Allgemeine
Geschäftsbedingungen

Keine Tricks,
alles sauber
– garantiert!

George M Grow

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen zwischen
dem Verein CLUBSPECTRAL.COM und einem Förderer/Besteller/Kunden in ihrer zum
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Sie unterteilen sich in 2 Abschnitte:

(A) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Kaufangebote und
(B) Die Allgemeinen Bestell-Informationen für Gratis-Angebote

(A) Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Kaufangebote
1. Allgemeines
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen zwischen
dem Verein CLUBSPECTRAL.COM und einem Besteller in ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung.
CLUBSPECTRAL.COM, Obmann Mag. Kattia Watson und Obmann Georg Pfandler (im
Folgenden CLUBSPECTRAL.COM genannt), unterhält die vorliegenden Webseiten als
Zugang zu integraler Bildung, integraler Kultur und integralem Lifestyle in den Sektoren
Lesen und Öffentlichkeitsarbeit für alle Internet-Benutzer. Vertiefend stellt
CLUBSPECTRAL.COM 8 Bücher des Lebens (in Englisch, Spanisch und Deutsch) von Prof.
George M Grow zum Kauf zur Verfügung. Die Einnahmen durch den Online-Vertrieb sollen
die durch dieses Angebot verbundenen Kosten decken (vornehmlich für Übersetzungen,
Textarbeiten, Lizenzrechte, technischen Support, Software, Büro- und Werbeaufwand etc.).
Der Zugang und die Benutzung von CLUBSPECTRAL.COM sind Gegenstand der
vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und allen anwendbaren Gesetzen.
CLUBSPECTRAL.COM kann diese Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit anpassen.

2. Darstellung des Angebotes im Internet
Die Präsentation des Warenangebotes von CLUBSPECTRAL.COM auf der Website
www.georgegrow.com stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar. Die elektronischen Bücher
(Bücher des Lebens) können von den Beschreibungen auf der Website abweichen, weil die
reichhaltigen Inhalte (nach Schwerpunkten und Auffassung) durch Menschen verschieden
interpretiert werden können.

3. Vertragsabschluss
3.1 Im Falle eines Vertragsabschlusses kommt der Vertrag mit

CLUBSPECTRAL.COM
Obfrau Mag Kattia Watson &
Obmann Georg Pfandler
Voglgasse 1
1210 Wien
Österreich
E-Mail: go-unity@gmx.at
Telefon: +43 (0)680 244 0688

You find our General Terms and
Conditions in English up from page 9

zustande.
Die Präsentation des Warenangebotes von CLUBSPECTRAL.COM auf der Website
www.georgegrow.com ist eine unverbindliche Aufforderung an den Besucher der Website,
elektronische Bücher zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Buchtitel gibt der
Besteller ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.
3.2 Bestellungen können per E-Mail erteilt werden oder direkt vom Onlineshop aus. Ein
Kaufvertrag kommt zustande, wenn CLUBSPECTRAL.COM innerhalb von 21 Tagen über
die bestellte Ware an den Besteller per E-Mail eine schriftliche Auftragsbestätigung
zukommen lässt. Der Besteller ist höchstens 21 Tage an sein Angebot gebunden.
3.3 CLUBSPECTRAL.COM verfügt über kein Online-Zahlungssystem. Die Bestellung mit
dem Bestellformular auf der Website von CLUBSPECTRAL.COM erfolgt in folgenden
Schritten:
1. Auswahl des oder der gewünschten e-Books
2. Ausfüllen des Bestellformulars.
3. Prüfen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
4. Prüfung der Angaben im Bestellformular
5. Bestätigung des Mindestalters und der Anerkennung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
6. Bestätigung über Mindest- und Höchstpreis einzelner e-Books.
7. Absenden der Bestellung durch Betätigung des Buttons „Abschicken“ bzw. „Senden“ . Ein
Zahlungsvorgang wird hierdurch nicht eingeleitet.
8. Die Bestelldaten werden an CLUBSPECTRAL.COM übermittelt.
9. Eine Auftragsbestätigung erfolgt an den Besteller innerhalb von 21 Tagen (gewöhnlich
innerhalb der nächsten 3 Werktage). An Samstagen, Sonntagen und an gesetzlichen
Feiertagen findet keine Bearbeitung der eingehenden Bestellung statt.
3.4 Vertragsgegenstand ist die vom Kunden bestellte Ware. Bezüglich der Beschaffenheit gilt
die Angebotsbeschreibung.
Vertragssprache ist Deutsch. Vertragspartner ist CLUBSPECTRAL.COM

4. Widerrufsrecht
4.1. Widerrufsbelehrung
Der Besteller kann den mit CLUBSPECTRAL.COM geschlossenen Kaufvertrag nicht
widerrufen, da es sich bei der Ware um eine elektronische Ware (e-Book(s) in pdf-DateiFormat) und nicht um physische Ware handelt, die zurückgegeben werden könnte.

