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ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN MemberCard 

1. MEHRWERTCLUB / Membercard / Vertragsparteien

1.1. Der MEHRWERTCLUB ist ein freiwilliges Kundenkartenprogramm der Clinton Großhandels-
GmbH, Handwerkerstraße 19, 15366 Hoppegarten vertreten durch die Geschäftsführer Nicholas 
Hasslacher, Mathias Voigt, Alexandra Krüger-Simon; Handelsregister: Amtsgericht  Frankfurt/Oder 
HRB 9917 FF 
(nachfolgend „wir“, „uns“, „CLINTON“). Durch die Club-Mitgliedschaft können bei allen 
teilnehmenden Partner–Unternehmen (nachfolgend „Partner“) und im Onlineshop unter 
www.campdavid-soccx.de Waren zu besonderen Konditionen erworben und sonstige 
MEHRWERTCLUB-Leistungen in Anspruch genommen werden. Die Partner und ihre Firmierung sind 
abrufbar unter www.campdavid-soccx.de/storefinder. 

1.2. Grundlage für Erwerb und Nutzung der MemberCard sind die vorliegenden Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen. 

1.3. Die mit der Membercard gewährten Vorteile und Leistungen werden ausschließlich natürlichen 
Personen zur Nutzung für private Zwecke gewährt. 

1.4. Die Karte bleibt Eigentum von CLINTON und ist nicht übertragbar. Die Membercard ist nach 
postalischen Erhalt vom Clubmitglied zu unterzeichnen und nur mit Unterschrift gültig. Die mit der 
Membercard verbundenen Vorteile sind personenbezogen. Die Inanspruchnahme der Clubvorteile ist 
auf das Clubmitglied beschränkt. Die Partner und ihr Personal sind befugt, die Berechtigung 
desjenigen, der eine Membercard vorlegt, zu prüfen. 

1.5. Ein rechtlicher Anspruch auf Mitgliedschaft im MEHRWERTCLUB - auch bei Erfüllung der 
Voraussetzungen - besteht nicht. CLINTON behält sich ausdrücklich das Recht vor, Kunden auch ohne 
Angabe von Gründen die Mitgliedschaft zu verweigern. 

2. Leistungen /Inanspruchnahme der Clubvorteile

2.1. Eine Übersicht dieser Leistungen kann im Internet unter www.campdavid-
soccx.de/mehrwertclub  eingesehen oder bei CLINTON angefordert werden. 

2.2. Die Gewährung von mit der Club-Mitgliedschaft verbundenen Leistungen und sonstigen 
Vergünstigungen sind Ermessensentscheidungen von CLINTON. Änderungen im Leistungsumfang 
können bei Vorliegen sachlich gerechtfertigter Gründe jederzeit von CLINTON vorgenommen 
werden. Diese werden dem Karteninhaber rechtzeitig im Internet unter www.campdavid-
soccx.de/mehrwertclub mitgeteilt. 

2.3. Die Gewährung von MEHRWERTCLUB-Leistungen erfolgt für den Kunden jeweils nur nach 
Vorlage wahlweise der Membercard oder der digitalen Membercard über die CAMP DAVID | SOCCX 
Fashion-App bzw. online nach Login des Kunden mit seinen Zugangsdaten. Eine nachträgliche 
Rabattgewährung oder Gewährung sonstiger Leistungen ist nicht möglich. 

2.4. Die beim Erwerb von Waren mit der Membercard gewährten Rabatte werden dem Kunden nur 
für dessen privaten Gebrauch in haushaltsüblichen Mengen eingeräumt. 

2.5. Bei Umtausch und Rückgabe von Waren, die unter Abzug eines gewährten Rabatts erworben 
wurden, wird der um den Rabatt reduzierte Kaufpreis erstattet. 

2.6. Prämien, Preise etc. sowie nicht in Anspruch genommene Leistungen werden nicht als Geldwert 
ausbezahlt. 

http://www.campdavid-soccx.de/storefinder
http://www.campdavid-soccx.de/mehrwertclub
http://www.campdavid-soccx.de/mehrwertclub


2 

3. Vertragsabschluss

3.1. Die MemberCard können nur Kunden erwerben, die mindestens 18 Jahre alt sind. Wir behalten 
uns vor, die Angaben zur Volljährigkeit und zur Identität mit geeigneten Verfahren zu überprüfen. 

3.2. Die MemberCard ist zu einem Jahresbeitrag von 24,00 € inklusive 19 % Umsatzsteuer erhältlich. 

3.3. Alle Zahlungen erfolgen in Euro. 

3.4. Vertragssprache ist deutsch. 

3.5. Die MemberCard kann online unter https://www.campdavid-soccx.de/mehrwertclub/ bestellt 
oder in den teilnehmenden Partner-Stores beantragt werden. Mit Übermittlung seines Antrags – sei 
es im Store oder online – erkennt der Antragssteller die Geltung dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen an. 

