Allgemeine Geschäftsbedingungen
Vertragsabschluss (A=Zugabe):
Mit der Bestellung der Premium Direct-Card
für ein kostenloses erstes Beitragsjahr als
Zugabe im Rahmen der Zugabeverordnung
erkennt der/die Karteninhaber/in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der PDC
Premium Direct-Card GmbH an. Der Vertrag
gilt zunächst für ein kostenloses Jahr. Die
Vertragslaufzeit beginnt mit dem ersten des
auf der Karte geprägten Monats und verlängert sich stillschweigend um zunächst ein
dann kostenpflichtiges Jahr, wenn sie nicht
bis drei Monate vor Ablauf des ersten Jahres schriftlich gekündigt wird. Die Karte
verlängert sich danach jeweils um ein weiteres kostenpflichtiges Jahr, sofern die oben
genannte Kündigungsfrist nicht eingehalten
wird.
Vertragsabschluss (B=Online-Bestellung/
Direktvertrieb):
Mit der Bestellung der Premium Direct-Card
über das Internetportal oder den Direktvertrieb, erkennt der/die Karteninhaber/in die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
PDC Premium Direct-Card GmbH an. Der
Vertrag kommt durch Absenden des OnlineBestellformulars oder die Aushändigung der
Vertragsdurchschrift zustande und gilt zunächst für ein kostenpflichtiges Jahr. Die
Vertragslaufzeit beginnt mit dem ersten Tag
des auf der Karte geprägten Monats und
verlängert sich jeweils stillschweigend um
ein weiteres kostenpflichtiges Jahr, wenn sie
nicht bis drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Mitgliedsjahres schriftlich gekündigt
wird.
Widerrufsrecht:
Der/die Karteninhaber/in kann die Kartenbestellung innerhalb von vier Wochen nach
Erhalt des Bestätigungsschreibens mit der
Premium Direct-Card oder Aushändigung
der Vertragsdurchschrift, schriftlich oder per
E-Mail info@pdc-gmbh.de, ohne Angaben
von Gründen widerrufen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an PDC
Premium Direct-Card GmbH, Jeersdorfer
Weg 22, 27356 Rotenburg (Wümme).

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben
wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung versenden wir das
selbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben,
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung
Entgelte berechnet.
Beitragszahlung:
Vertragsabschluss als Zugabe: Der Jahresbeitrag nach dem ersten kostenlosen Jahr
beträgt zurzeit 49,90 Euro und wird per
Lastschrift zu Beginn (Fälligkeit) des neuen
kostenpflichtigen Beitragsjahres erhoben.
Für Neukunden ab dem 01.06.2016 beträgt
der Jahresbeitrag 59,90 Euro.
Vertragsabschluss als Online-Bestellung/
Direktvertrieb: Der Jahresbeitrag beträgt im
ersten Beitragsjahr 89,90 Euro inkl. aller
Freischaltkosten, zuzüglich einer einmaligen Aufnahmegebühr von 19,90 Euro.

