Diese Erklärung ist nach gründlichem Studium komplett ausgefüllt und handschriftlich unterschrieben
per Fax an: (012 12) 512 736 203
oder Brief an: Florian Daniel — Berliner Str. 26 — D-64850 Schaafheim
oder Brief an: Niklas Olmes — Postfach 1117 — D-59464 Ense
zu senden. Der Account wird danach endgültig freigeschaltet.
Die ausgefüllte und unterschriebene Erklärung sollte innerhalb von 8 Tagen nach der vorläufigen Freischaltung des
Accounts eingegangen sein. Nach dieser Frist wird der Account bis zum Eintreffen gesperrt.
Wir bestätigen jede eingegangene Nutzererklärung per E-Mail.
Zur Vermeidung unnötiger Sperrungen bitten wir um Rücksprache bei Problemen oder falls nach längerer Zeit keine Bestätigung
erhalten wurde.
(Stand / Letzte Änderung: 17. Juli 2006)

Verwendete Begriffe:
• noxa.de oder noxa.de Network:
Referenziert das nicht-kommerzielle Projekt unter der Internetseite http://www.noxa.de
• noxaMail: Kostenloser Internet-Mail Dienst von noxa.de. Kostenlos bedeutet, dass das eigentliche Senden und Empfangen kostenlos
ist. Als Voraussetzung zum Senden und Empfangen ist eine Internet-Verbindung notwendig. Es enstehen für den Zugang zum Internet,
der nicht Bestandteil von noxaMail ist, weitere Kosten.
• Mailaccount, Account: Zugriffsberechtigung zum Versenden und Empfangen von Internet Mail-Nachrichten, hier über die Systeme von
noxa.de. Die Kennung eines Mailaccounts entspricht bei noxa.de der E-Mail-Adresse.
• E-Mail-Adresse: Eindeutige Kennung der Form nutzer@noxamail.de, unter der im Internet Mail-Nachrichten versandt und empfangen werden können.

Erklärung des noxaMail-Nutzers
Vorname: ____________________________ Name: _________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________
PLZ:

_____________

Staat:

___________

Ort: _______________________________________________

Alte E-Mail-Adresse: __________________________________________
Mailaccount:

__________________________________________

Die obigen Angaben entsprechen der Wahrheit. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben zur Sperrung oder Löschung des Accounts
führen können, auch wenn dies erst im Nachhinein bemerkt wird.
Ich habe die Policies „noxaMail Policy“ und „Erklärung zum Datenschutz“ gelesen und erkläre mich damit in allen Punkten
einverstanden. Die Erfassung und Verwendung der oben angegebenen Daten ist in der „Erklärung zum Datenschutz“ geregelt.
Die aktuellen Versionen der Policies sind einsehbar unter
http://www.noxa.de/?mailpolicy
http://www.noxa.de/?datenschutz
Mir ist bewusst, dass dieser Dienst von noxa.de in keinerlei Hinsicht finanziert ist: noxa.de bietet den Dienst kostenlos an und
hat keinerlei Einnahmen dadurch (es wird weder Werbung geschaltet noch werden Kundendaten vermarktet).
Daher ist mir bewusst und ich erkläre mich damit einverstanden, dass noxa.de keine Garantie oder sonstige qualitative oder
quantitative Zusicherungen auf Funktion oder Verfügbarkeit gibt. Ich verzichte auf jegliche Ansprüche.
Mir ist bewusst, dass Missbrauch (Spam-Mail Versand, Massen-Mails, Nutzung des Accounts durch Dritte, jegliche Arten von
rechtlichen Verstößen, forcierte Störungen des Betriebs, und andere Verstöße gegen die Policies) zur sofortigen Sperrung oder
Löschung des Accounts und eventuellen straf- oder zivilrechtlichen Folgen führen kann.
________________________________________________________________________
Ort, Datum, handschriftliche Unterschrift — Bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte(r)
Widerrufsrecht und Löschung des Accounts: Mir ist bekannt, dass ich jederzeit formlos per E-Mail an hostmaster@noxa.de
oder Brief an eine der unter http://www.noxa.de/?impressum angegebenen Kontaktadressen die Löschung der gespeicherten persönlichen Daten oder die Löschung des Mailaccounts veranlassen kann.
Eine Löschung der persönlichen Daten bedingt gleichzeitig die Löschung des Accounts.
________________________________________________________________________
Ort, Datum, handschriftliche Unterschrift — Bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte(r)

