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AGB NEWSLETTER  dzg 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

für das Beziehen eines Newsletters der Deutschen Zentrale für Globetrotter e.V. dzg. 

1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB Newsletter") gelten 
für das Beziehen eines Newsletters der Deutschen Zentrale für Globetrotter e.V. dzg. 
(nachfolgend "dzg"). 

1.2 Die AGB werden von dem Besteller des Newsletters mit dem Absenden der 
Registrierung anerkannt.  

1.3 Der Besteller kann diese AGB unter dem Link 'AGB Newsletter' von der Seite 
https://www.globetrotter.org/dabei-sein/gratis-newsletter.html aufrufen, drucken, herunterladen, 
speichern. 

1.4 Mitteilungen an die dzg erfolgen an: dzg e.V., Norbert Lüdtke (1. Vorsitzender), 
Rußhütter Str. 26, 66287 Quierschied oder via E-Mail an: Kontaktformular. 

2. Haftung 

2.1 Die dzg haftet nicht für falsche Informationen, die mit dem Aussenden von 
Informationen über den Newsletter im Zusammenhang stehen. Insbesondere übernimmt 
die dzg keine Gewähr dafür, wenn E-Mails oder Dateneingaben nicht den in diesen AGB 
bestimmten oder den für die Webpräsenz festgesetzten technischen Anforderungen 
entsprechen und infolgedessen vom System nicht akzeptiert und/oder angenommen 
werden.  

2.2 Die dzg haftet nicht für Angebote Dritter, insbesondere nicht für solche von 
Kooperationspartnern der dzg, die mit dem Newsletter werben. Die dzg übernimmt keine 
Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Verlinkungen und Verweise des 
Newsletters zu externen Inhalten. 

2.3 Die dzg übernimmt keine Gewähr dafür, dass der Newsletterdienst und die jeweilige 
Newsletter-Webpräsenz jederzeit verfügbar oder abrufbar sind oder inhaltlich oder 
technisch fehlerfrei sind. 

2.4 Die dzg behält sich vor, den Newsletterdienst vorzeitig und ohne Information an die 
Bezieher des Newsletters zu beenden, etwa wenn durch äußere Störungen oder 
technische Probleme der Newsletters nicht sicher und ungestört versendet werden kann.  

4. Datenschutz, Widerrufsrecht 
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4.1 Die persönlichen Daten des Bestellers werden von der dzg ausschließlich zum 
Versenden des Newsletters verwendet, insbesondere elektronisch in maschinenlesbarer 
Form gespeichert, verarbeitet und genutzt. Die dzg speichert die Daten nur so lange, wie 
dies erforderlich und nach dem Gesetz zulässig ist.  

4.2 Die dzg informiert den Besteller in einer gesonderten Datenschutzerklärung über eine 
möglicherweise weitere Nutzung und Verwertung seiner personenbezogenen Daten. Es 
bedarf einer besonderen Erklärung und ausdrücklichen Zustimmung des Bestellers, 
solche Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. 

4.3 Beim Erheben, Verarbeiten und Nutzen personenbezogener Daten des Bestellers 
beachtet die dzg das geltende Datenschutzrecht. Der Besteller kann jederzeit seine 
Einwilligung zum Speichern und Verwenden seiner Daten per E-Mail (Kontaktformular) 
oder per Post dzg e.V., Norbert Lüdtke (1. Vorsitzender), Rußhütter Str. 26, 66287 
Quierschied widerrufen. Mit dem Löschen der Daten ist das Beziehen des Newsletters 
ausgeschlossen.  

5. Schlussbestimmungen 

5.1 Abweichungen von diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Eine 
Abbedingung der Schriftform ist nur schriftlich zulässig.  

5.2 Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser AGB nicht wirksam und/oder nicht 
durchsetzbar, so bleibt die Gültigkeit der AGB im Übrigen davon unberührt.  

5.3 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin, soweit eine Vereinbarung hierüber 
gesetzlich zulässig ist. Die dzg behält sich das Recht vor, den Besteller auch an dessen 
Wohnsitz und vor jedem anderen zuständigen Gericht im In- oder Ausland zu belangen. 


