Preisübersicht

ZUSAMMENFASSUNG PREISÜBERSICHT

turtle minimalist

turtle enthusiast

turtle champion

1 turtle moment
pro Monat

3 turtle moments
pro Monat

5 turtle moments
pro Monat

9,99 € / Monat
inkl. Versand

15,99 € / Monat
inkl. Versand

19,99 € / Monat
inkl. Versand

plus einmalig 16,99 € für die
turtle shell

plus einmalig 16,99 € für die
turtle shell

plus einmalig 16,99 € für die
turtle shell

Oder für besondere Anlässe als Geschenk (Gutschein für Abo + 1 turtle shell + 1 Startseite):
Geschenkset mit 6 Monate Abo turtle minimalist für 69,99 €
Geschenkset 12 Monate Abo turtle minimalist für 124,99€

Zusatzseiten: 2,49 EUR
Fehlerha7e Adresse: 10 EUR Bearbeitungsgebühr + Versandkosten

Für mehr Infos, siehe unsere AGB und Leistungsübersicht

Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt.

GESCHENKSET 6M
DETAILS
Konditionen
Geschenkset enthält
1 Gutschein für 6 Monate Abo turtle minimalist (1 Fotoseite pro
Monat)
1 turtle shell
1 kostenlose Startseite
Kosten 69,99 EUR inkl. Versand und MwSt.
Zusatzseiten kosten 2,49 EUR pro Seite
Zusatzseiten werden immer der monatlichen Bestellung beigefügt. Im Abo
turtle minimalist wird dabei nur die Vorderseite bedruckt
Sollten die von Dir oder dem Beschenkten angegebenen Daten nicht korrekt
sein und sollten daraufhin Versendungen an die falsche Adresse erfolgt sein,
so hast Du oder der Beschenkte uns die hierfür aufgewendeten Versandkosten
zuzüglich eines Bearbeitungsentgelts in Höhe von 10 EUR pro vergeblichem
Versand als Verwaltungsgebühr zu zahlen. Die sich hieraus ergebenden Kosten
können durch Verringerung Deines Guthabens für die Bestellung Deiner turtle
moments Fotos verrechnet werden.

Geschenkset 6 M

1 Gutschein für 6 Monate
Abo turtle minimalist
+ 1 turtle shell
+ 1 kostenlose Startseite

69,99 EUR

inkl. Versand inkl. MwSt.

(einmalig)

PROZESS
-

(1) Kauf Geschenkset

-

-

(2) Einlösung
Geschenkset

-

-

(3) Nutzung
Geschenkset

-

-

(4) Beendigung des
Geschenkset

-

Der Bezahlung eines Geschenksets erfolgt einmalig
Als Zahlungsmittel ist zum aktuellen Zeitpunkt nur Paypal zulässig
Das Geschenkset enthält die oben genannten Leistungen
Der Kunde kann eine kostenlose Startseite gestalten
Das Geschenkset wird an die angegebene Empfängeradresse versendet. Dies kann
sowohl die Adresse des zahlenden Kundens als auch des Beschenkten sein
Die Lieferung erfolgt innerhalb der angegebenen Lieferfristen
Lieferung nur innerhalb Deutschlands

Der Empfänger muss die turtle moments App herunterladen und den im Paket
liegenden Gutscheincode verwenden, um das Abo zu aktivieren
Wurde eine Startseite durch den Käufer erstellt, erscheint diese in der App des
Empfängers
Nach Einlösung des Gutscheincodes erhält der Empfänger des Geschenksets
direkt sein erstes Guthaben. Mit dem Guthaben kann er unmittelbar seine erste
Fotoseite gestalten

Von nun an erhält der Kunde 12 Monate lang jeden Monat zu Monatsbeginn 1
Guthaben für die Gestaltung einer Fotoseite
Der Versand der Fotoseiten erfolgt immer kurz nach Monatsbeginn des
Folgemonats, unabhängig davon, wann die Fotoseite bestellt wurde
Fotoseiten können nur bei einem aktiven Abo erstellt und bestellt werden.
Bei Nicht-Einlösung des monatlichen Guthabens, wird das übrig gebliebene
Guthaben dem nächsten Monat gut geschrieben

Beim Geschenkset entfällt die monatliche Kündigungsfrist, da dieses bereits
abbezahlt wurde
Wie beim Abo auch, kann das Geschenkset jedoch pausiert werden
Guthaben wird nur vergeben und kann nur eingelöst werden (=Seiten bestellt
werden), wenn das Abo aktiv, also nicht pausiert, ist
Geschenksets verlä̈ngern sich nicht automatisch, d.h. das Abo endet nach 6
Monaten
Auf aktiven Wunsch kann das Abo verlängert werden, sodass das mitwachsende
Fotoalbum fortgeführt werden kann