5. Reklamation
5.1 Reklamationsbelehrung:
Gegenstand möglicher Reklamation ist nicht die Ware (pdf-Daten), sondern die

Datenübermittlung per E-Mail. Diese kann bei fehlerhafter Datenübermittlung innerhalb von
14 Tagen widerrufen werden. Dazu muss der Kunde innerhalb dieser Frist eine schriftliche
Erklärung per E-Mail an CLUBSPECTRAL.COM senden. Die Frist beginnt für den Besteller
sobald er die elektronische Ware von CLUBSPECTRAL.COM auf sein E-Mail-Konto erhalten
hat.
5.2 Reklamationserklärung:
Falls der Kunde die bezahlten Daten per E-Mail nicht erhalten hat, kann er auf die Ware
verzichten oder schickt eine Reklamationserklärung an folgende Adresse: go-unity@gmx.at
5.3 Reklamationsfolgen:
Der Kunde stellt vor dem Absenden der Reklamationserklärung an CLUBSPECTRAL.COM
sicher, dass die angegebene E-Mail-Adresse funktionsfähig ist, oder er gibt in der
Reklamationserklärung eine neue (funktionierende) E-Mail-Adresse bekannt, an welche
CLUBSPECTRAL.COM die elektronische Ware versenden kann.
5.4 Bei Reklamation versendet CLUBSPECTRAL.COM die bestellte Ware mindestens drei
Mal an die E-Mail-Adresse(n) des Bestellers. Nach drei Versuchen erlischt der Anspruch auf
die elektronische Ware. Achtung! Geldrückgabe ausgeschlossen.

6. Zum Produktangebot
CLUBSPECTRAL.COM garantiert, dass sämtliche Angaben auf der Internetpräsenz der
Wahrheit entsprechen, behält sich jedoch das Recht vor, jederzeit Sortiment, Preise, sowie
die verwendeten Materialien den jeweiligen Vereinstätigkeiten anzupassen. Die
Anpassungen werden umgehend auf www.georgegrow.com publiziert.

7. Preis
Die online angegebenen Preise verstehen sich brutto für netto. Da es sich bei der
Buchverbreitung durch CLUBSPECTRAL.COM um keine unternehmerische Tätigkeit
handelt, sondern um vereinstätige Kultur- und Bildungsarbeit im Zeichen der Integralität und
des Weltfriedens, den ideellen Zwecken des Vereins ohne die Verbreitung von Schrifttum
nicht möglich ist) und ein etwaiger Überschuss an Einnahmen dem Verein und seinen
Zwecken zugutekommt, entfällt die gesetzliche Mehrwertsteuer. Im Warenpreis nicht
inbegriffen sind etwaige Zoll- und andere Gebühren, über welche der Besteller bei Bedarf
sich selbst informiert und bei Fälligkeit selbst zu tragen hat.

8. Lieferung
8.1 Alle Bestellungen werden binnen 21 Tage als pdf-Datei an die E-Mail-Adresse des
Bestellers elektronisch ausgeliefert, sofern die angegebene E-Mail-Adresse der Richtigkeit
entspricht. Für gewöhnlich werden die Daten binnen dreier Werktage elektronisch versendet.
Die Lieferung erfolgt sowohl innerhalb Costa Ricas, Amerikas, in alle EU-Länder und
weltweit.
8.2 Hat der Besteller eine Ware mehrmals bestellt (z. B. 10 Stück), erhält er nur eine Datei
zugesendet, ist aber berechtigt, diese Datei an (10) Verbraucher seiner Wahl als Geschenk
(privat und nicht gewerblich) weiterzugeben.
8.3 Die Ware ist umgehend nach Empfangsannahme durch den Kunden oder seinen
Beauftragten auf Übermittlungsschäden zu untersuchen. CLUBSPECTRAL.COM bittet den
Empfänger rechtlich unverbindlich, offensichtlich erkennbare Übermittlungsschäden
unverzüglich zu melden.

9. Zahlung
9.1 Alle angegebenen Preise sind brutto für netto. „Das Vereinsgesetz verlangt, dass der
Verein selbst nicht auf Gewinn gerichtet sein darf, dennoch kommt er als
Unternehmensträger in Frage, weil er sich auch erwerbswirtschaftlich betätigen darf
(Nebenzweckprivileg) und sogar Gewinne erzielen darf, wenn er diese nur nicht an die
Vereinsmitglieder ausschüttet bzw. er als Deckmantel für eine Erwerbstätigkeit seiner
Mitglieder dient. Wird der erzielte Gewinn vielmehr wieder dem Verein – insbesondere zur
Erreichung seiner ideellen Zwecke – zugeführt, kann der Idealverein auch gewerblich tätig
sein.“ (wko) Es gelten die am Bestelltag gültigen Preise.
9.2 Zahlweise
Der Kunde ist verpflichtet den Kaufpreis per Überweisung auf unser Bankkonto zu zahlen.
Bankspesen trägt der Kunde.
9.3 Die elektronische Ware (E-book(s)) ist durch Copyright geschützt. Copyright-Halter ist
Prof George M Grow aka Georg Pfandler, A-1210 Wien, Österreich. Jedes Zuwiderhandeln
wird durch CLUBSPECTRAL.COM sofort gemeldet und durch den Copyrighthalter rechtlich
verfolgt.