3.6. Vertragsabschluss Online 

3.6.1. Die Präsentation der MemberCard im Internet stellt noch kein verbindliches Vertragsangebot 
von CLINTON dar, sondern dient zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden. 

3.6.2. Der Kunde kann das Angebot über das Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, 
nachdem er die MemberCard in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen 
Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein 
rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die MemberCard ab. 

3.6.3. CLINTON kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen, 

- indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in
Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim
Kunden maßgeblich ist, oder

- indem er dem Kunden die bestellte MemberCard zur Verfügung stellt, wobei insoweit der Zugang
der MemberCard beim Kunden maßgeblich ist, oder

- indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert.

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, 
in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots 
beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem 
Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. Nimmt CLINTON das 
Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots 
mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist. 

3.6.4. Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular wird der Vertragstext nach 
dem Vertragsschluss von CLINTON gespeichert und dem Kunden nach Absendung von dessen 
Bestellung in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) übermittelt. Eine darüber hinausgehende 
Zugänglichmachung des Vertragstextes durch CLINTON erfolgt nicht. Sofern der Kunde vor 
Absendung seiner Bestellung ein Benutzerkonto eingerichtet hat, werden die Bestelldaten auf der 
Website von CLINTON archiviert und können vom Kunden über dessen passwortgeschütztes 
Benutzerkonto unter Angabe der entsprechenden Login-Daten kostenlos abgerufen werden. 

3.6.5. Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular kann der Kunde 
mögliche Eingabefehler durch aufmerksames Lesen der auf dem Bildschirm dargestellten 

https://www.campdavid-soccx.de/mehrwertclub/
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Informationen erkennen. Ein wirksames technisches Mittel zur besseren Erkennung von 
Eingabefehlern kann dabei die Vergrößerungsfunktion des Browsers sein, mit deren Hilfe die 
Darstellung auf dem Bildschirm vergrößert wird. Seine Eingaben kann der Kunde im Rahmen des 
elektronischen Bestellprozesses so lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen 
korrigieren, bis er den den Bestellvorgang abschließenden Button anklickt. 

3.6.6. Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und 
automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur 
Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom 
Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem 
Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der 
Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können. 

3.6.7. Wir sind im Falle des Zahlungsverzugs berechtigt, nachdem wir eine angemessene Nachfrist zur 
Zahlung gesetzt haben und diese ergebnislos verstrichen ist, die Karte zu sperren, vom Vertrag 
zurückzutreten und bereits in Anspruch genommene Leistungen zurückzufordern. Wahlweise können 
wir auf Vertragserfüllung bestehen. 

3.6.8. Nach der Bestellung erhält der Kunde durch eine automatisierte E-Mail eine Bestätigung über 
den Zugang der Bestellung bei uns. Im Anschluss kann ihm seine persönliche, physische MemberCard 
auf Wunsch auf postalischen Wege zugesandt werden. Der MEHRWERT-Rabatt kann sofort genutzt 
werden. Voraussetzung für die sofortige Nutzung im Store ist der Download und Login in der CAMP 
DAVID | SOCCX Fashion-App sowie die Vorlage der in der App integrierten digitalen Membercard im 
Store. Alternativ kann der Kunde den in der Bestellbestätigung zu findenden QR Code nutzen.  

3.7. Vertragsschluss im Store: 

3.7.1. Die Annahme des Antrages setzt voraus, dass die Pflichtfelder des im Store erhältlichen 
Antragsformulars vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt wurden. 

4. Preise und Zahlungsbedingungen

4.1. Sofern sich aus der Produktbeschreibung nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den 
angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Gegebenenfalls 
zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der jeweiligen Produktbeschreibung 
gesondert angegeben. 

4.2. Die Zahlungsmöglichkeit/en wird/werden dem Kunden auf https://www.campdavid-
soccx.de/mehrwertclub mitgeteilt. 

4.3. Bei der Zahlungsart Rechnungskauf wird der Kaufpreis mit der Übermittlung der Rechnung fällig. 

4.4  Bei Auswahl der Zahlungsart Lastschrift via Heidelpay erfolgt die Zahlungsabwicklung über den 
Zahlungsdienstleister Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (nachfolgend 
„Heidelpay“), an die der Verkäufer seine Zahlungsforderung abtritt. Vor Annahme der 
Abtretungserklärung des Verkäufers führt Heidelpay unter Verwendung der übermittelten 
Kundendaten eine Bonitätsprüfung durch. Der Verkäufer behält sich vor, dem Kunden die 
Zahlungsart Lastschrift via Heidelpay im Falle eines negativen Prüfungsergebnisses zu verweigern. 
Wird die Zahlungsart Lastschrift via Heidelpay von Heidelpay zugelassen, zieht Heidelpay den 
Rechnungsbetrag nach Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für 
die Vorabinformation vom Bankkonto des Kunden ein. Vorabinformation ("Pre-Notification") ist jede 