Für mehr Infos, siehe unsere AGB und Leistungsübersicht

GESCHENKSET 12M
DETAILS
Konditionen
Geschenkset enthält
1 Gutschein für 12 Monate Abo turtle minimalist (1 Fotoseite pro
Monat)
1 turtle shell
1 kostenlose Startseite
Kosten 124,99 EUR inkl. Versand und MwSt.
Zusatzseiten kosten 2,49 EUR pro Seite
Zusatzseiten werden immer der monatlichen Bestellung beigefügt. Im Abo
turtle minimalist wird dabei nur die Vorderseite bedruckt
Sollten die von Dir oder dem Beschenkten angegebenen Daten nicht korrekt
sein und sollten daraufhin Versendungen an die falsche Adresse erfolgt sein,
so hast Du oder der Beschenkte uns die hierfür aufgewendeten Versandkosten
zuzüglich eines Bearbeitungsentgelts in Höhe von 10 EUR pro vergeblichem
Versand als Verwaltungsgebühr zu zahlen. Die sich hieraus ergebenden Kosten
können durch Verringerung Deines Guthabens für die Bestellung Deiner turtle
moments Fotos verrechnet werden.

Geschenkset 12 M

1 Gutschein für 12 Monate
Abo turtle minimalist
+ 1 turtle shell
+ 1 kostenlose Startseite

124,99 EUR

inkl. Versand inkl. MwSt.

(einmalig)

PROZESS
-

(1) Kauf Geschenkset

-

-

(2) Einlösung
Geschenkset

-

-

(3) Nutzung
Geschenkset

-

-

(4) Beendigung des
Geschenkset

-

Der Bezahlung eines Geschenksets erfolgt einmalig
Als Zahlungsmittel ist zum aktuellen Zeitpunkt nur Paypal zulässig
Das Geschenkset enthält die oben genannten Leistungen
Der Kunde kann eine kostenlose Startseite gestalten
Das Geschenkset wird an die angegebene Empfängeradresse versendet. Dies kann
sowohl die Adresse des zahlenden Kundens als auch des Beschenkten sein
Die Lieferung erfolgt innerhalb der angegebenen Lieferfristen
Lieferung nur innerhalb Deutschlands

Der Empfänger muss die turtle moments App herunterladen und den im Paket
liegenden Gutscheincode verwenden, um das Abo zu aktivieren
Wurde eine Startseite durch den Käufer erstellt, erscheint diese in der App des
Empfängers
Nach Einlösung des Gutscheincodes erhält der Empfänger des Geschenksets
direkt sein erstes Guthaben. Mit dem Guthaben kann er unmittelbar seine erste
Fotoseite gestalten

Von nun an erhält der Kunde 12 Monate lang jeden Monat zu Monatsbeginn 1
Guthaben für die Gestaltung einer Fotoseite
Der Versand der Fotoseiten erfolgt immer kurz nach Monatsbeginn des
Folgemonats, unabhängig davon, wann die Fotoseite bestellt wurde
Fotoseiten können nur bei einem aktiven Abo erstellt und bestellt werden.
Bei Nicht-Einlösung des monatlichen Guthabens, wird das übrig gebliebene
Guthaben dem nächsten Monat gut geschrieben

Beim Geschenkset entfällt die monatliche Kündigungsfrist, da dieses bereits
abbezahlt wurde
Wie beim Abo auch, kann das Geschenkset jedoch pausiert werden
Guthaben wird nur vergeben und kann nur eingelöst werden (=Seiten bestellt
werden), wenn das Abo aktiv, also nicht pausiert, ist
Geschenksets verlä̈ngern sich nicht automatisch, d.h. das Abo endet nach 6
Monaten
Auf aktiven Wunsch kann das Abo verlängert werden, sodass das mitwachsende
Fotoalbum fortgeführt werden kann

Für mehr Infos, siehe unsere AGB und Leistungsübersicht

ABOS
Konditionen
Monatlicher Abopreis von 9,99 EUR
Im ersten Monat gilt ein Abopreis von 9,99 EUR zzgl. der Kosten für das Fotoalbum, der turtle
shell von 16,99. D.h. der einmalige Preis beläuft sich auf 26,98 EUR
Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und verstehen sich inklusive
Versandkosten
Zusatzseiten kosten 2,49 pro Seite.
Sollten die von Dir angegebenen Daten nicht korrekt sein und sollten daraufhin
Versendungen an die falsche Adresse erfolgt sein, so hast Du uns die hierfür aufgewendeten
Versandkosten zuzüglich eines Bearbeitungsentgelts in Höhe von 10 EUR pro vergeblichem
Versand als Verwaltungsgebühr zu zahlen. Die sich hieraus ergebenden Kosten können
durch Verringerung Deines Guthabens für die Bestellung Deiner turtle moments Fotos
verrechnet werden.

turtle minimalist
1 turtle moment
pro Monat

9,99 € / Monat
inkl. Versand

plus einmalig 16,99 € für die turtle shell

Konditionen
Monatlicher Abopreis von 15,99 EUR
Im ersten Monat gilt ein Abopreis von 15,99 EUR zzgl. der Kosten für das Fotoalbum, der
turtle shell von 16,99. D.h. der einmalige Preis beläuft sich auf 32,98 EUR
Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und verstehen sich inklusive
Versandkosten
Zusatzseiten kosten 2,49 pro Seite.
Sollten die von Dir angegebenen Daten nicht korrekt sein und sollten daraufhin
Versendungen an die falsche Adresse erfolgt sein, so hast Du uns die hierfür aufgewendeten
Versandkosten zuzüglich eines Bearbeitungsentgelts in Höhe von 10 EUR pro vergeblichem
Versand als Verwaltungsgebühr zu zahlen. Die sich hieraus ergebenden Kosten können
durch Verringerung Deines Guthabens für die Bestellung Deiner turtle moments Fotos
verrechnet werden.