10. Fälligkeit und Zahlungsbedingungen
10.1 Die Rechnungen von CLUBSPECTRAL.COM sind in der Regel per Vorkasse
(Banküberweisung) zu bezahlen. Dafür anfallende Kosten trägt der Kunde. Alternativ kann
Barzahlung oder Zahlung per PayPal vereinbart werden. Bei PayPal-Zahlungen berechnen
wir zusätzlich 2 bis zu 10% (bei kleinen Bestellungen unter 30€) der Rechnungssumme für
Waren und Versand als Abwicklungsgebühr.
10.2 Zahlungen in fremder Währung werden gemäß Bankabrechnung gutgeschrieben.
Bankgebühren sind vom Kunden zu tragen.

11. – 15.
Ist mit den Allgemeinen Bestell-Informationen ident und diesen zu entnehmen (siehe unten).

(B) Allgemeinen Bestell-Informationen
für Gratis-Angebote
1. Allgemeines
Die nachfolgenden Allgemeinen Bestell-Informationen gelten für alle Gratis-Lieferungen
zwischen dem Verein CLUBSPECTRAL.COM und einem Förderer/Besteller in ihrer zum
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
CLUBSPECTRAL.COM, Obfrau Mag. Kattia Watson und Obmann Georg Pfandler (im
Folgenden CLUBSPECTRAL.COM genannt), unterhält die vorliegenden Webseiten als
Zugang zu integraler Bildung, integraler Kultur und integralem Lifestyle in den Sektoren
Lesen und Öffentlichkeitsarbeit für alle Internet-Benutzer. Vertiefend stellt
CLUBSPECTRAL.COM 8 Bücher des Lebens (in Englisch, Spanisch und Deutsch) von Prof.
George M Grow gratis und/oder gegen Spende zur Verfügung (Bitte beachten sie das

Copyright). Die Spenden durch den Online-Vertrieb sollen die durch dieses Angebot
verbundenen Kosten decken (vornehmlich für Übersetzungen, Textarbeiten, Lizenzrechte,
technischen Support, Software, Werbeaufwand etc.) und dem Verein helfen, seine ideellen
Zwecke zu verfolgen. Der Zugang und die Benutzung von CLUBSPECTRAL.COM sind
Gegenstand der vorliegenden Allgemeinen Bestell-Informationen. CLUBSPECTRAL.COM
kann seine Gratis-Angebote von Zeit zu Zeit anpassen und auch ganz zurücknehmen.

2. Darstellung des Gratis-Angebots im Internet
Die Präsentation des Gratis-Bücherangebotes von CLUBSPECTRAL.COM auf der Website
www.georgegrow.com stellt kein rechtlich verbindliches Angebot dar. Die elektronischen
Bücher (Bücher des Lebens) können in den Augen des Förderers/Bestellers von den
Beschreibungen auf der Website abweichen, weil die reichhaltigen Inhalte (nach
Schwerpunkten und Auffassung) verschieden interpretiert werden könnten.

3. Bestellung der Gratis-Buchsendung
3.1 Die Präsentation des Gratis-Angebotes von CLUBSPECTRAL.COM auf der Website
www.georgegrow.com stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern ist eine
unverbindliche Einladung an den Besucher der Website, elektronische Bücher zu bestellen,
zu lesen und den Verein [und somit das Erreichen seiner ideellen Zwecke] mit einer im
Verhältnis stehenden Spende zu fördern.
3.2 Bestellungen können per E-Mail oder direkt von der Online-Bibliothek aus erteilt werden.
Eine rechtlich unverbindliche Bestellung kommt zustande, wenn CLUBSPECTRAL.COM
innerhalb von 21 Tagen an den Besteller per E-Mail eine schriftliche Bestellbestätigung
zukommen lässt.
3.3 CLUBSPECTRAL.COM ist nicht verpflichtet, den Bestellungen von Gratis-Büchern
nachzukommen oder Bestellungen zu erwidern.
3.3 Die rechtlich unverbindliche Bestellung mit dem Bestellformular auf der Website
CLUBSPECTRAL.COM erfolgt in folgenden Schritten:
1. Auswahl des oder der gewünschten e-Books
2. Ausfüllen des Bestellformulars.
3. Angabe über die Höhe der Geldspende, mit der der Förderer/Besteller
CLUBSPECTRAL.COM
und seine ideellen Zwecke beabsichtigt zu unterstützen. Zur Wahrung der
Verhältnismäßigkeit sind
im Bestellformular unverbindliche Richtwerte für die Höhe der Spenden ausgewiesen.
5. Bestätigung des Mindestalters und der Anerkennung der AllgemeinenBestellbedingungen.
7. Absenden der Bestellung durch Betätigung des Buttons „Abschicken“ bzw. „Senden“ .
8. Die Bestelldaten werden an CLUBSPECTRAL.COM übermittelt.
9. Eine Bestell-Bestätigung erfolgt innerhalb von 21 Tagen (gewöhnlich innerhalb der
nächsten 3 Werktage), an den Förderer/Besteller, kann aber mit oder ohne Angaben von
Gründen ausbleiben.

