Allgemeine Geschäftsbedingungen Kai Gläser Serviceteams (KGS)
Inhaber:
Kai Gläser
Kanalstraße II 165
DE-26639 Wiesmoor
Telefon: +49 (0)49 44 - 945 59 39
E-Mail: service@kg-serviceteam.com
Homepage: www.kg-serviceteam.com
USt-ID-Nummer: DE239282281

A. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Präambel
Ziel und Zweck von KGS ist es, interessierten Personen die Chance zu eröffnen, haupt- oder
nebenberuflich per Internet ein dauerhaftes Einkommen zu generieren. Dazu betreibt KGS
unter der Bezeichnung Kai Gläser System 4.0 ein vollautomatisiertes Online-System zum
Finden und Fördern von Geschäftskontakten. Zusätzlich erfüllt KGS durch ein umfassendes
Paket an Dienstleistungen alle für die Abwicklung des Einkommensaufbaus erforderlichen
administrativen Aufgaben.
Das Kai Gläser Systems 4.0 mit den damit verbundenen Dienstleistungen kann von allen voll
geschäftsfähigen Personen in Anspruch genommen werden. Dazu bietet KGS natürlichen und
juristischen Personen an, Mitglied des Kai Gläser Serviceteams zu werden. Die Bedingungen
für eine Mitgliedschaft werden so gestaltet, dass es Jedermann, unabhängig von der jeweiligen
persönlichen, beruflichen und finanziellen Situation, möglich ist, die KGS-Chance zu nutzen.
Insbesondere legt KGS Wert darauf, dass die Nutzung des Angebots zu keinerlei dauerhaften
Verpflichtungen führt und jegliches finanzielle Risiko ausgeschlossen ist.
1. Registrierung als Mitglied von KGS
Die Registrierung geschieht online über die personalisierte Online-Registrierungsseite des
Mitgliedes, das den Kontakt zu dem neuen Mitglied hergestellt hat.
2. Vertrag zwischen KGS und dem Mitglied
Zwischen KGS und dem registrierten Mitglied kommt ein Vertrag zustande, indem das Mitglied
sich online registriert (Vertragsangebot) und KGS die Registrierung per E-Mail bestätigt sowie
dem Mitglied eine persönliche ID-Nummer zuteilt, unter der ein KGS-Account mit einer
personalisierten Homepage und einem Online-Backoffice eingerichtet wird (Vertragsannahme).
Inhalt des Vertrages ist die freiwillige Nutzung der im KGS-Provisions- und Bonusplan in der
jeweils gültigen Fassung festgelegten KGS-Leistungen durch das Mitglied und die Erfüllung
dieser Leistungen durch KGS. Auf eine Papierform des Vertrags wird ausdrücklich verzichtet.
3. Übertragung oder Vererbung einer KGS-ID-Nummer inkl. des KGS-Accounts
Der Account-Inhaber kann jederzeit durch schriftliche Mitteilung an KGS die Übertragung seiner
ID-Nummer inklusive des Accounts auf eine andere Person beantragen. Die Übertragung
kommt zustande, wenn KGS dem Antrag schriftlich zustimmt. Eine eventuelle Ablehnung der
beantragten Übertragung bedarf keinerlei Begründung seitens KGS.
Im Falle des Ablebens eines Account-Inhabers gehen die ID-Nummer und der Account ohne
weitere Formalitäten mit allen Rechten und Pflichten auf den gesetzlichen Erben über. Sind
mehrere gesetzliche Erben vorhanden oder erbt eine Erbengemeinschaft, ist aus ihrem Kreis
eine Person zu benennen, die den Account übernimmt. Die Information des Erben über diesen
Erbschafts-Gegenstand obliegt dem Account-Inhaber.