turtle enthusiast
3 turtle moments
pro Monat

15,99 € / Monat
inkl. Versand

plus einmalig 16,99 € für die turtle shell

Konditionen
Monatlicher Abopreis von 19,99 EUR
Im ersten Monat gilt ein Abopreis von 19,99 EUR zzgl. der Kosten für das Fotoalbum, der
turtle shell von 16,99. D.h. der einmalige Preis beläuft sich auf 36,98 EUR
Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und verstehen sich inklusive
Versandkosten
Zusatzseiten kosten 2,49 pro Seite.
Sollten die von Dir angegebenen Daten nicht korrekt sein und sollten daraufhin
Versendungen an die falsche Adresse erfolgt sein, so hast Du uns die hierfür aufgewendeten
Versandkosten zuzüglich eines Bearbeitungsentgelts in Höhe von 10 EUR pro vergeblichem
Versand als Verwaltungsgebühr zu zahlen. Die sich hieraus ergebenden Kosten können
durch Verringerung Deines Guthabens für die Bestellung Deiner turtle moments Fotos
verrechnet werden.

turtle champion
5 turtle moment
pro Monat

19,99 € / Monat
inkl. Versand

plus einmalig 16,99 € für die turtle shell

PROZESS
(1) Abschluss Abo

(2) Nutzung Abo

(3) Beendigung Abo

-

Der Bezahlung des Abos erfolgt monatlich
Als Zahlungsmittel ist zum aktuellen Zeitpunkt nur Paypal zulässig
Das Abo enthält die oben genannten Leistungen
Die turtle shell wird an die angegebene Adresse versendet
Die Lieferung erfolgt innerhalb der angegebenen Lieferfristen
Lieferung nur innerhalb Deutschlands

-

Von nun an erhält der Kunde jeden Monat zu Monatsbeginn 1 Guthaben für die
Gestaltung einer Fotoseite
Der Versand der Fotoseiten erfolgt immer kurz nach Monatsbeginn des
Folgemonats, unabhängig davon, wann die Fotoseite bestellt wurde
Fotoseiten können nur bei einem aktiven Abo erstellt und bestellt werden.
Bei Nicht-Einlösung des monatlichen Guthabens, wird das übrig gebliebene
Guthaben dem nächsten Monat gut geschrieben

-

-

Das Abo hat eine monatliche Kündigungsfrist
Die Kündigung muss schriftlich und bis zum 14. eines Monat eingegangen sein
Das Abo kann jedoch auch jederzeit pausiert werden
Guthaben wird nur vergeben und kann nur eingelöst werden (=Seiten bestellt
werden), wenn das Abo aktiv, also nicht pausiert oder gekündigt, ist
Bevor das Abo gekündigt wird, müssen alle verbleibenden Guthaben eingelöst
werden, da sie sonst verfallen

Für mehr Infos, siehe unsere AGB und Leistungsübersicht

Alle Angaben inkl. gesetzlicher MwSt.

FREUNDE-WERBEN-FREUNDE
DETAILS

Bei einer erfolgreichen Weiterempfehlung erhalten sowohl der Werbende als auch
der Geworbene als Dankeschön jeweils 2 kostenlose zusätzliche Fotoseiten.

Gutschrift:
Bei erfolgreicher
Werbung jeweils 2
kostenlose
Fotoseiten

Bedingungen
Erfolgreiche Weiterempfehlung bedeutet, der Geworbene schließt ein Abo ab
oder kauft ein Geschenkset
Bedingung, um werben zu können, ist ein aktives Abo oder ein aktiviertes,
aktives Geschenkset
Bedingung um geworben zu werden, ist der Abschluss eines Abos oder der
Kauf eines Geschenksets
Sich selber zu werben ist nicht möglich
Gilt nur für das erste abgeschlossene Abo/gekaufte Geschenkset

PROZESS
(1) Weitergabe der
turtleID an
Freund/Freundin

(2) Abschluss Abo /
Kauf Geschenkset
deines Freundes /
deiner Freundin

(3) Gutschrift der
kostenlosen
Fotoseiten

-

Gib deine turtle ID an deinen Freund / deine Freundin weiter
Diese findest du in der App unter „Freunde-werben-Freunde“

-

Dein Freund / Freundin lädt die turtle moments App herunter und gibt deine
turtleID beim Abschluss des Abos oder beim Kauf des Geschenksets im
Kaufprozess ein

-

Bei erfolgreicher Weiterempfehlung erhaltet ihr beide direkt eure beiden
kostenlosen zusätzlichen Fotoseiten gutgeschrieben

Für mehr Infos, siehe unsere AGB und Leistungsübersicht

