
Newsletter-Bestimmungen 
(z dnia 10.05.2019) 

 

 
§1. Begriffe 

1. Must-visit.pl – KRS Web Development Krystian Syryca, ul. Obroncow Westerplatte 19/u24, 78-100 Kolobrzeg, 

Polen; NIP 671-168-81-69, REGON 321027520. 

2. Newsletter – Ein kostenloser Service, der elektronisch zur Verfügung gestellt wird, bestehend aus der 

Bereitstellung von Must-visit.pl den Nutzern Informationen über Rabatte und Promotionen im Rahmen der 

Dienstleistung, sowie über neue Produkte, die im Onlineservice erscheinen, in Form einer Nachricht auf die vom 

Nutzer angegebene E-Mail-Adresse; 

3. Serwis– Internetservice unter der Adresse must-visit.pl 

4. Użytkownik – Person mit voller Rechtsfähigkeit, das den Newsletter-Service gemäß diesen Bedingungen nutzt 

und an welche die Must-visit.pl-Dienstleistungen elektronisch zur Verfügung gestellt werden; 

§2. NEWSLETTER - BEDINGUNGEN 

1. Der Newsletter-Abo-Service wird von Must-visit.pl für Nutzer angeboten, die damit einverstanden sind. 

2. Um den Newsletter-Abo-Service zu aktivieren, muss der Nutzer über ein Gerät mit Internetzugang, einen 

installierten und aktualisierten Webbrowser und eine aktive E-Mail-Adresse (E-Mail) verfügen. 

3. Um den Newsletter zu abonnieren, führt der Nutzer folgende Aktionen durch: 

a. Bestellung über ein interaktives Formular, das im Onlineservice verfügbar ist, und die Angabe der E-Mail-Adresse 

an den Newsletter-Abo-Service, 

b. Zustimmung über den Inhalt dieser Geschäftsbedingungen, 

c. Zusendung einer Anfrage an Must-visit.pl, 

d. Aktivierung der Dienste über den Link in der E-Mail, die dem Nutzer an die bei der Registrierung angegebene 

Adresse geschickt wird. 

4. Mit der Freigabe des Abonnements wird ein Vertrag über die Erbringung des Newsletter-Abo-Service zwischen 

Must-visit.pl und dem Nutzer auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

5. Der Nutzer kann den Vertrag über die Erbringung des Newsletter-Abo-Service jederzeit mit sofortiger Wirkung 

durch Deaktivierung des Abonnements kündigen. Die Stornierung des Newsletters erfolgt durch Aktivierung des 

entsprechenden Links in der Fußzeile jeder elektronischen Nachricht, der im Rahmen des Newsletter-Abo-Service 

verschickt wird. 

6. Dem Nutzer ist es untersagt, rechtswidrige Inhalte zur Verfügung zu stellen. 

§3. Datenschutzerklärung 

1. Der Administrator der persönlichen Daten der Nutzer ist Must-visit.pl. Must-visit.pl verarbeitet Ihre 

persönlichen Daten in Bezug auf Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse nur zum Zweck der Bereitstellung des 

Newsletter-Dienstes. Diese Daten können an Dritte weitergegeben werden, die den Newsletter unterstützen. Die 

Bedingungen für die Verarbeitung und Einstellung der Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegen der 

Datenschutzrichtlinie, die Bestandteil dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist und unter dieser Adresse zu 

finden sind: https://must-visit.pl/de/datenschutzerklaerung/ 

§4. Beschwerden 

1. Der Nutzer hat das Recht, sich bei den Newsletter-Diensten zu beschweren. Die Beschwerde sollte zumindest die 

persönlich identifizierbaren Informationen des Nutzers sowie die begründeten Einwände und Kommentare zum 



Newsletter enthalten. Die Beschwerde muss an die E-Mail-Adresse info@Must-visit.pl oder über das 

Kontaktformular auf der Internetseite Must-visit.pl erfolgen. 

2. Must-Visit.pl prüft Beschwerden innerhalb von 14 Arbeitstagen, es sei denn, der Nutzer hat den Gegenstand und 

Umfang der Beschwerde nicht in einer Weise beschrieben, die es erlaubt, sie zu verarbeiten oder der Nutzer ist 

nicht persönlich identifizierbar. 

3. Antwort auf die Beschwerde an Must-visit wird an die vom Nutzer angegebene E-Mail-Adresse übermittelt. 

§5. Schlussbestimmungen 

1. Must-visit.pl kann diese Bedingungen aus wichtigen rechtlichen Gründen (Änderung der allgemein anwendbaren 

Gesetze über die Tätigkeit von Must-visit. Änderung der gewerblichen Tätigkeit von Must-visit.pl) oder technischer 

Ursachen (Modernisierung der Serviceinfrastruktur) ändern. 

2. Die Nutzer werden über die Änderungen der Bedingungen in einer E-Mail informiert, die 7 (sieben) Tage vor 

Inkrafttreten der Regeln in der neuen Fassung gesendet wird. Während dieser Zeit sollte der Nutzer die geänderten 

Nutzungsbedingungen akzeptieren oder die Zustimmung verweigern und damit die Newsletter, sie zu genehmigen 

und den Newsletter-Service beenden. 

3. Alle Streitigkeiten, die sich aus den abgeschlossenen Verträgen ergeben, unterliegen der Rechtsprechung des 

polnischen Rechts. 

 