https://www.campdavid-soccx.de/mehrwertclub
https://www.campdavid-soccx.de/mehrwertclub
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Mitteilung (z.B. Rechnung, Police, Vertrag) an den Kunden, die eine Belastung mittels SEPA-
Lastschrift ankündigt. Wird die Lastschrift mangels ausreichender Kontodeckung oder aufgrund der 
Angabe einer falschen Bankverbindung nicht eingelöst oder widerspricht der Kunde der Abbuchung, 
obwohl er hierzu nicht berechtigt ist, hat der Kunde die durch die Rückbuchung des jeweiligen 
Kreditinstituts entstehenden Gebühren zu tragen, wenn er dies zu vertreten hat. 

Die Zahlungsart Lastschrift via Heidelpay ist ausgeschlossen, 

- wenn die vom Kunden angegebene Lieferadresse nicht mit der Rechnungsadresse identisch ist, 
insbesondere wenn als Lieferadresse eine Packstation oder ein Postfach angegeben wird, oder 

- wenn der Kunde das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

4.5. Bei Auswahl der Zahlungsart Kreditkarte ist der Rechnungsbetrag mit Vertragsschluss sofort 
fällig. Die Abwicklung der Zahlungsart Kreditkartenzahlung erfolgt in Zusammenarbeit mit der 
Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (nachfolgend „Heidelpay“) an die 
der Anbieter seine Zahlungsforderung abtritt. Heidelpay zieht den Rechnungsbetrag vom 
angegebenen Kreditkartenkonto des Kunden ein. Im Falle der Abtretung kann nur an Heidelpay mit 
schuldbefreiender Wirkung geleistet werden. Die Belastung der Kreditkarte erfolgt umgehend nach 
Absendung der Kundenbestellung im Online-Shop.  

 

5. Laufzeit / Verlängerung / Kündigung  

5.1. Die MemberCard hat eine Gültigkeit von einem Jahr ab dem Tag der Antragstellung. Danach 
endet der Vertrag automatisch ohne dass es einer Kündigung bedarf. Nach Ablauf verliert die 
Membercard ihre Gültigkeit und wird deaktiviert. Die Verlängerung oder Reaktivierung der 
Mitgliedschaft kann bei einem der teilnehmenden Partner oder online beantragt werden. 

5.2. Die Kundenbeziehung kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist in Textform gekündigt werden. 

5.3. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt. 

 

6. Widerrufsrecht  

6.1. Verbraucher haben ein gesetzliches Widerrufsrecht, über das wir nach Maßgabe des 
gesetzlichen Musters nachfolgend informieren. In Absatz 6.2 befindet sich ein Muster- 
Widerrufsformular. 

6.1.1. Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns CLINTON Großhandels-GmbH, Handwerkerstr. 19, 15366 
Hoppegarten, E-Mail: kontakt@campdavid-soccx.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit 
der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. 

Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs: 
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Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

 

6.2. Muster-Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, können Sie hierzu das folgende Formular, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist, ausfüllen und an uns zurücksenden. 

 

An CLINTON Großhandels-GmbH, Handwerkerstr. 19, 15366 Hoppegarten, E- Mail: 
kontakt@campdavid-soccx.de: Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen 
Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung 

Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

Name des/der Verbraucher(s) 

Anschrift des/der Verbraucher(s) 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  

Datum 

_______________________________  

(*) Unzutreffendes streichen. 

 

6.3. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu 
gewähren und ggf. gezogene Vorteile aus der Membercard (z.B. Rabatte) herauszugeben. 

 

7. Weiterveräußerungsverbot / Missbrauch / Verlust 

7.1. Die mit der Membercard erworbenen Waren dürfen nicht im geschäftlichen Verkehr weiter 
veräußert werden. Eine Weitergabe der mit der Membercard erworbenen Waren an gewerbliche 
Wiederverkäufer, gleich ob durch Verkauf, Tausch oder unentgeltlich, ist untersagt. 

7.2. Eine Vervielfältigung der Membercard oder eine missbräuchliche Verwendung entgegen diesen 
Bedingungen ist unzulässig. 

7.3. Der Verlust oder Diebstahl der Membercard ist sofort dem Store-Partner oder dem 
MEHRWERTCLUB mitzuteilen. Ein Anspruch auf Ersatz des Jahresbeitrages steht dem Karteninhaber 
nicht zu. Schadensersatzansprüche von CLINTON bleiben hiervon unberührt. 