Ab dem Folgejahr beträgt der jährliche Beitrag 59,90 Euro. In allen genannten Beiträgen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer
enthalten.
Wird eine Lastschrift vom Konto des Zahlungspflichtigen nicht eingelöst oder zurück
gebucht, sind die anfallenden Kosten, eine
Bearbeitungs- und/ oder Mahngebühr von
dem/der Karteninhaber/in zu erstatten. Die
PDC Premium Direct-Card GmbH wird sich
selbst oder durch einen damit Beauftragten
schriftlich mit dem Zahlungspflichtigen in
Verbindung setzen.
Bis zur vollständigen Bezahlung des fälligen
Beitrages behält sich die PDC Premium Direct-Card GmbH vor, den Login für das Internet-Kaufhaus und die Nutzung der Karte
bei den Vor-Ort-Partnern zu sperren. Dieser
Aufwand kann dem/der säumigen Zahler/in
in Rechnung gestellt werden.
Vorteile und Leistungen durch die
Premium Direct-Card:
Die PDC Premium Direct-Card GmbH ist Kooperationspartner der CO.NET-Verbrauchergenossenschaft eG mit dem „DiRa®-Markenzeichen“ des Einkaufsverbundes.
Über diese Kooperation bietet die PDC Premium Direct-Card GmbH ihren Kartennutzern die Möglichkeit, bei einer Vielzahl von
so genannten Vor-Ort-Partnern bereits ausgehandelte Sofortrabatte, zu erlangen.
Hierzu genügt in der Regel die Vorlage der
Karte beim Vor-Ort-Partner, der dann den
Sofortrabatt direkt bei der Rechnung in Abzug bringt.
Weiterhin unterhält die PDC Premium Direct
-Card GmbH ein Internet-Kaufhaus über das
der/die Karteninhaber/in bei diversen namhaften Unternehmen mit Sofortrabatten oder
mit Cashflow-Rückvergütungen einkaufen
kann.
Bei jedem Einkauf erhalten Sie als registrierter User (Nutzer) die Provision (netto),
welche wir vom Onlineshop/Anbieter bekommen, auf Ihrem persönlichen CashflowKonto gutgeschrieben. Einfacher und
schneller können Sie nicht sparen! Hierfür
erhält der/die Karteninhaber/in einen so
genannten Login bei der Erstanmeldung.
Eine Hotline (0,14 €/pro Minute bundesweit
aus dem deutschen Festnetz, abweichende
Preise aus dem Mobilfunknetz sind möglich)
ist eingerichtet und hilft bei allen Fragen zur
Abwicklung oder zum Handling der Rabattpartner.
Besitzt der/die Nutzer/in eine E-Mail-Adresse im Internet, erhält er/sie regelmäßige
Newsletter mit Angeboten, neuen Partnern
usw.
Die PDC Premium Direct-Card GmbH und
ihr Kooperationspartner sind bestrebt, das
Netz der Akzeptanzstellen der Karte zum
Nutzen der Karteninhaber/innen auszubauen und zu erweitern.
Rechtsverhältnisse:
Beim Kauf von Waren über unser Portal
kommt ausschließlich ein Vertragsverhältnis
zwischen dem/der Karten-Nutzer/in und dem
Lieferanten (Unternehmen), nicht jedoch mit
der PDC Premium Direct-Card GmbH zustande. Aus diesem Grund wird auch keine
Haftung durch die PDC Premium DirectCard GmbH für bestellte Waren, Dienstleistungen usw. übernommen (Haftungsausschluss).
Für Schäden, die Dritten durch oder bei der
Nutzung der Premium Direct-Card entstehen, wird die Haftung ebenfalls ausgeschlossen.

Übertragbarkeit, Aufbewahrung, Missbrauch und Eigentum:
Die Premium Direct-Card ist eine an Personen gebundene Karte und nicht übertragbar. Für die ordnungsgemäße Aufbewahrung, Nutzung und Sicherheit ist der/die
Karteninhaber/in selbst verantwortlich. Für
Schäden aus Missbrauch der Karte haftet
der/die Karteninhaber/in uneingeschränkt.
Die Karte bleibt Eigentum der PDC Premium
Direct-Card GmbH und ist bei Vertragsbeendigung an die PDC zurückzusenden. Wird
die Karte nach Beendigung der Mitgliedschaft weiter eingesetzt, ist sofort der Jahresbeitrag für die Karte zu entrichten!
Urheberrechte:
Sämtliche Inhalte die durch die PDC Premium Direct-Card GmbH vertrieben und veröffentlicht werden, unterliegen den Urheberrechts- und -schutzgesetzen. Der/die
Karten-Nutzer/in verpflichtet sich, diese
einzuhalten und aus dem Internet herunter
geladene oder in Papierform oder auf anderem Medium erhaltene Informationen oder
Inhalte nur im vertragsgemäßen Gebrauch
zu nutzen. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist nicht statthaft. Insbesondere ist
es verboten, Logos, Urhe-berrechtsvermerke, Markenzeichen oder andere Rechtsvorbehalte in den Daten zu entfernen. Die
Missachtung kann straf-und zivilrechtliche
Folgen nach sich ziehen.
Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen:
Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind jederzeit möglich und werden im Online-Portal bekannt gegeben.
Erfolgt kein Widerspruch innerhalb der Zweiwochenfrist, gelten die Änderungen als verbindlich durch den Kunden akzeptiert.
Widersprüche sind in schriftlicher und begründeter Form zu erklären.
Leistungsänderungen:
Die PDC Premium Direct-Card GmbH behält
sich das Recht vor, integrierte Leistungen
und Vertragspartner zu ergänzen, auszutauschen oder neue zu integrieren, um das
Leistungsangebot ständig zu erweitern. Ein
Anspruch auf Beibehaltung einzelner Leistungen usw. erwächst dem/der Karten-Nutzer/in nicht.
Allgemeine Datenschutzerklärung:
Durch die Nutzung unserer Website erklären
Sie sich einverstanden mit der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von Daten gemäß der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. Unsere Website kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden.
Dabei werden Daten wie beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert werden, ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden.
Personenbezogene Daten, insbesondere
Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden
soweit möglich, auf freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine
Weitergabe an Dritte, sofern es nicht der
Vertragsabwicklung dient.
Datenschutzerklärung für Cookies:
Unsere Website verwendet Cookies. Das
sind kleine Textdateien, die es möglich
machen, auf dem Endgerät des Nutzers
spezifische, auf den Nutzer bezogene
Informationen zu speichern, während er die
Website nutzt. Cookies ermöglichen es,
insbesondere
Nutzungshäufigkeit
und
Nutzeranzahl der Seite zu ermitteln,
Verhaltensweisen der Seitennutzung zu
analysieren, aber auch unser Angebot
kundenfreundlicher zu gestalten. Cookies
bleiben über das Ende einer Browser-

