www.dsgvoflat.de

Willkommen bei DSGVO app & flat!

Geltungsbereich und Anbieter

Bitte lesen Sie diese Bedingungen aufmerksam, bevor Sie eine Dienstleistung der Qseven Media
GmbH in Anspruch nehmen.
(3) Auf DSGVO app & flat bieten wir Ihnen folgende Dienstleistungen an:
Datenschutzmanagement

Zustandekommen des Vertrages

(2) Der Besteller muss das 18. Lebensjahr vollendet haben.
(3) Der Zugang zur Nutzung des DSGVO app & flat-Service setzt die Anmeldung voraus.
(4) Mit der Anmeldung erkennt der Besteller die vorliegenden AGB an. Mit der Anmeldung entsteht
den Regelungen dieser AGB richtet.

machen.
(6) Mit Bestellung eines kostenpflichtigen Dienstes geht der angemeldete Besteller ein weiteres, von

(7) Sie stimmen zu, dass Sie Rechnungen elektronisch erhalten. Elektronische Rechnungen werden
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Beschreibung des Leistungsumfanges
Der Leistungsumfang von DSGVO app & flat besteht aus folgenden Dienstleistungen:

Herstellung DSGVO Datenschutzapplikation
Bereitstellung DSGVO Support-Flat
Abwicklung DSGVO-konforme Erfassung und Dokumentation von Verarbeitungen
Abwicklung Betroffenenrechte und Vorfallmanagement

Preise und Versandkosten

Benutzerkonto erstellen.

Zahlungsbedingungen

flat zu entrichten.

Einzug des entsprechenden Betrags.

(4) Das Abonnement wird zum folgenden Zeitpunkt eingezogen: am ersten Werktag jeden Monats
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(6) Dem Besteller ist nicht gestattet die Dienstleistung durch das Senden von Bargeld oder Schecks zu
bezahlen.

(8) Sollte der Anbieter die Bezahlung per Vorkasse anbieten und der Besteller diese Zahlungsart

(9) Sollte der Anbieter die Bezahlung per Kreditkarte anbieten und der Besteller diese Zahlungsart

(10) Sollte der Anbieter die Bezahlung per Lastschrift anbieten und der Besteller diese Zahlungsart

tragen.

Geltendmachung des Verzugschadens vor.

Paypal
Kreditkarte
Lastschrift:

verkauft werden.

Vorkasse
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StGB) oder wegen Drogenmissbrauch.

(3) Ein Nutzer ist, unter Vorbehalt, jederzeit berechtigt, sich ohne Angabe eines Grundes schriftlich

(5) DSGVO app & flat kann den Vertrag nach eigenem Ermessen, mit oder ohne vorherige
weiterhin das Recht vor, Profile und /oder jeden Inhalt der auf der Website durch oder von dem Nutzer

informieren.
(6) Im Anschluss an jede Beendigung von jedweder individuellen Nutzung der Services von DSGVO
Nutzer mit denen DSGVO app & flat annimmt, dass diese in Kontakt mit dem Nutzer standen, zu
versenden. DSGVO app & flat's Entscheidung die Registrierung des Nutzers zu beenden und/oder
weitere Nutzer zu benachrichtigen mit dem DSGVO app & flat annimmt, dass der Nutzer in Kontakt

trifft.
(7) Die Nutzer sind verpflichtet, in Ihrem Profil und sonstigen Bereichen des Portals keine

ersparten Aufwendungen wird pauschal auf 10% des Entgelts angesetzt. Es bleibt beiden
Vertragsparteien unbenommen nachzuweisen, dass der Schaden, und/oder die ersparten
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Haftungsbegrenzung (Dienstleistungen)

Angaben in den Anmelde- und Profildaten der Besteller sowie weiteren von den Bestellern generierten
Inhalten.

Leistungen der teilnehmenden Besteller. Entsprechend sind alle Angelegenheiten bzgl. der Beziehung

unvermutet, offengelegt oder nicht, in welcher Art auch immer im Zusammenhang mit den genannten
Angelegenheiten.

(1) Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn die Gegenforderung des Bestellers
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Widerrufsbelehrung

Bestimmungen:
(2) Widerrufsrecht

Qseven Media GmbH
Georg-Hirth-Str. 4
83700 Rottach-Egern
Telefon: +4980228598771
Fax: +4980228598772
E-Mail: info@dsgvoflat.de

(3) Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
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Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistungen entspricht.
(4) Ausnahmen vom Widerrufsrecht

vermischt wurden;
zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;
zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf

zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte, mit Ausnahme von Abonnement-

wurde, deren Lieferung aber erst nach 30 Tagen erfolgen kann und deren aktueller Wert von

Datenschutz
(1) Sollten personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) erhoben werden,
Daten an Dritte weiterzugeben, es sei denn, Sie haben zuvor eingewilligt.
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Anbieter den betroffenen Personen vorher eine schriftliche Einwilligung erteilt hat.

Cookies
(1) Zur Anzeige des Produktangebotes kann es vorkommen, dass wir Cookies einsetzen. Bei Cookies
handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des
Seitenbesuchers gespeichert werden.
(2) Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte
Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer
Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet
Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen
Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser

(3) Durch den Einsatz von Cookies kann den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere Services

(4) Wir weisen Sie darauf hin, dass einige dieser Cookies von unserem Server auf Ihr Computersystem
Sitzungsbezogene Cookies zeichnen sich dadurch aus, dass diese automatisch nach Ende der Browser-

erkennen (sog. dauerhafte Cookies).

Softwareherstellers entnehmen.
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Gerichtsstand und anwendbares Recht

das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Schlussbestimmungen
(1) Vertragssprache ist deutsch.

DSGVO app & flat nur unter Mitwirkung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten nutzen.
(3) Wenn Sie diese AGB verletzen und wir unternehmen hiergegen nichts, sind wir weiterhin
berechtigt, von unseren Rechten bei jeder anderen Gelegenheit, in der Sie diese Verkaufsbedingungen
verletzen, Gebrauch zu machen.

Verkaufsbedingungen, Vertragsbedingungen und AGB Anwendung, die zu dem Zeitpunkt Ihrer

oder aus irgendeinem Grund undurchsetzbar ist, gilt diese Regelung als abtrennbar und beeinflusst die

dem Vertrag nicht. Sollte dieser Fall eintreten, soll die Bestimmung nach Sinn und Zweck durch eine
Bestimmung entspricht.

9

