
INFO - Partnersuche:

Ein paar AGB`s, das berühmte „Kleingedruckte“ für eure PARTNER-Suche
auf unseren privaten Seiten unter:

„ANYTHING GOES“

31-12-2022

PARTNERSUCHE 2023 

 

Alle Suchanzeigen mit Identitätsnachweis sind für die Damenwelt
KOSTENLOS !

Wir sind weder eine kommerzielle Partnervermittlung, noch eine gewerbliche
Single-Börse, oder gar eine Art „Online-Dating-Portal“, wir unterstützen

lediglich eure Partnersuche innerhalb unserer Foren, d.h. wir geben euch die
Gelegenheit unsere Plattform für eure private Partnersuche zu nutzen ! 

Leistungsbeschreibung / Preise / Aufwandsentschädigung:

Wir veröffentlichen nur noch VERIFIZIERTE [geprüfte] ANZEIGEN von
volljährigen Partnersuchenden [18+], sowie V.I.P.-Forenmitglieder [18+] um

jede mögliche Irreführung auszuschließen, damit wir eine hohe
Glaubwürdigkeit bei den veröffentlichen Anzeigen gewährleisten können !

Ein schwieriges Unterfangen im Internet, aber wir geben uns alle Mühe ! 

Preise / Aufwandsentschädigung / Buchungen:

Zugang als registrierter Forenteilnehmer für alle KOSTENLOSEN FOREN
inkl. Partner-SUCHANZEIGE für max. 3 Anzeigen mit 3   Monate  n   Laufzeit*

= NUR 18 €

3 Monate Verlängerung a 18 €, oder Jahresabo –10% Rabatt = 65 €

...OHNE jede Beschränkung der Anzeigenlänge + Veröffentlichung mit bis zu 3 Anhängen
pro Anzeige, Bilder, als JPG / GIF, oder PDF.

V.I.P. Jahresabo = nur 48 €

VOLLZUGANG zu ALLEN FOREN (ohne Partnersuche) + den privaten
STORYSEITEN + ARCHIVEN, zurück bis 2007 !

https://sam47.de/forum/ucp.php?mode=register


* ¼ jährl. Verlängerung per m@il möglich bis max. 14 Tage vor Ablauf, an:

Info@SAM47.de 

...oder automatische Löschung bei Laufzeit-Ende !

ACHTUNG > Beginn der [LZ] Laufzeit:

Freischaltung eurer Suchanzeige max. 3 Tagen nach Geldeingang auf unserem Konto,
anschließende Überprüfung des Anzeigeninhaltes auf Inhalt und Seriosität,
ausschließlich durch uns als private Forenmaster, auf den Webseiten von:

ANYTHING GOES

Die geringe Aufwandsentschädigung die wir für die Veröffentlichung der Anzeigen
erheben soll nur unsere Kosten decken, bzw. dient als Tätigkeitsvergütung für unsere

vielen geleisteten Arbeitsstunden bei der Pflege unserer privater Foren, damit wir
weiterhin die laufenden Kosten decken können, die nur über private SPENDEN leider nicht

komplett erwirtschaftet werden können !

...auch weiterhin ~ Danke für eure Unterstützung !

Wir behalten uns vor, evtl. alle kostenlosen Textanzeigen bei der Überprüfung zu kürzen,
oder ggf. auch komplett zu löschen, wenn gegen unsere "kleinen Regeln der Höflichkeit"

verstoßen werden sollte, oder nicht der nötige Anstand in Wort + Bild gewahrt wurde !
 In solchen Fällen ist eine Rückerstattung der geleisteten Aufwandsentschädigung an

den Anzeigeninserenten ausgeschlossen, wenn der gezahlte Betrag unter der
Bearbeitungsgebühr von 50 € pro Anzeige liegt.

BEISPIEL > Verst  össe   gegen unsere Regeln  :

 https://www.sam47.de/forum/2022/Forenregeln_01_02_2022.pdf

Abbildungen, bzw. obszöne Beschreibungen von Geschlechtsteilen
= absolutes NO GO ! 

...bewirkt langfristige Sperre der Mitgliedschaft + Lesesperre für alle Foren !

Dito intolerable, primitive Ausdrucksweise ohne Niveau
= absolutes NO GO ! 

Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Partnersuche  2023 / 2024  
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