free!ndeed e.V.
Pilsenerstr. 6
86199 Augsburg
Email: info@free-indeed.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen des free!ndeed e. V.
§1 Gegenstand des Vertrages, Vertragspartner
(1) free!ndeed bietet Online-Intensiv-Kurse und Waren an um bei Problemen mit Porno- und
Sexsucht zu helfen. Unsere Kurse richten sich an Männer, Frauen oder Partner.
- Die Grundlage ist der christliche Glaube,
- bei allen Kursen ist es wichtig Gott besser kennenzulernen.
Entnehme die Details (Kursbeschreibung, Ziel, Zielgruppe, Anzahl der Kurseinheiten,
Warenbeschreibung, …) bitte der jeweiligen Beschreibung im Shop. Die Online-Intensiv-Kurse
(nachfolgend Kurs o. Kurse genannt), die Waren und unsere Websites www.free-indeed.de
und unsere anderen Domains (nachfolgend Website genannt) unterliegen diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Der Kurs ist interaktiv, d.h. es werden Dir Fragen gestellt über die Du nachdenken und sie
beantworten sollst. Nach Abschluss einer Kurseinheit kannst Du die Fragen dieser Kurseinheit
inklusive Deiner Antworten nochmal Online in Deinem Nutzerbereich einsehen. Du solltest
Dir einen Rechenschaftspartner suchen, dem Du vertrauen kannst, und der diese Fragen und
Antworten ebenso in einem privaten Nutzerbereich ansehen darf.
(2) Vertragspartner sind free!ndeed e.V. (Vereinsregister des Amtsgerichtes Augsburg, VR
201918, nachfolgend free!ndeed genannt und Nutzer die auf unserer Website surfen, den
Kurs absolvieren (nachfolgend Kursteilnehmer genannt) oder Waren kaufen.
(3) Unser Kurs Angebot richtet sich ausschließlich an Verbraucher die natürliche Personen sind,
und deren Kursteilnahme oder Warenbestellung weder mit einer gewerblichen noch
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zu tun hat (§13 BGB).
§2 Vertragsschluss, Probeeinheit, Widerrufsrecht
(1) Die Angebote von free!ndeed sind freibleibend. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn der
Nutzer bestellt, und free!ndeed ihm dann anschließend schriftlich (per Email automatisiert)
den Auftrag bestätigt. Dies erfolgt durch das Durchlaufen des Bestell- / Bezahlprozesses und
durch die Einrichtung eines Benutzerkontos.
(2) Es gibt Probeeinheiten der Kurse, die kostenfrei und ohne Registrierung absolviert werden
können. Danach entscheidet der Kursteilnehmer, ob er den gesamten Kurs machen will oder
nicht.
(3) Für einen gesamten Kurs erheben wir als Teilnahmegebühr einen Unkostenbeitrag.
Entscheide Dich, ob Du den Unkostenbeitrag investieren willst oder nicht. In erster Linie
wollen wir mit unserem Kurs den Menschen helfen. Der Unkostenbeitrag dient nur dazu um
unsere Kosten zu tragen, und ganz wichtig: als Motivation den ganzen Kurs vollständig zu
absolvieren.
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(4) Widerrufsrecht für Verbraucher

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, dem free!ndeed e.V., Pilsenerstr. 6,
86199 Augsburg, Fon: 089-54506446, Fax: 089-54506447, Email: info@free-indeed.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
www.free-indeed.de/download/pdf/agb/Widerrufsformular_free!ndeed_V1.1.pdf
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten
haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem
Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses
Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Ende Widerrufsbelehrung
(5) Verzicht auf das Widerrufsrechts bei einem Kurs: Hierbei erbringen wir unsere Dienstleistung
rein digital als Download oder Email-Download. Deine Zustimmung und Kenntnisnahme gibst
Du durch Anhaken folgender Checkbox während des Bestell- / Bezahlprozesses:
⌧ Für die digitalen Inhalte unserer Kurse: Ich stimme ausdrücklich zu, dass vor Ablauf der
Widerrufsfrist mit der Ausführung des Vertrags begonnen wird. Mir ist bekannt, dass mit
Beginn der Ausführung mein Widerrufsrecht erlischt.“
Wenn Du den Kurs abbrichst, hast Du keinen Anspruch auf Rückerstattung der
Teilnahmegebühr, auch nicht anteilig wegen der nicht absolvierten Einheiten.
