Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Mitglieder						
Wenn Sie als Mitglied in Ihrem Verein eine Zahlungsaufforderung von ClubCollect für eine
Beitragszahlung (oder für eine andere fällige Zahlung) an den Verein (nachfolgend als „Gelder“
bezeichnet) erhalten, treten die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zusätzlich zu den
Bedingungen der Mitgliedschaftsvereinbarung zwischen Ihnen und dem Verein in Kraft.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Gelder
auf einmal zu bezahlen, treten folgende
Bedingungen in Kraft:
Mit Ihrer Zustimmung zu den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen erklären Sie, dass Sie
Mitglied des Vereins sind und demnach die
Gelder an den Verein zahlen müssen, wie in Ihrer
Beitragsrechnung angegeben.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Gelder
in Raten zu bezahlen, treten folgende
Bedingungen in Kraft:
Mit Ihrer Zustimmung zu den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen erklären Sie, dass Sie
Mitglied des Vereins sind und demnach die
Gelder an den Verein zahlen müssen, wie in Ihrer
Beitragsrechnung angegeben.
			
Der Einzug der Gelder wird von ClubCollect im
Namen des Vereins durchgeführt. Eine Zahlung
an ClubCollect stellt eine Zahlung an den Verein
dar, und der Verein kann keine erneute Zahlung
der Gelder fordern.

Der Einzug der Gelder wird von ClubCollect im
Namen des Vereins durchgeführt. Eine Zahlung
an ClubCollect stellt eine Zahlung an den Verein
dar, und der Verein kann keine erneute Zahlung
der Gelder fordern.
Die Zahlung ist 25 Tage nach Erhalt der
Zahlungsaufforderung fällig. Wenn die
Zahlungsfrist abgelaufen ist, sind Sie von
Rechtswegen her in Zahlungsverzug, ohne dass
eine Mitteilung über diesen Verzug notwendig
ist. Zusätzlich anfallende Kosten müssen von
Ihnen übernommen werden.
				
Falls Sie nicht innerhalb der Frist zahlen
oder eine Abbuchung von Ihrem Konto nicht
erfolgreich ist, hat der Verein das Recht,
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen,
ungeachtet Ihrer Verpflichtung zur Zahlung der
Gelder. In diesem Fall müssen ggf. zusätzlich
anfallende Kosten von Ihnen übernommen
werden.
				
Bei Nichtzahlung der Gelder, kann der Verein
eigenständig Maßnahmen ergreifen, um die
Gelder zu erhalten. In diesem Fall müssen
zusätzlich anfallende Kosten von Ihnen
übernommen werden.

Der Verein berechnet Verwaltungskosten,
wenn Mitglieder in Raten zahlen wollen. Diese
Kosten fallen zusätzlich zu den einzelnen
Ratenzahlungen an. In den häufigsten Fällen
muss das Mitglied diese Kosten übernehmen.
Wenn Sie sich für eine Ratenzahlung
entscheiden, stimmen Sie zu, die in Ihrer
Beitragsrechnung angegebenen zusätzlichen
Kosten zu übernehmen. In Einzelfällen
übernimmt der Verein diese zusätzlichen Kosten.
		
Sie erkennen an, dass die erste Rate korrekt ist
und am Fälligkeitsdatum bezahlt werden muss.
Die Zahlung jedes (Raten) Betrags ist 25 Tage
nach Erhalt der Zahlungsaufforderung fällig.
Wenn die Zahlungsfrist abgelaufen ist, sind
Sie von Rechtswegen her in Zahlungsverzug,
ohne dass eine Mitteilung über diesen Verzug
notwendig ist. Zusätzlich anfallende Kosten
müssen von Ihnen übernommen werden.
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ClubCollect verarbeitet Ihre
personenbezogenen Daten, um seine
Dienstleistungen ordnungsgemäß nach dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und in
Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung
zu erbringen.

Die restlichen Ratenzahlungen erfolgen über
einen Zahlungslink, der Ihnen von ClubCollect
drei Wochen vor Ablauf der Ratenzahlungsfrist
zugeschickt wird.
Ein frühzeitiges Beenden Ihrer
Mitgliedschaftsvereinbarung mit Ihrem Verein
oder andere sich ändernde Umstände haben
keinen Einfluss auf die von Ihnen geschuldeten
Gelder. Sie bleiben in der Verantwortung, die
Gelder in voller Höhe zu bezahlen (z. B. den
Gesamtbetrag aller Ratenzahlungen). Sie haben
jedoch die Möglichkeit Rücksprache mit Ihrem
Verein zu halten, um etwaige Gelder von Ihrem
Verein zurückzuerhalten.
				
Falls Sie die Ratenzahlung nicht innerhalb der
Frist vornehmen oder falls eine Abbuchung
von Ihrem Konto nicht erfolgreich ist, hat der
Verein das Recht, entsprechende Maßnahmen
zu ergreifen, ungeachtet Ihrer Verpflichtung
zur Zahlung der Gelder (Restsumme der
Ratenzahlung). In diesem Fall müssen ggf.
zusätzlich anfallende Kosten von Ihnen
übernommen werden.
				
ClubCollect verarbeitet Ihre
personenbezogenen Daten, um seine
Dienstleistungen ordnungsgemäß nach dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und in
Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung
zu erbringen.

Falls es Widersprüche zwischen diesen
Geschäftsbedingungen und den Bedingungen
Ihrer Mitgliedschaftsvereinbarung gibt, gelten die
hier aufgeführten Geschäftsbedingungen.

Falls es Widersprüche zwischen diesen
Geschäftsbedingungen und den Bedingungen
Ihrer Mitgliedschaftsvereinbarung gibt, gelten die
hier aufgeführten Geschäftsbedingungen.
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