sitzung gespeichert und können bei einem
erneuten Seitenbesuch wieder aufgerufen
werden. Wenn Sie das nicht wünschen,
sollten Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er die Annahme von Cookies
verweigert.
(Quelle: www.anwalt.de)

Gerichtsstandvereinbarung:
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide
Parteien der Landgerichtsbezirk Verden,
sofern es sich um Gewerbetreibende,
juristische Personen, Unternehmer oder
Kaufleute handelt. Für Verbraucher (Privatpersonen) gilt der gesetzlich geregelte
Erfüllungsort und Gerichtsstand. Hier gelten
die gesetzlichen Bestimmungen des BGB
(Bürgerliches Gesetzbuch).

Schriftformklausel:
Alle Absprachen und Vereinbarungen
bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch
die Geschäftsleitung der § PDC Premium
Direct Card. Dieses gilt für den unter
Punkt XIV genannten Personenkreis. Für
Verbraucher (Privatpersonen) gilt dies
jedoch
nicht,
da
getroffene
Individualabsprachen vorgehen, Es gelten
die gesetzlichen Bestimmungen des BGB
(Bürgerliches Gesetzbuch).
Salvatorische Klausel:
Die Rechtsunwirksamkeit einer Bestimmung
berührt die Rechtswirksamkeit der
anderen Vertragsteile nicht. Die
Vertragsparteien verpflichten sich, eine
unwirksame Bestim-mung durch eine
wirksame Regelung zu er-setzen, die ihr
im wirtschaftlichen Ergebnis am nächsten
kommt und dem Vertrags-

zweck am besten entspricht, sofern es sich
um Unternehmer, juristische Personen,
Gewerbetreibende oder Kaufleute handelt.
Für Verbraucher (Privatpersonen) gelten die
gesetzlichen Bestimmungen des BGB
(Bürgerliches Gesetzbuch).
Hinweis
zum
VSBG
(Verbraucherstreitbeilegungsgesetz):
§ 36 VSBG:
Wir
nehmen
nicht
an
einem
Streitbeilegungsverfahren
vor
einer
Verbraucherschlichtungsstelle teil.
§ 37 VSBG:
Wir
nehmen
nicht
an
einem
Streitbeilegungsverfahren
vor
einer
Verbraucherschlichtungsstelle
teil.
Das
Gesetz
über die
Streitbeilegung
in
Verbrauchersachen fordert aber, dass wir
Sie trotzdem auf eine für Sie zuständige
Verbraucherschlichtungsstelle hinweisen:
Allgemeine
Verbraucherschlichtungsstelle
des „Zentrum für Schlichtung e.V.“

Rotenburg, 01.06.2016