(6) Das Widerrufsrecht besteht entsprechend §312g (2) 6. nicht für Verträge zur Lieferung von
Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
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§3 Benutzerkonten, Rechenschaftspartner, Abmeldung
(1) Benutzerkonten: Um Dich nach der Probeeinheit als Kursteilnehmer anzumelden oder Waren
zu kaufen, musst Du dich bei free!ndeed registrieren. Der Registrationsprozess /
Bestellprozess ist Menü geführt. Das Benutzerkonto kann nur mit Zustimmung zu den
vorliegenden AGBs und unserer Datenschutzerklärung eingerichtet werden (durch Anhaken
der entsprechenden ⌧ Checkbox). Bei der Einrichtung des Benutzerkontos vergibst Du ein
Passwort. Du bist verpflichtet, das Passwort geheim zu halten und dieses Dritten keinesfalls
mitzuteilen. Nutze anschließend eines der angebotenen Bezahlverfahren. Dabei werden nur
Daten (etwa an ein Kreditinstitut) weitergeben, die zum Zweck des Bezahlens erforderlich
sind. Alle Daten die Du eingibst werden wir nach den gesetzlichen Vorgaben des
Bundesdatenschutzgesetztes (BSDG) behandeln. Details dazu findest Du in unserer
Datenschutzerklärung. Diese Daten sind in der Regel Deine Emailadresse und ein
Benutzername. Dein Benutzername sollte nicht Deinem wirklichen Namen entsprechen,
sondern ein anonymes Pseudonym sein. Du kannst auch die Emailadresse Deines
Rechenschaftspartners angeben, wenn die Voraussetzungen unter (2) erfüllt sind. Nach dem
Absenden des Registrationsformulars senden wir Dir als Antwort eine E-Mail mit
Bestätigungslink. Nach der Bestätigung mit diesem Link wird Dein Benutzerkonto erstellt. Die
Daten Deines Benutzerkontos können auch später im Nutzerbereich (eingeloggt), unter
„Einstellungen“ aktualisiert werden.
(2) Vorrausetzungen für die E-Mails an den Rechenschaftspartner und seine Freischaltung
Du kannst einen Rechenschaftspartner eintragen, der ein Email bekommt wenn Du eine
Kurseinheit absolviert hast. Er kann sich dann in einen privaten sicheren Bereich einloggen
und dort die Fragen inklusive Deiner Antworten dieser Kurseinheit online einsehen.
Das sind sowohl die thematischen als auch die Rechenschaftsfragen. Bitte bestätige uns Dein
Einverständnis, dass er Deine Antworten darauf lesen darf. Außerdem bist Du dafür
verantwortlich deinen Rechenschaftspartner um Erlaubnis zu fragen! Das betrifft
insbesondere die Erlaubnis seine Email-Adresse bei uns angeben zu dürfen. Diese Dinge
musst Du beim Eintrag seiner Emailadresse separat durch ein Häkchen betätigen:
⌧ Ich habe meinen Rechenschaftspartner wie in den AGBs näher erläutert über den Kurs
informiert, und die Erlaubnis erhalten seine Emailadresse hier angeben zu dürfen. Außerdem
bin ich damit einverstanden, dass er meine Kurseinheiten inklusive meiner Antworten per in
einem privaten sicheren Bereich einsehen darf.
Dein Rechenschaftspartner bekommt von uns eine Begrüßungsemail, in der er darauf
aufmerksam gemacht wird, dass Du (Deine@Emailadresse.xxxx) ihn als Rechenschaftspartner
angegeben hast und wir davon ausgehen, dass er von Dir um Erlaubnis gebeten wurde. In
dieser Email bekommt er auch Links mit denen er sich bei uns informieren kann (AGBs usw.).
Falls Dein Rechenschaftspartner keine Emails mehr von uns erhalten möchte, ist es Deine
Aufgabe ihn aus Deinem Profil zu löschen. Dies geschieht durch das Updaten Deines Profils.