4. Widerrufsrecht
4.1. Widerrufsbelehrung:
Der Förderer/Besteller kann seine Bestellung nicht widerrufen, da es sich [bei der
elektronischen Ware (e-Book(s) in pdf-Datei-Format] um keine physischen Gegenstände
handelt, die man zurückgeben kann. Überdies liegt der Bestellung keine Kaufvereinbarung,

sondern eine Gratis-Buchaktion zugrunde, die sich an keine rechtlichen Pflichten zu binden
hat.

5. Reklamation
5.1 Reklamationsbelehrung:
Gegenstand möglicher Reklamation ist nicht die Ware (pdf-Daten), sondern die
Datenübermittlung per E-Mail. Diese kann bei Fehlschlagen der Datenübermittlung innerhalb
von 14 Tagen ohne Anspruch auf Schadenersatz oder Lieferung reklamiert werden.
5.3 Reklamationsfolgen:
Der Förderer/Besteller stellt vor dem Absenden der Reklamationserklärung an
CLUBSPECTRAL.COM sicher, dass die angegebene E-Mail-Adresse funktionsfähig ist, oder
er gibt in der Reklamationserklärung an CLUBSPECTRAL.COM eine neue (funktionierende)
E-Mail-Adresse bekannt, an welche CLUBSPECTRAL.COM die elektronische Gratis-Ware
versenden kann, aber nicht versenden muss. Auch auf diesen Service gibt es von Seiten des
Förderers/Bestellers keinen Rechtsanspruch.

6. Schadenersatz
6.1 Kein Schadenersatz etwa aufgrund von Viren, die mit den elektronischen Büchern
theoretisch mitgesendet werden könnten.

7. Zum Gratis-Produktangebot
CLUBSPECTRAL.COM garantiert, dass sämtliche Angaben auf der Internetpräsenz der
Wahrheit entsprechen, behält sich jedoch das Recht vor, Sortiment, Konditionen sowie die
verwendeten Materialien den aktuellen Vereinstätigkeiten anzupassen.

8. Kosten
Für den Förderer/Besteller fallen durch die Gratis-Buch-Aktion keine rechtsverbindlichen
Kosten an.

9. Spende
9.1 CLUBSPECTRAL.COM teilt dem Förderer/Besteller in einer Antwort-Mail [die auf seine
Bestellung folgt] mit, auf welche Bankkonten er seine Spende [den im Formular
angegebenen Spendenrichtsatz] per Überweisung an CLUBSPECTRAL.COM übermitteln
kann.
9.2 CLUBSPECTRAL.COM bietet die Spendenfunktion als Mittel für bessere
Verhältnismäßigkeit in Hinblick auf die unterschiedliche Einkommenshöhe der
Förderer/Bestseller. „Das Vereinsgesetz 2002 verlangt, dass der Verein selbst nicht auf
Gewinn gerichtet sein darf, dennoch kommt er als Unternehmensträger in Frage, weil er sich
auch erwerbswirtschaftlich betätigen darf (Nebenzweckprivileg) und sogar Gewinne erzielen
darf, wenn er diese nur nicht an die Vereinsmitglieder ausschüttet bzw. er als Deckmantel für
eine Erwerbstätigkeit seiner Mitglieder dient.“ (Wirtschaftskammer)
9.3 CLUBSPECTRAL.COM bestreitet seinen Betrieb und die Verfolgung seiner ideellen
Zwecke durch die ehrenamtliche Tätigkeit seiner Mitglieder und durch Spenden seiner
Förderer. Ohne Freiwilligkeit wäre CLUBSPECTRAL.COM nicht in der Lage, seine ideellen
Zwecke nachzukommen. Auch die Gratis-Buchaktion ist nur möglich, weil abertausende
Stunden Arbeit unentgeltlich geleistet wurden. Großen Dank an Prof George M Grow, der

seine wundervollen Bücher des Lebens CLUBSPECTRAL.COM und seinen Förderern im
ganzen Ausmaß zur Verfügung stellt.
9.2 CLUBSPECTRAL.COM behält sich vor, die vom Förderer/Besteller getätigte Bestellung
seiner Spende und Beteiligung/Mitarbeit anzupassen. Der Förderer/Besteller möge bei
seiner Gartis-Buch-Bestellung auf Verhältnismäßigkeit achten. Freiwilligkeit beruht auf
Gegenseitigkeit, Einseitigkeit auf Ausbeutung.
9.3 CLUBSPECTRAL.COM achtet bei der Verbreitung von Growhow auf
qualitative/humanistische Faktoren.