Tritt jemand anderes als der gesetzliche Erbe die Rechtsnachfolge eines verstorbenen AccountInhabers an, so kann diese Person die Übertragung des Accounts schriftlich bei KGS
beantragen. Die Entscheidung über diesen Antrag behält KGS sich vor.
Erhält KGS vom Ableben eines Mitglieds oder Partners keine Kenntnis, werden fällige Boni auf
das bekannte Konto weitergezahlt. Ist die Auszahlung wegen Erlöschens des Kontos nicht mehr
möglich, endet die Mitgliedschaft.
Von der Übertragung oder Vererbung eines Accounts bleibt die Zuordnung des Accounts zum
Empfehlungsgeber des ehemaligen Account-Inhabers unberührt.
Auch im Fall der Vererbung oder Übertragung eines Accounts gilt Ziffer 5 dieser AGB
(Zahlungsverkehr) unverändert weiter. Insbesondere der Abschnitt a) dritter Absatz (Wirkung
der Servicegebühr auf Art und Höhe der Ansprüche) bleibt vollumfänglich in Kraft.
4. Datenschutzzusage
KGS verwendet die Daten von registrierten Personen ausschließlich zum Zwecke der eigenen
Geschäfte. Die Weitergabe der Daten an Dritte, insbesondere zu Werbezwecken anderer
Firmen, ist ausdrücklich ausgeschlossen. Details hierzu siehe Datenschutzerklärung.
5. Zahlungsverkehr
a) Bezahlung der Servicegebühr
Alle Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Das Mitglied
erhält, nach der Registrierung per E-Mail eine Dauerrechnung für die Servicegebühr. Die
Rechnungen werden grundsätzlich mit Mehrwertsteuerausweis ausgestellt. Lediglich Mitglieder,
die außerhalb Deutschlands ansässig sind und mit Ihrem Finanzamt Umsatzsteuer
(Mehrwertsteuer) abrechnen, erhalten die Leistungen netto (ohne MwSt.) berechnet. Der
Umsatzsteuer-Status ist durch das Mitglied bekannt zu geben, indem es die Umsatzsteuer-IDNummer in seinem Online-Backoffice einträgt.
Zahlungen an KGS sind per Banküberweisung (ggf. auch als Dauerauftrag) möglich.
Hat ein Mitglied in einem Abrechnungsmonat die Servicegebühr nicht bezahlt, wird der Account
inaktiv. Eventuell entstandene Cashbacks und Provisionen werden dann für den
Empfehlungsgeber und dessen Upline abgerechnet und ausgezahlt. Maßgeblich für die
Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang des Geldes auf dem Konto von KGS.
Falls eine fällige Servicegebühr wenige Tage vor Monatsende nicht eingegangen ist, wird das
Mitglied per E-Mail erinnert, damit erworbene Cashbacks und Provisionen nicht aus Versehen
verlorengehen. KGS verzichtet aber auf jegliche Eintreibung ausbleibender Zahlungen.
b) Auszahlung von Cashbacks und Provisionen
An Mitglieder in Deutschland, die als Gewerbetreibende Umsatzsteuer mit ihrem Finanzamt
abrechnen, werden die Cashbacks und Provisionen brutto (zuzüglich MwSt.) ausgezahlt. An
alle anderen Mitglieder erfolgt die Auszahlung netto (ohne MwSt.). Wird die Auszahlung
zuzüglich Mehrwertsteuer gewünscht, ist der Umsatzsteuer-Status durch das Mitglied bekannt
zu geben, indem es die Umsatzsteuer-ID-Nummer in seinem Online-Backoffice einträgt.
Wenn eine Auszahlung nicht möglich ist, weil das Empfängerkonto erloschen ist, wird das
Mitglied per E-Mail darüber informiert. Erhält KGS innerhalb von 3 Monaten nach Zusendung
der Info-Mail keine Antwort, erlischt die Mitgliedschaft. Eventuell vom ehemaligen Mitglied
geworbene Mitglieder werden dem Empfehlungsgeber des ehemaligen Mitglieds zugeordnet.
Cashbacks und Provisionen, deren Auszahlung nicht möglich war, gehen ins Eigentum von
KGS über.

