„Rum & Co Premium Club“ - Anmelde- und Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme und die Anmeldung erfolgt durch die Auswahl und Bestellung eines der
Begrüßungspakete die wir exklusiv für die Teilnehmer zusammengestellt haben. Die Dauer der
Teilnahme ist jeweils auf 12 Monate limitiert wofür eine einmalige Jahresgebühr von 69,00 Euro anfällt.
Die Teilnahme an dem Rum & Co Premium Club endet nach 12 Monaten automatisch und bedarf keiner
Kündigung durch die/den Kundin/Kunden, da es sich hier um kein Abonnement oder
Vereinsmitgliedschaft handelt. Sollte durch die/den Kundin/Kunden eine Verlängerung um weitere 12
Monate erwünscht sein, kann dies durch den Erwerb eines neuen Begrüßungspaketes erfolgen oder
durch eine Mitteilung an die Rum & Co GmbH. Eine Verlängerung bzw. ein Neuerwerb der Teilnahme
am Rum & Co Premium Club zieht eine erneute Gebühr von 69,00 Euro nach sich, ist weitere 12
Monate gültig und beinhaltet ein weiteres, frei aus den zur Verfügung gestellten Begrüßungspaketen
wählbares Paket.
Nach dem erfolgreichen Kaufabschluss erhält die/der Kundin/Kunde wenige Tage später das Paket, in
dem das jeweilige Begrüßungspaket, die offizielle Mitgliedskarte und ein Begrüßungsanschreiben
enthalten ist. Ab dem Zeitpunkt der Zustellung des Auftrages, ist die/der Kundin/Kunde offizieller
Teilnehmer unseres Angebotes und erhält schon 5 % Nachlass auf getätigte Bestellungen unter einem
Auftragswert von 500,00 Euro (statt der Normalkunden-Konditionen erst ab 500,00 Euro / Warenwert
inkl. Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer), kein Nachlass auf Versandkosten aller Art (die versandkostenfreie
Lieferung ab 100,00€ Warenwert innerhalb Deutschlands bleibt bestehen), Korrekturgebühren,
Zustellgebühren etc..
Die 5 % Rabattierung kann auf alle Angebote gewährt werden, lediglich Restposten und Literatur (wie
z.B. Bücher) sind nicht rabattierfähig. Bei Büchern ist dies leider aufgrund der geltenden
Buchpreisbindung in Deutschland nicht möglich. Wir bitten um Verständnis.

Teilnahmebeschränkungen
Die Rum & Co GmbH ist frei in der Annahme eines vorliegenden Antrages/Auftrages auf Teilnahme an
dem Rum & Co Premium Club. Wir behalten uns also vor ggf. eine Teilnahme am Angebot (durch Erstoder Neuerwerb des Begrüßungspaketes) nicht zu entsprechen bzw. dies zu widerrufen.
Es besteht zu keiner Zeit ein Anspruch der/des Kundin/Kunden auf die Annahme oder Zulassung zur
Teilnahme an dieses Angebot.
Dieses Angebot darf nicht an Personen unter 18 Jahren verkauft und angeboten werden.
Die gewährte Rabattierung von 5 % auf den Warenwert für Teilnehmer des Rum & Co Premium Clubs
ist nicht mit der bereits bestehenden Rabattstaffelung (ab 500,00 Euro Warenwert 5 % Rabatt, ab
3000,00 Euro Warenwert 10 % Rabatt) addierbar und ist hier separat zu betrachten.
Der Rum & Co Premium Club steht aus technischen Gründen nur Kunden zur Verfügung, die bei der

Rum & Co GmbH als Kunde registriert sind. Gastzugänge können hier aufgrund der Handhabung nicht
berücksichtigt werden. Wir bitten dies zu beachten und um Ihr Verständnis.
Gutscheine, die einen Promille – Wert ausweisen sind ebenfalls nicht hinzu addierbar zum bestehenden
5%-Rabatt eines Mitgliedes. Hingegen sind Gutscheine die mit einem Wert der Währung Euro
angegeben sind abzugsfähig.
Die Teilnahme am Rum & Co Premium Club und deren Vorteile sind ausschließlich nur für Kunden mit
Eigenbedarf bestimmt. Teilnehmer müssen also Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sein. (Definition:
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der ihrer
gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.)
Ausgenommen von diesem Angebot und den damit komplett verbundenen Leistungen des Rum & Co
Premium Clubs sind alle Sammelbesteller, natürliche Personen die für gewerbliche Zwecke die Produkte
als Wiederverkäufer anbieten, sowie ebenfalls alle Formen von juristischen Personen (Beispiele hierfür
sind eingetragene Vereine, eine GmbH oder eine OHG).

Beendigung/Vorzeitige Beendigung
Da es sich hierbei um kein Abonnement handelt enden alle unsere Leistungen, die den Rum & Co
Premium Club betreffen, automatisch nach 12 Monaten nach Anmeldung zur Teilnahme und es bedarf
keiner Kündigung in jeglicher Form der/des Kundin/Kunden.
Alle Teilnehmer des Rum & Co Premium Clubs können innerhalb der 12 monatigen Laufzeit jederzeit
von Ihrer Teilnahme zurücktreten. Dies bedarf lediglich einer schriftlichen oder telefonischen Mitteilung
an das Unternehmen Rum & Co GmbH. Nach Eingang Ihrer Rücktrittserklärung erlöschen alle
Teilnehmervorteile und Angebote im vollen Umfang.
Die Teilnehmergebühr in Höhe von 69,00 Euro wird nicht zurückerstattet. Bereits erhaltene bzw.
erbrachte Leistungen bleiben unberührt von der vorzeitigen Kündigung, außer es liegt eine
erschlichene, arglistige Täuschung vor, um die Teilnahme und die damit verbundenen Angebote und
Leistungen zu erhalten.
Außerdem besteht kein Anspruch auf noch nicht gewährte Vergünstigungen, die nach Beendigung der
Teilnahme an dem Rum & Co Premium Club angeboten werden.