10. Lieferung
8.1 Alle Bestellungen werden binnen 21 Tage elektronisch als pdf-Datei ausgeliefert. Für
gewöhnlich werden die Daten binnen dreier Werktage elektronisch versendet. Die Lieferung
erfolgt sowohl innerhalb Costa Ricas, Amerikas, in alle EU-Länder und weltweit.

11. Datenschutz
Bei Anbahnung, Abwicklung und Rückabwicklung einer Bestellung werden von
CLUBSPECTRAL.COM Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben,
gespeichert und verarbeitet.
Beim Besuch des Internetangebots von CLUBSPECTRAL.COM werden die aktuell vom PC
des Förderers/Bestellers verwendete IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und
das Betriebssystem des Computers sowie die vom Besteller betrachteten Seiten (vom
Hersteller des PCs) protokolliert. Rückschlüsse auf personenbezogene Daten sind
CLUBSPECTRAL.COM damit jedoch nicht möglich und auch nicht beabsichtigt.
Die personenbezogenen Daten, die der Förderer/Besteller an CLUBSPECTRAL.COM z. B.
bei einer Bestellung oder per E-Mail mitteilt (z. B. Name und Kontaktdaten), werden nur zur
Korrespondenz mit dem Besteller und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem der Besteller
die Daten an CLUBSPECTRAL.COM zur Verfügung gestellt hat, und um den
Förderer/Besteller über das Vereinsleben per Newsletter am Laufenden zu halten. Zur
Abwicklung von Spenden werden die Zahlungsdaten des Förderers/Bestellers an das mit der
Zahlung beauftragte Kreditinstitut vom Förderer/Bestelelr selbst weitergeleitet
CLUBSPECTRAL.COM versichert, dass alle personenbezogenen Daten des Bestellers im
Übrigen nicht an Dritte weitergeben werden, es sei denn, dass CLUBSPECTRAL.COM dazu
gesetzlich verpflichtet wäre oder der Förderer/Besteller vorher ausdrücklich eingewilligt hat.
Soweit CLUBSPECTRAL.COM zur Durchführung und Abwicklung von
Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen Dritter in Anspruch nimmt, werden die
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.
Sollten der Förderer/Besteller mit der Speicherung der personenbezogenen Daten zwecks
Versendung von Newsletters nicht mehr einverstanden sein, wird CLUBSPECTRAL.COM
auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die
Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhält der
Besteller unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die
CLUBSPECTRAL.COM über ihn gespeichert hat. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung der personenbezogenen Daten des Förderers/Bestellers, für Auskünfte,
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:
Verein CLUBSPECTRAL.COM Costa Rica, Santa Cruz, Administration go-unity@gmail.com.

12. Inhalte und Links auf andere Internetseiten
12.1 Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Wir
sind als Verein nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen
nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist
jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte
umgehend entfernen.
12.2 Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Wir können für diese fremden Inhalte also keine Gewähr übernehmen. Für
die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich.
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße
überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine
permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

13. Urheberrechte
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des
jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht
vom Betreiber 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.

14. Mängelhaftung
Information zur Mängelhaftung: Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung.

15. Sonstiges
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können im Internetauftritt eingesehen werden. Mit
der Bestellung erklärt sich der Kunde mit dessen Inhalt einverstanden.

ENGLISH

General Terms and Conditions
The following terms and conditions apply to all deliveries between the
CLUBSPECTRAL.COM and a sponsor / customer / customer in their version valid at the time
of the order. They are divided into 2 sections:
(A) The terms and conditions for purchase offers and
(B) The General Order Information for Free Quotes

(A) Terms and Conditions for Purchase Offers
1. General
The following terms and conditions apply to all deliveries between CLUBSPECTRAL.COM
and a customer in their version valid at the time of the order.
CLUBSPECTRAL.COM, Chairman Mag. Kattia Watson and Chairman Georg Pfandler
(hereinafter referred to as CLUBSPECTRAL.COM), maintains these web pages as access to
integral education, integral culture and integral lifestyle in the reading and publicity sectors
for all Internet users. In addition, CLUBSPECTRAL.COM provides 8 books of life (in English,
Spanish and German) by Prof. George M Grow for sale. Revenue from online distribution is
intended to cover the costs associated with this offer (notably for translations, copywriting,
licensing, technical support, software, office and advertising expenses, etc.). The access and
use of CLUBSPECTRAL.COM are subject to these Terms and Conditions and all applicable
laws. CLUBSPECTRAL.COM may adjust these terms and conditions from time to time.

