Leistungen & Gebühren
zum Kern des Angebotes
Leistungen
Auf Rocketmen.Academy hat jedes Mitglied die Möglichkeit, auf die im Mitgliederbereich digital
hinterlegten Kursinhalte, zuzugreifen.
Der Service bietet eine umfangreiche Entertainmentwelt und umfasst eine Vielzahl von tollen,
fantasievollen und fantastischen Informationsmöglichkeiten in den Bereichen
Erwachsenenunterhaltung, Erotische Fantasien und Aufklärung. Der Service kann sowohl über
Desktop Geräte (PCs) als auch kompatible mobile Geräte wie Smartphones und Tablets als auch mit
kompatiblen, internetfähigen Fernsehgeräten genutzt werden. Das Angebot bietet unter anderem
Video-Kurse. Weiterhin bietet der Service eine Vielzahl von digitalen ebooks. Unsere
Entertainmentwelt wird immer weiter entwickelt.
Folgende Leistungen werden zum Beispiel im ROCKETmen Mitgliederbereich angeboten:
●
●
●
●
●

Möglichst detaillierte Kursinhalte (in deutscher oder englischer Sprache)
Schritt-für-Schritt Video-Anleitungen (in deutscher oder englischer Sprache)
Digitale Ratgeber in Form von ebooks (in deutscher oder englischer Sprache)
Premium 24/7 Unterstützung durch unser Support-Team
Webinare (Live und Aufzeichnungen)

Gebühren
Für unseren Service berechnen wir nur einen Preis von nur 394€. Dieser Preis beinhaltet die zum
jeweiligen Rechnungsdatum entsprechend fällige Mehrwertsteuer.
Es fallen keine weiteren Gebühren an. Der Kaufpreis ist nur einmalig zu entrichten!
Innerhalb der ersten 14 Tage beginnen mit dem Tag der Bestellung, haben alle unsere Mitglieder eine
so genannte “SchnupperPhase”. Innerhalb dieser Phase kann jederzeit der Vertrag ungeachtet der
gesetzlichen Widerrufsbedingungen und des etwaigen Verzichts auf ein Widerruf, ohne jegliche
Angabe von Gründen beendet werden.
Uns ist es wichtig Kunden und Mitglieder zu bekommen und zu behalten, die unser System für sich
entdeckt haben und hiermit einen persönlichen Mehrwert für sich generieren. “Juristische Feinheiten”
sollen hier nicht der Grund sein und werden.
Wir bieten unseren Kunden unterschiedliche Zahlungsmethoden und Fristen an. Die klassischen
Zahlarten welche direkt zur Zahlung fällig sind (Lastschrift, SOFORT, Kreditkarte, etc ) erhalten in der
Regel einen Sondernachlass. Wählt der Kunden den Kauf auf Rechnung so bekommt bekommt er in
der Regel die Rechnung 90 Tage nach der Bestellung. Die Rechnung ist dann sofort zur Zahlung
fällig.