Zusätzlich zu dieser Vereinbarung hat Dein Rechenschaftspartner jederzeit die Möglichkeit
sich an uns zu wenden um sich von der Zusendung weiterer Emails abzumelden.
Es besteht auch die Möglichkeit während des Kurses einen neuen Rechenschaftspartner
anzugeben. Bitte informiere sowohl Deinen Neuen als auch Deinen bisherigen
Rechenschaftspartner selbst darüber.

Version 1.1, Stand Oktober 2017

Seite 3 von 5

free!ndeed e.V.
Pilsenerstr. 6
86199 Augsburg
Email: info@free-indeed.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen des free!ndeed e. V.
(3) Du kannst Dich auch Abmelden (per Email support@free-indeed.de oder mit dem
Kontaktformular www.free-indeed.de/kontakt an den Support) und dadurch dein
Benutzerkonto löschen.
§4 Urheberrecht, Nutzungsdauer, Erreichbarkeit, Nichtübertragbarkeit, Nutzungsrechte Zitate
(1) Der Kurs und unsere Websites unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors
bzw. Erstellers. Soweit die Inhalte darin nicht von free!ndeed erstellt wurden, werden die
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden,
bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
(2) Nach Entrichtung der Teilnahmegebühr bleibt der gebuchte kostenpflichtige Bereich unserer
Website so lange freigeschaltet, wie es das Paket angibt. Eine automatische Sperrung dieses
Bereiches nach der Nutzungsdauer ist momentan nicht geplant, so dass die Nutzung i. d. R.
auch länger möglich ist. free!ndeed hat jedoch das Recht nach der Nutzungsdauer diesen
Bereich ohne Vorankündigung zu sperren. Wir können keine 100%ige Erreichbarkeit unserer
Website garantieren. Im Internet können Störungen und technische Pannen auftreten. Wir
tun unser Möglichstes um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Es gibt jedoch auch Fälle höherer
Gewalt, die uns diese Möglichkeiten nehmen.
(3) Nichtübertragbarkeit: Ein Benutzerkonto und ein gebuchter Kurs dürfen nicht auf einen
anderen Nutzer übertragen oder vererbt werden. Die Nutzung beschränkt sich auf den
registrierten Nutzer. Ein Nutzerkonto darf auch nicht von zwei verschiedenen Personen
benutzt werden. Halte Deine Zugangsdaten geheim.
(4) Die Downloads und Kopien der Kursinhalte dieser Seite sind nur für den privaten, nicht
kommerziellen Gebrauch gestattet.
(5) Wir behalten uns vor aus den eingegangenen Kurs Antworten Zitate auszuwählen, die wir in
anonymisierter Form (geänderte Daten) zitieren wollen. In so einem Fall bitten wir den
Nutzer um Erlaubnis. Falls Du deine Erlaubnis später zurückziehen willst, wende dich bitte an
unseren Support. Auch bereits implementierte Zeugnisse von Dir können auf Wunsch
entfernt werden.
§5 Schlussbestimmungen: Sprache, nationales Recht, Salvatorische Klausel
(1) Dieser Vertrag unterliegt deutschen gesetzlichen Bestimmungen.
Die Vertragssprache ist Deutsch.
(2) Sollte eine Klausel dieses Vertrages unwirksam sein, so gelten die anderen Klauseln davon
unberührt. An die Stelle einer unwirksamen Klausel und allem, was hier nicht geregelt ist,
treten die deutschen gesetzlichen Bestimmungen.
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free!ndeed e.V.
Pilsener Str. 6
86199 Augsburg
Fon: 089-54506446
Fax: 089-54506447
Email: info@free-indeed.de
Registergericht:
Amtsgericht Augsburg
Registernummer: VR 201918
Einzeln vertretungsberechtigt:
1. Vorsitzender
Jeremy Hammond
c/o Pilsener Str. 6
86199 Augsburg
2. Vorsitzender
Romylos Siniosoglou
Facharzt für Allgemeinmedizin
Psychosomatische Grundversorgung KVB
Herzog-Wilhelm-Strasse 17
80331 München
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