2. Presentation of the offer on the Internet
The presentation of the product range of CLUBSPECTRAL.COM on the website
www.georgegrow.com does not constitute a legally binding offer. The electronic books
(books of life) may differ from the descriptions on the website, because the rich content (by
emphasis and opinion) can be interpreted differently by humans.
3. Contract conclusion
3.1 In the case of a contract, the contract is made with:
CLUBSPECTRAL.COM
Chairman Mag Kattia Watson &
Chairman Georg Pfandler
Voglgasse 1
1210 Vienna
Austria
E-Mail: go-unity@gmx.at
Telephone: +43 (0) 680 244 0688.
The presentation of the product range of CLUBSPECTRAL.COM on the website
www.georgegrow.com is a non-binding invitation to the visitor of the website to order
electronic books. With the order of the desired book title, the customer submits a binding
offer for him to conclude a purchase contract.

3.2 Orders can be placed by e-mail or directly from the online shop. A purchase contract is
concluded when CLUBSPECTRAL.COM sends a written confirmation of order to the
customer by e-mail within 21 days of the ordered goods. The customer is bound to his offer
for a maximum of 21 days.
3.3 CLUBSPECTRAL.COM does not have an online payment system. Ordering using the
order form on the CLUBSPECTRAL.COM website is done in the following steps:
1. Selection of the desired e-book (s)
2. Complete the order form.
3. Check the terms and conditions.
4. Checking the information in the order form
5. Confirmation of the minimum age and acceptance of the terms and conditions.
6. Confirmation of minimum and maximum price of individual e-books.
7. Submitting the order by pressing the button "Send" or "Send". On
Payment process is not initiated by this.
8. The order data will be transmitted to CLUBSPECTRAL.COM.
9. An order confirmation will be sent to the customer within 21 days (usually within the next 3
working days). On Saturdays, Sundays and public holidays there is no processing of the
incoming order.
3.4 The subject of the contract is the goods ordered by the customer. With regard to the
condition, the offer description applies.
Contract language is German. Contracting party is CLUBSPECTRAL.COM

4. Right of withdrawal
4.1. Cancellation
The purchaser cannot revoke the purchase contract concluded with CLUBSPECTRAL.COM,
since the goods are electronic goods (e-book (s) in pdf-file format) and not physical goods
that could be returned.

5. Complaint
5.1 Complaint instruction:
The subject of a possible complaint is not the goods (pdf data), but the transmission of data
by e-mail. This can be revoked in case of incorrect data transmission within 14 days. To do
so, the customer must send a written statement by e-mail to CLUBSPECTRAL.COM within
this period. The period begins for the purchaser as soon as he has received the electronic
goods from CLUBSPECTRAL.COM in his e-mail account.
5.2 Complaints:
If the customer has not received the paid data by e-mail, he may waive the goods or send a
complaint to the following address: go-unity@gmx.at
5.3 Complaint consequences:
Before submitting the claim to CLUBSPECTRAL.COM, the customer shall ensure that the
specified e-mail address is operational, or he or she shall announce a new (working) e-mail
address in the complaint declaration to which CLUBSPECTRAL.COM Can ship goods.
5.4 In the event of a complaint, CLUBSPECTRAL.COM will send the ordered goods at least
three times to the e-mail address (es) of the purchaser. After three attempts, the claim to the
electronic goods expires. Attention! Money return excluded.

6. To the product offer

CLUBSPECTRAL.COM guarantees that all information on the website is true, but reserves
the right to adjust the assortment, prices, and the materials used to the respective club
activities at any time. The adjustments will be published immediately on
www.georgegrow.com

7. Prize
The prices quoted online are gross for net. Since the book distribution by
CLUBSPECTRAL.COM is not an entrepreneurial activity, but rather cultural and educational
work in the spirit of integrity and world peace, the intellectual purposes of the association
without the circulation of literature is not possible) and any surplus Revenue benefits the
association and its purposes, eliminates the statutory VAT. The price of the goods does not
include any customs and other fees by which the purchaser informs himself if necessary and
has to bear his own costs on the due date.

8. Delivery
8.1 All orders will be delivered electronically within 21 days to the e-mail address of the
purchaser, provided the specified e-mail address is correct. Usually, the data will be sent
electronically within three working days. Delivery takes place within Costa Rica, the
Americas, all EU countries and worldwide.
8.2 If the customer has ordered a product several times (eg 10 pieces), he will receive only
one file, but is entitled to pass on this file to (10) consumers of his choice as a gift (private
and non-commercial).
8.3 The goods shall be inspected for transmission damage immediately upon receipt by the
customer or his agent. CLUBSPECTRAL.COM asks the recipient legally without obligation to
report obvious damages immediately.

9. Payment, retention of title
9.1 All prices quoted are gross for net. "The club law requires that the club itself may not be
directed to profit, but he comes as a company in question, because he may also be
economically active (privilege of beside-purpose) and even achieve profits, if he only
distributes them to the club members or It serves as a cover for gainful employment of its
members. Rather, if the profits are returned to the association - especially for the purpose of
achieving its idealistic purposes - the ideal association may also be active in business.
"(Wko) The prices valid on the day of order apply.
9.2 Payment ways
The customer is obliged to pay the purchase price by bank transfer to our bank account.
Bank charges are borne by the customer.
9.3 The electronic goods (e-book (s)) are protected by copyright. Copyright holder is Prof
George M Grow aka Georg Pfandler, A-1210 Vienna, Austria. Any infringement will be
reported immediately by CLUBSPECTRAL.COM and will be prosecuted by the copyright
holder.

