt nur bei Angeboten ein, wo der Kunde mit wenig Werbung konfrontiert wird und die Produktproben sowie
alle Gutscheinangebote interessant sind und nicht unnütze!
Der Erfolg gibt uns recht:
Nach einer sehr aufwendigen Programmierung läuft unser System einwandfrei und wir haben unzählige
zufriedene Kunden, die auf Probenwelt.de setzen.

http://www.probenwelt.de/informationen.php [24.04.04 10:14:57]
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1. Wie funktioniert Probenwelt.de?
Nachdem Sie sich für ein Paket entschieden haben, tragen Sie bitte Ihre Daten in das dafür vorgesehene
Anmeldeformular ein. Sie erhalten dann von uns per E-Mail eine Bestätigung über Ihre Anmeldung. Nach Eingang
der Anmeldegebühr, recherchieren wir für Sie jeden Monat die besten Warenproben & Gutscheine!
Durch unser computergestütztes System werden Sie automatisch bei den Anbietern von kostenlosen
Warenproben & Gutscheine eingetragen!
2. Wie und wann erhalte ich die kostenlosen Proben?
Nachdem Sie eines unserer Pakete ausgewählt haben, werden wir aktiv. Nun werden Sie von uns für die
attraktivsten kostenlosen Warenproben und Gutscheine eingetragen.
Ab dem Zeitpunkt geht alles von selbst, wir tragen Sie bei den jeweiligen Anbietern von Warenproben und
Gutscheinen ein und diese senden Ihnen hochwertige, kostenlose Warenproben sowie Gutscheine zu. Die
Unternehmen benötigen aufgrund der großen Nachfrage etwa drei Wochen Vorlaufzeit.
Nach unserem Prinzip: 1x anmelden und freuen!
4. Werde ich von Probenwelt.de auch bei Abonnements eingetragen?
Probenwelt versucht keinen Kunden bei verpflichtenden Abonnements einzutragen, sondern sich auf kostenlose
Warenproben sowie Gutscheine zu konzentrieren.
5. Kann ich mich auch mehrfach anmelden oder Familienmitglieder anmelden?
Das ist möglich, es kann jedoch passieren, dass vereinzelte Anbieter nur einmal pro Haushalt liefern. Sie können
dies jedoch umgehen, indem Sie sich mit Ihrer Büroadresse anmelden oder Verwandte etc. anmelden.
6. Warum ist die Gebühr eigentlich so günstig?
Da wir eine immense Nachfrage auf unsere Dienstleistung haben, wir jedoch im Prinzip die gleich Man Power
benötigen, geben wir unsere Ersparnisse an unsere Kunden direkt weiter. Daher ist es uns möglich, die günstigen
Preise auch langfristig zu halten.
7. Habe ich noch weitere Kosten zu tragen?
Bis auf die Anmeldegebühr bei Probenwelt.de kommen auf Sie keine weiteren Kosten zu.
8. Kann ich auch aus dem Ausland teilnehmen?
Ja! Eine erfolgreiche Teilnahme für Probenwelt setzt sowohl technisch als auch administrativ voraus, dass der
Kunde seinen Wohnsitz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat. User, die Ihren Wohnsitz in Österreich
haben, erreichen unseren Service auf der österreichischen Internetseite unter www.probenwelt.at. Eine Teilnahme
aus der Schweiz ist derzeit leider noch nicht möglich.
9. Ich habe noch weitere Fragen, an wen wende ich mich?
Für weitere Fragen steht Ihnen unser Support-Team gerne wie folgt zur Verfügung.
per E-Mail: info@probenwelt.de kostenlos!
Ihr Probenwelt.de Team
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Allgemein:
Probenwelt.de ist eine Dienstleistung der:
ad2media GmbH
Dachauer Strasse 278 - 80992 München
Sitz u. Gerichtsstand: München - HRB: 145374 Registergericht München
UST.ID.NR. DE 813640403
Inhalt dieses Vertrages, ist die Eintragung bei Anbietern von kostenlosen Warenproben & Gutscheine, welche je
nach Paketwahl eine Wert von bis zu 5000,- erzielen kann.
Die Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten ab dem Verschicken des Anmeldeformulars.
Verpflichtung:
Probenwelt.de ist ein Eintragsservice für Warenproben & Gutscheine aus dem Internet und verpflichtet sich nach
Zustandekommen des Vertragsverhältnisses, den Kunden je nach Paket jedoch mindestens 6 Monate lang die
besten und attraktivsten sowie kostenlosen Warenprobenanbieter pro Monat zu recherchieren und den Kunden
per computerunterstützer Software automatisch in diese Angebote einzutragen. Des Weiteren erhält der
Probenwelt-Kunde regelmäßig attraktive, für Probenwelt-Kunden bereitgestellte Gutscheine per E-Mail zugesandt,
welche einen Teil der Dienstleistung darstellen. Zudem wird der Probenwelt Kunde regelmäßig per Newsletter
über jene Warenprobenangebote mit Direktverlinkung zum Antragsformular informiert, wo es Probenwelt seitens
der Warenprobenanbieter rechtlich untersagt ist, automatisiert Eintragungen vornehmen zu dürfen. Hierdurch stellt
Probenwelt sicher, dass sämtliche für den Kunden recherchierten Warenprobenangebote aus dem Internet
bereitgestellt werden.