7.4. Bei Verlust oder Beschädigung wird die Membercard gesperrt. Auf Wunsch kann der Kunde 
gegen eine Pauschalgebühr von 5,00 € im Store oder online eine Ersatz- MemberCard beantragen. 
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7.5. Im Falle des Missbrauches oder Verlusts der Membercard kann die Membercard gesperrt oder 
heraus verlangt werden. Tritt ein solcher Fall ein, so verliert der Kunde jegliches Recht auf 
Inanspruchnahme sämtlicher Leistung, ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung. 
Ersatzansprüche jeglicher Art des Kunden deswegen sind ausgeschlossen. 

 

8. MEHRWERTCLLUB-Newsletter 

8.1. Der Newsletter des MEHRWERTCLUBS wird nach Wahl des Kunden per E-Mail und/oder SMS 
verschickt und enthält Informationen über neue Produkte und Angebote und Werbezwecke von 
CLINTON (z. B. für die Versendung von Gutscheinen, Aktionen, Gewinnspielen, Teilnahme an 
Umfragen). 

8.2. Für eine Online-Anmeldung zu unserem Newsletter benötigen wir neben der E- Mail- Adresse 
bzw. Mobilfunknummer die Bestätigung des Kunden, dass er Inhaber der angegebenen Adresse bzw. 
Mobilfunknummer und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden ist. Hierfür erhält der 
Kunde in einem automatisierten Prozess über den vom Kunden gewählten Newsletter-Versandweg 
eine Verifizierungsnachricht, in welcher er aufgefordert wird, die Daten nochmals zu bestätigen. 

8.3. Bei Anmeldung zum Newsletter im Store versichert der Kunde mit Bekanntgabe seiner E-Mail-
Adresse bzw. Mobilfunknummer, dass er Inhaber der angegebenen Daten ist und mit dem Empfang 
des Newsletters einverstanden ist. 

8.4. E-Mail-Adresse und Mobilfunknummer werden aufgrund der ausdrücklich erteilten Einwilligung 
genutzt, bis der Kunde sich vom Newsletter abmeldet. Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit 
für die Zukunft über den vom Kunden gewählten Kommunikationskanal möglich. In diesem Falle 
entstehen dem Kunden lediglich die Übermittlungskosten nach den Basistarifen seines 
Kommunikationsanbieters. 

 

9. Rechtsverhältnisse/Haftung 

9.1. Die vorliegenden Nutzungsbedingungen regeln das Verhältnis zwischen CLINTON und dem 
Membercard-Inhaber. 

9.2. Beim Einkauf unter Verwendung der Membercard kommt ausschließlich ein Vertrag zwischen 
dem Kunden und dem Verkäufer zu den dort geltenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen zustande. 
CLINTON hat für ein etwaiges Verschulden des Partners nicht einzustehen. 

Für Mängel an verkauften Sachen oder Rechten haftet der jeweilige Verkäufer. Ansprüche aus 
diesem Vertragsverhältnis können demzufolge lediglich beim Verkäufer geltend gemacht werden. 

 

10. Änderungsvorbehalt 

10.1. CLINTON behält sich vor, den MEHRWERTCLUB unter Einhaltung einer angemessenen Frist; bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes auch ohne Einhaltung einer solchen Frist, unter angemessener 
Wahrung der Belange des Kunden einzustellen, zu ergänzen oder zu verändern. 

10.2. Wir sind berechtigt, diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen einseitig zu ändern, soweit dies 
zur Beseitigung nachträglich entstehender Äquivalenzstörungen oder zur Anpassung an veränderte 
gesetzliche oder technische Rahmenbedingungen notwendig ist. Über eine Änderung werden wir den 
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Kunden unter Mitteilung des Inhalts der geänderten Regelungen an die zuletzt bekannte E-Mail-
Adresse des Kunden informieren. Die Änderung wird Vertragsbestandteil, wenn der Kunde nicht 
binnen sechs Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung der Einbeziehung in das 
Vertragsverhältnis uns gegenüber in Schrift-oder Textform widerspricht. 

11. Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online- Streitbeilegung 
(OS-Plattform) bereit, die unter www.ec.europa.eu/consumers/odr  aufrufbar ist. Unsere E-Mail-
Adresse finden Sie in unserem Impressum. Wir sind bemüht, eventuelle Meinungsverschiedenheiten 
aus unserem Vertrag einvernehmlich beizulegen. Darüber hinaus sind wir zu einer Teilnahme an 
einem Schlichtungsverfahren weder verpflichtet noch bereit.  

12. Schlussbestimmungen

Für diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Stand: 01.02.2023

http://www.ec.europa.eu/consumers/odr