10. Due date and terms of payment
10.1 The invoices of CLUBSPECTRAL.COM are generally to be paid in advance (bank transfer).
Costs incurred by the customer. Alternatively, cash or payment via PayPal can be arranged. For

PayPal payments we additionally charge 2 to 10% (for small orders under 30 €) of the invoice amount
for goods and shipping as a handling fee.
10.2 Payments in foreign currency are credited according to bank account. Bank charges are to be
borne by the customer.

11. - 15.
Is identical to and can be found in the General Order Information (see below).

(B) General Order Information for Free Offers
1. General
The following general order information applies to all free deliveries between CLUBSPECTRAL.COM
and a sponsor / customer in the version valid at the time of the order.
CLUBSPECTRAL.COM, Chairperson Mag. Kattia Watson and Chairman Georg Pfandler (hereinafter
referred to as CLUBSPECTRAL.COM), maintains these web pages as access to integral education,
integral culture and integral lifestyle in the reading and publicity sectors for all Internet users. In
addition, CLUBSPECTRAL.COM provides 8 books of life (in English, Spanish and German) by Prof.
George M Grow free of charge and / or for donation (please note the copyright). The donations made
by online sales should cover the costs associated with this offer (primarily for translations, text work,
licensing rights, technical support, software, advertising, etc.) and help the association pursue its
idealistic purposes. The access and use of CLUBSPECTRAL.COM are the subject of this General
Order Information. CLUBSPECTRAL.COM may adjust and withdraw its free offers from time to time.

2. Presentation of the free offer on the Internet
The presentation of the free book offer of CLUBSPECTRAL.COM on the website
www.georgegrow.com does not constitute a legally binding offer. The electronic books (books of life)
may differ in the eyes of the sponsor / customer from the descriptions on the website, because the rich
contents (according to emphases and conception) could be interpreted differently.

3. Order free e-books
3.1 The presentation of the free offer of CLUBSPECTRAL.COM on the website www.georgegrow.com
does not constitute a legally binding offer, but is a non-binding invitation to the visitor of the site to
order and read electronic books and the association [and thus the achievement of its idealistic
purposes] with a relative donation.
3.2 Orders can be placed by e-mail or directly from the online library. A legally non-binding order is
made when CLUBSPECTRAL.COM sends a written order confirmation to the customer by e-mail
within 21 days.
3.3 CLUBSPECTRAL.COM is under no obligation to comply with orders for free books or to return
orders.
3.4 The legally non-binding order using the order form on the CLUBSPECTRAL.COM website is
carried out in the following steps:
1. Selection of the desired e-book (s)
2. Complete the order form.
3. Statement of the amount of money donated by the sponsor CLUBSPECTRAL.COM

and intends to support its idealistic purposes. To preserve the proportionality are
Non-binding guideline values for the amount of the donations are shown in the order form.
5. Confirmation of the minimum age and acceptance of the General Conditions of Purchase.
7. Submitting the order by pressing the button "Send" or "Send".
8. The order data will be transmitted to CLUBSPECTRAL.COM.
9. An order confirmation will be sent to the sponsor / customer within 21 days (usually within the next 3
working days), but may be omitted with or without cause.

4. Right of withdrawal
4.1. Cancellation:
The Promoter / Customer can not revoke his order because [the electronic goods (e-book (s) in pdf-file
format] are not physical objects that can be returned. but based on a free bookstore, which has no
legal obligations to bind.

5. Complaint
5.1 Complaint instruction:
The subject of a possible complaint is not the goods (pdf data), but the transmission of data by e-mail.
This can be claimed in case of failure of data transmission within 14 days without any claim for
damages or delivery.
5.3 Complaint consequences:
Before submitting the complaint to CLUBSPECTRAL.COM, the sponsor / customer shall ensure that
the specified e-mail address is functional or announce a new (working) e-mail address in the complaint
declaration to CLUBSPECTRAL.COM which CLUBSPECTRAL.COM can send the electronic free
goods, but does not have to ship. Also on this service, there is no legal claim from the sponsor / buyer.

6. Compensation
6.1 No compensation, for example due to viruses that could theoretically be sent with the electronic
books.

7. Free product offer
CLUBSPECTRAL.COM guarantees that all information on the website is true, but reserves the right to
adapt assortment, conditions and materials used to current club activities.

8. Costs
8.1 All orders will be delivered electronically within 21 days. Usually, the data will be sent electronically
within three working days. Delivery takes place within Costa Rica, the Americas, all EU countries and
worldwide.
For the sponsor / customer fall through the free book action no legally binding costs.