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. Eine erfolgreiche
Teilnahme am Eintragsdienst setzt auch voraus, dass Sie als Kunde von Probenwelt einen festen Wohnsitz
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, die als Anschrift für Warenprobensendungen bei den jeweiligen
Anbietern angegeben werden kann. Darüber hinaus müssen Sie über eine gültige Bankverbindung eines in
Deutschland bestehenden Kreditinstitutes oder über eine gültige Kreditkarte verfügen.
Verpflichtung des Kunden:
Sie als Teilnehmer verpflichten sich, bei der Anmeldung die Daten vollständig und wahrheitsgemäß einzugeben
sowie im eigenen Namen auszufüllen. Ferner ermächtigen Sie uns den fälligen Betrag einmalig vom obligatorisch
anzugebenden Girokonto bzw. von der Kreditkarte abzubuchen. Im Falle einer Rücklastschrift durch den Kunden
wird dem Kunden eine hauseigene Rücklastschriftgebühr in Höhe von 5,- EURO zuzüglich Fremdgebühren in
Rechnung gestellt.
Die Zahlungsabwicklung erfolgt per Bankeinzug über easyDebit - dem sicheren Zahlungsanbieter im Internet. Die
Übermittlung Ihrer Daten erfolgt per SSL Mehr Informationen dazu finden Sie hier.
Beginn der Eintragungen:
Ab Zugang der Bestell-Bestätigungsmail werden wir Sie je nach Paket mittels unserer computerunterstützter
Software bei den Anbietern von kostenlosen Warenproben und Gutscheine eintragen. Voraussetzung für die
Eintragungen ist ein positiver Geldeingang bei der ad2media GmbH.
Widerrufsrecht & Kündigung:
Beide Seiten haben das Recht das Vertragsverhältnis innerhalb von 14 Tagen nach der Anmeldung per E-Mail
(widerruf@probenwelt.de) zu widerrufen. Bei einer Bezahlung des Paketpreises vor dieser Frist, fordert der Kunde
Probenwelt.de auf, ohne Einhaltung von Fristen den Service zu beginnen.
Laufzeit:
Das Geschäftsverhältnis wird je nach Paket 6, 12 oder 24 Monate geschlossen, nach dieser Laufzeit verlängert
sich stillschweigend um einen Zeitraum, der der ursprünglich gewählten Vertragslaufzeit entspricht, längstens
jedoch um 12 Monate, sofern nicht der User mit einer Frist von sechs Wochen vor Ablauf der Vertragslaufzeit in
Textform (E-Mail, Fax) mitteilt, dass eine Verlängerung des Geschäftsbesorgungsverhältnis nicht gewünscht ist.
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Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund und das Recht zur Kündigung bei Preiserhöhungen
bleiben unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Kunde sich vorsätzlich mit unzutreffenden
Angaben für den Dienst von Probenwelt.de registriert oder den Dienst von Probenwelt.de stört oder zu stören
versucht.
Datenschutz:
Der Kunde erteilt Probenwelt.de das Recht, sämtliche Daten, die zur Eintragung der kostenlosen Warenproben &
Gutscheinen notwendig sind automatisch bei den Anbietern einzutragen.
Haftung von Probenwelt.de:
Probenwelt.de wird sich größte Mühe geben, die Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Jedoch können wir keine
Haftung für technische Störungen und/oder Ereignisse höherer Gewalt übernehmen. Wir können auch keine
Haftung dafür übernehmen, dass der Anbieter von kostenlosen Warenproben Ihre Anmeldung annimmt. Da z.B.
Sie schon einmal bei diesem eine kostenlose Probe bezogen haben. Des Weiteren können wir nicht garantieren,
dass der Anbieter tatsächlich die Proben verschickt. Bei Abonnements muss der Kunde selbst für eine rechtzeitige
Kündigung sorgen, falls diese sich automatisch verlängern. Dieses wird jedoch mitgeteilt. Probenwelt.de haftet
nicht für Werbe-E-Mails, welche aufgrund der Anmeldung bei Warenproben verursacht werden. Probenwelt.de
wird, sofern möglich, immer die Zusendung von Werbe-E-mails verneinen.
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
unwirksamen Regelungen eine wirksame Regelung zu setzen, die der angestrebten inhaltlichen und
wirtschaftlichen am nächsten kommt.
Gerichtsstand:
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist München. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
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Bitte geben Sie in unten stehendes Formular Ihren Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und das von Ihnen
gewählte Passwort ein. Sollten Sie Ihr Passwort nicht mehr wissen, so melden Sie sich bitte hier.
Benutzername:
Passwort:
Einloggen
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