AGB – CLUB DER TOPSPIELER

§1 – Name, Sitz
Der Club hat den Namen: Club der Topspieler und ist ein virtuell geführter Club.

§ 2 – Zweck
Der Zweck des Clubs besteht darin, Personen
- dabei zu begleiten das eigene Potenzial zu 100% zu entfalten, um es dann für
das persönliche Glück und den eigenen wirtschaftlichen Erfolg nutzen zu
können.
- Eine Plattform zur Verfügung zu stellen, auf der sich Gleichgesinnten Treffen und
Austauschen können.

§ 3 – Mitgliedschaft
Mitglied des Clubs können nur für natürliche Personen sein, die mindestens das 15
Lebensjahr vollendet haben.
Die Clubmitgliedschaft beinhaltet
- Alle 3 Wochen 1 Clubabend mit Kassia Seyb bzw. einer Person, die im qualifiziert
ist, das Topspieler-Programm zu begleiten.
- Speziell für Clubmitglieder ausgewiesene Vergünstigungen auf Produkte des
Topspieler-Programmes
Die VIP – Clubmitgliedschaft beinhaltet zusätzlich
- 1 Kaminabend, an dem abgestimmt auf das Topspieler-Programm eine Gruppen
- Coaching-Einheit (Dauer 45 Minuten) mit Kassia Seyb und/oder einem
qualifizierten Topspieler - Coach stattfindet.
Eine Anmeldung zu den virtuellen Veranstaltungen ist erforderlich, damit der
Zugangslink zur Veranstaltung rechtzeitig per E-Mail versandt werden kann.
Die Teilnahme an den einzelnen Veranstaltungen ist freiwillig.

§ 4 – Beiträge und Gebühren
Mitglieder des Clubs zahlen eine monatliche Gebühr, die über den Zahlungsanbieter
Digitore24 zu entrichten ist.
Der Beitrag beträgt (Stand 27.07.2021) für
- Mitglieder monatlich 9,95 € incl. der gültigen Umsatzsteuer
- VIP – Mitglieder monatlich 29,95 € incl. der gültigen Umsatzsteuer
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Die Clubmitglieder werden über eine eventuelle Beitragserhöhung rechtzeitig im Vorfeld
benachrichtigt, um entscheiden zu können, ob die Clubmitgliedschaft bestehen bleiben
soll.

§ 5 – Rechte und Pflichten der Clubmitglieder
Die Clubmitglieder haben sich während des Aufenthaltes in den Clubräumen den guten
Sitten entsprechend zu Verhalten. Rassistisches, diskreditierendes, anrüchiges,
entwürdigendes Verhalten im Umgang mit anderen Clubmitgliedern führt zum
sofortigen Ausschluss aus dem Club der Topspieler.
Werbung für eigene Zwecke darf nur nach Rücksprache und schriftlicher Bestätigung
der Clubmanagerin verteilt werden.
Eine Weitergabe des Zugangslinks zu den virtuellen Veranstaltungen für Clubmitglieder
in den Clubräumen ist ausdrücklich untersagt und führt zu Ausschluss aus dem Club der
Topspieler.

§ 6 – Bild- und Tonaufnahmen
Während der Clubabende werden für Marketingzwecke gelegentlich Bild/Tonaufnahmen gemacht. Das Material wird vor Veröffentlichung entpersonifiziert /
anonymisiert so dass die Persönlichkeitsrechte der einzelnen Clubmitglieder
gewährleistet bleiben.

§ 7 – Beendigung der Clubmitgliedschaft
Die Clubmitgliedschaft endet, außer bei Tod, durch
- die Kündigung des Mitglieds beim Zahlungsanbieter Digistore24 jeweils zum
Monatsende.
- den schriftlichen Ausschluss durch die Clubmanagerin bei Pflichtverletzungen des
Clubmitglieds.

§ 8 – Sonstiges
Sollte einer der Paragrafen gegen das deutsche Recht verstoßen, bleiben alle anderen in
Kraft.
Der Rechtsstand ist Meckenheim.
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