9. Donation
9.1 CLUBSPECTRAL.COM shall inform the sponsor / customer in a reply mail [which follows his
order] to which bank accounts he can transfer his donation [the donation standard specified in the
form] to CLUBSPECTRAL.COM by bank transfer.

9.2 CLUBSPECTRAL.COM offers the donation function as a means for better proportionality in view of
the different income levels of the promoters / bestsellers. "The 2002 club law requires that the club
itself may not be directed to profit, but he comes as a company in question, because he may also be
economically active (privilege of beside purpose) and even gain profits, if he only does not distribute to
the club members or he serves as a cover for gainful employment of its members. "(Economic
Chamber)
9.3 CLUBSPECTRAL.COM denies its operation and the pursuit of its idealistic purposes through the
voluntary work of its members and through donations from its sponsors. Without volition
CLUBSPECTRAL.COM would not be able to fulfill its idealistic purposes. The free book auction is only
possible because thousands of hours of work were done free of charge. Big thanks to Prof George M
Grow, who provides his wonderful books of life CLUBSPECTRAL.COM and its sponsors to the full
extent.
9.2 CLUBSPECTRAL.COM reserves the right to adapt the order made by the sponsor / customer to its
donation and participation / co-operation. The sponsor / customer may pay attention to proportionality
with his book for free order. Voluntariness is based on reciprocity, one-sidedness on exploitation.
9.3 CLUBSPECTRAL.COM pays attention to qualitative/humanistic factors in the distribution of
Growhow.

10. Delivery
11. Privacy
When initiating, processing and reversing an order, CLUBSPECTRAL.COM collects, stores and
processes data within the scope of the statutory provisions.
When visiting the Internet site of CLUBSPECTRAL.COM, the IP address, date and time currently used
by the sponsor's / ordering party's PC, the browser type and the operating system of the computer as
well as the pages viewed by the purchaser (by the manufacturer of the PC) are logged. Conclusions
on personal data are CLUBSPECTRAL.COM but not possible and not intended.
The personal data that the sponsor / customer has given to CLUBSPECTRAL.COM z. For example, if
you place an order or send an e-mail (e. g. name and contact details), these will only be used for
correspondence with the purchaser and for the purpose for which the purchaser provided the data to
CLUBSPECTRAL.COM. and to keep the sponsor / ordering party informed about club life via
newsletter. For the processing of donations, the payment data of the sponsor / customer are
forwarded to the credit institution commissioned with the payment by the sponsor / customer himself
Incidentally, CLUBSPECTRAL.COM assures that all personal data of the customer will not be passed
on to third parties, unless CLUBSPECTRAL.COM would be obliged to do so by law or the sponsor /
purchaser has previously expressly consented. Insofar as CLUBSPECTRAL.COM makes use of the
services of third parties for the execution and processing of processing processes, the provisions of
the Federal Data Protection Act are complied with.
Should the sponsor / ordering party cease to be in agreement with the storage of personal data for the
purpose of sending newsletters, CLUBSPECTRAL.COM will, on the basis of a corresponding
instruction, effect the deletion, correction or blocking of your data within the framework of the legal
provisions. Upon request, the customer receives information free of charge about all personal data
that CLUBSPECTRAL.COM has stored about him. For questions regarding the collection, processing
or use of personal data of the sponsor / customer, for information, correction, blocking or deletion of
data, please contact:
Club CLUBSPECTRAL.COM Costa Rica, Santa Cruz, Administration go-unity@gmail.com.

12. Content and links to other websites

12.1 The contents of our pages have been created with great care. However, we can not assume any
liability for the accuracy, completeness and timeliness of the content. As an association we are not
obliged to monitor transmitted or stored foreign information or to investigate circumstances that
indicate an illegal activity. Obligations to remove or block the use of information under general law
remain unaffected. A liability in this regard, however, is only possible from the date of knowledge of a
specific infringement. Upon notification of appropriate violations, we will remove this content
immediately.
12.2 Our offer contains links to external websites of third parties on whose contents we have no
influence. We can therefore assume no responsibility for these external content. The respective
provider or operator of the pages is always responsible for the contents of the linked pages.
The linked pages were checked for possible legal violations at the time of linking. Illegal content was
not recognizable at the time of linking. However, a permanent content control of the linked pages is not
reasonable without concrete evidence of an infringement. Upon notification of violations, we will
remove such links immediately.

13. Copyright
The content created by the site operators and works on these pages are subject to copyright. The
reproduction, processing, distribution and any kind of exploitation outside the limits of copyright require
the written consent of the respective author or creator. Downloads and copies of this site are for
private, non-commercial use only. As far as the contents on this side were not created by the operator,
the copyrights of third parties are considered. In particular contents of third parties are marked as
such. If you should still be aware of a copyright infringement, we ask for a note. Upon notification of
violations, we will remove such content immediately.

15. Liability for defects
Information on liability for defects: The statutory liability for defects applies.

17. Other
The general terms and conditions can be viewed on the website. With the order, the customer agrees
with its content.