6. Kündigung
Mitglieder können ihre Mitgliedschaft mit dem Account jederzeit ohne Angabe von Gründen und
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. KGS wird nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
kündigen. Kündigungen bedürfen der Schriftform (Brief oder E-Mail). Im Falle der Kündigung
durch ein Mitglied wird KGS die Kündigung durch E-Mail an die im Account eingetragene EMail-Adresse bestätigen. Mit der Kündigung werden die in dem gekündigten Account
eingetragenen Daten des Mitglieds gelöscht. Eventuell vom kündigenden oder gekündigten
Mitglied geworbene Mitglieder werden dem Empfehlungsgeber des ehemaligen Mitglieds
zugeordnet.
7. Nutzung des Namens oder eines Logos von KGS
Alle von KGS herausgegebenen Unterlagen dürfen die Mitglieder zum Zwecke der
Weiterempfehlung nutzen. Die Verwendung des Namens und Logos von KGS in selbst
erstellten Werbemitteln, in Print- oder Internet-Anzeigen oder auf selbst erstellten InternetSeiten bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch KGS. Zuwiderhandlungen gegen
diese Bestimmung können zum Schutze aller Mitglieder von KGS abgemahnt werden. Wird die
nicht autorisierte Verwendung nach einmaliger Abmahnung nicht unterlassen, kann KGS die
Mitgliedschaft fristlos kündigen und ggf. Schadensersatz fordern.
8. Änderungsvorbehalt
KGS wird diese AGB anpassen, sofern dies aus rechtlichen, betrieblichen oder
organisatorischen Gründen erforderlich werden sollte. Änderungen aus betrieblichen oder
organisatorischen Gründen sollen soweit wie möglich die Rechte der Mitglieder erhalten oder
erweitern.
9. Salvatorische Klausel
Sollten Teile dieser AGB unwirksam sein oder werden, werden die unwirksamen Teile durch
wirksame Regelungen ersetzt, die das Gewollte so weit wie möglich erhalten. Die übrigen
Regelungen bleiben davon unberührt in Kraft.

B. Haftungsausschluss
1. Inhalt des Onlineangebotes
KGS übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen KGS, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens KGS kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. KGS behält es sich ausdrücklich vor, Teile
der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches von KGS liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in
dem Fall in Kraft treten, in dem KGS von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
KGS erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf
den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die
Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat KGS keinerlei Einfluss.
Deshalb distanziert KGS sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des
eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von KGS

eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen
anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
KGS ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder,
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, von KGS selbst erstellte Objekte bleibt allein bei KGS. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und
Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche
Zustimmung von KGS nicht gestattet.
4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und
Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne
Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms
gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie
Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten
Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten
Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf
diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die
übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
6. Ausschluss von Abmahnungen
Sollte festgestellt werden, dass Texte/Bilder auf den Seiten www.kg-serviceteam.com das
persönliche Empfinden verletzen oder urheberrechtlich geschützte Inhalte enthalten, werden im
Interesse der geschädigten Person/Personen beleidigende sowie urheberrechtlich geschützte
Inhalte sofort entfernt. Eine E-Mail an service@kg-serviceteam.com mit entsprechendem
Hinweis und Seitenlink genügt! Sie erhalten dann umgehend eine Nachricht mit Hinweis auf
die getroffenen Maßnahmen.
Das Hinzuziehen eines Anwaltes, insbesondere so genannter Abmahnanwälte, ist daher nicht
notwendig. (UWG § 8,4 / BGB § 226). Für eine anwaltliche Rüge der Verletzung fremder
Rechte fehlt es aufgrund dieser Zusage an einem entsprechenden Rechtschutzbedürfnis. Eine
anwaltliche Abmahnung zur Beanstandung der Schutzrechtverletzung ist somit nicht
erforderlich und die damit verbundenen Kosten werden nicht erstattet.
Sollte dennoch ohne vorherige Kontaktaufnahme eine anwaltliche Abmahnung zugestellt
werden, hat der Veranlasser die damit verbundenen Kosten selbst zu tragen.

