
Vertragsbedingungen 

1.) Die Partnerschaft wird für die Dauer von 12 
Monaten abgeschlossen, 

wobei der Beendigungszeitpunkt jeweils das 
Monatsende des 12 Monats ist. 

2.) Die Partnerschaft berechtigt zur Nutzung aller 
Leistungen der Genießer & Feinschmecker gemäß den 

jeweils geltenden Bestimmungen (siehe 
Homepage). Diese Bestimmungen werden Bestandteil 
dieser Vereinbarung. Die Partner werden ausdrücklich 

darauf hingewiesen,  
dass sich der Leistungsumfang ändern kann.   

3.) Das Partnerschaftsunternehmen erkennt in vollem 
Umfang die Bestimmungen an. Änderungen 
der Anschrift und der Bankverbindung sind 

unverzüglich mitzuteilen. 

4.) Jegliche Änderungen, Ergänzungen und 
Zusatzvereinbarungen zu diesem Vertrag bedürfen der  

Schriftform. Mündliche Nebenabsprachen wurden nicht 
getroffen. Sollte eine der obigen 

Bestimmungen ungültig sein, so gilt der Vetrag mit den 
übrigen Bestimmungen weiter. 



Die ungültige Bestimmung wird durch diejenige 
Bestimmung ersetzt, die dem  

ursprünglichen Ergebnis am nächsten kommt. 

5.) Datenschutzklausel: Die Speicherung der 
personenbezogenen Daten wird ausdrücklich 

genehmigt. 
Die Genießer & Feinschmecker verpflichten sich, die 

gültigen Datenschutzbestimmungen einzuhalten und die 
gespeicherten Daten ausschließlich zur Erfüllung dieses 

Vertrages zu verwenden.   

Kosten 

Der Beitrag zur Nutzung der Leistungen der Genießer 
& Feinschmecker beträgt: 

249,00€ zzgl. MwSt. 

Berechtigung von Fotos, Videos, Texte und Kommentare 

Hiermit berechtige ich Genießer & Feinschmecker (Tanja 
Janke) unsere Fotos, Videos, Texte und Kommentare auf 
der Webseite www.geniesserundfeinschmecker.de und auf 
Instagram/Facebook ohne Rechtsanspruch eines dritten zu 
installieren.  
Hier greift die Haftungsfreistellung. 



Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. 

Brief: Genießer & Feinschmecker, Herzog-Johann-Straße 
48, 50769 Köln 
E-Mail: info@geniesserundfeinschmecker.de 

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.  
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der 
Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, 
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 


