
Herzlich Willkommen!

Wir freuen uns, dass Sie bei uns mitbestellen möchten.  Dazu müssen Sie lediglich unser 
Anmeldeformular ausfüllen und uns zukommen lassen:

- per Fax:    0221 / 2403557
- per Post:   Adresse ist aufgedruckt (Fensterumschlag)

Falls Sie nicht sicher sind, was diese Anmeldung für Sie bedeutet, lesen Sie bitte den letzten Absatz 
auf dieser Seite.

Unbedingt notwendig sind folgende Angaben:

Die Angabe von Telefonnummern ist freiwillig und kann den Kontakt erleichtern, falls einmal eine 
Rücksprache nötig sein sollte.

Fax

- die vollständige Anschrift 

- die Email-Adresse

- die Lastschriftermächtigung

Die Anschrift benötigen wir als Rechnungsadresse.

Per Email werden Sie über Bestellungen informiert und 
erhalten Zugang zu Ihrer Bestellseite.

Ohne diese können Sie nicht mitbestellen.  Wenn Sie sich 
über unsere Gründe dafür oder die Zahlungsmethode selbst 
noch unsicher sind, erhalten Sie Informationen unter 
www.dingo-weine.de/lastschrift.htm

Bitte informieren Sie uns, wenn sich Ihre Daten ändern!

Hinweise zur Anmeldung

Wenn Sie keinen regelmäßigen Zugang zum Internet haben, können Sie sich auch per Fax informieren 
lassen und bestellen.  In diesem Fall kreuzen Sie die Option bitte an und vergessen Sie nicht, Ihre 
Faxnummer anzugeben!

Passwort
Mit Ihrem Passwort können Sie sich auf unserer Homepage identifizieren, um sich genauer über das 
Angebot zu informieren und eventuell mitzubestellen.  Obwohl wir Ihnen auch den Direktzugriff aus 
unseren Emails ermöglichen, kann es nötig werden, sich das Passwort zu merken.
Zu Ihrem eigenen Schutz sollte das Passwort mindestens 8 Zeichen lang sein und eine Mischung aus 
Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben enthalten.
Bitte stellen Sie sicher, dass kein Dritter Ihr Passwort erfährt oder erraten kann!

Datensicherheit
Sie werden uns niemals persönliche Daten via Email oder Internet übermitteln.  Dieses 
Anmeldeformular schicken Sie sicher per Post oder Fax, und auf unserer Homepage benötigen wir 
lediglich Ihren Namen und Ihr Passwort (bzw. Direktzugang), um Sie zu identifizieren.
Ihre Daten werden also nur auf unserem lokalen Rechner gespeichert und sind daher sicher.  Und 
selbstverständlich geben wir diese erst recht nicht bewusst an Dritte weiter!

Rechtliche Hinweise
Mit der Anmeldung bei Dingo Weingenuss gehen Sie keinerlei rechtliche Verpflichtung ein.  Es 
handelt sich dabei lediglich um den Antrag, Ihnen die Möglichkeit zum Mitbestellen einzurichten.  
Bei jedem Angebot können Sie dann uneingeschränkt entscheiden, ob und wie viel Sie mitbestellen 
möchten.  Insbesondere entsteht also weder durch die Anmeldung noch durch die 
Lastschriftermächtigung irgendeine Zahlungs- oder Kaufverpflichtung.
Sowohl die Anmeldung als auch die Lastschriftermächtigung können jederzeit fristlos widerrufen
werden, wenn Sie nicht mehr bei uns mitbestellen möchten.



Dingo Weingenuss
Hochstadenstr. 14
50674 Köln

Fax:  0221 / 240 35 57

Anmeldung

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriften:
Hiermit ermächtige ich die Dingo Weingenuss GbR widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts 
keine Verpflichtung zur Einlösung.  Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Anrede                              Vorname                     Nachname

Strasse, Hausnr.                                                               PLZ                                 Ort

Tel. privat                                             Tel. mobil                                              Tel. geschäftlich

Fax

Da Sie per Email von anstehenden Bestellungen 
erfahren, geben Sie bitte eine gültige Email-Adresse an, 
unter der wir Sie erreichen!

Email

Passwort Bitte wählen Sie ein Passwort, dass Sie sich merken 
können, aber kein Dritter erraten kann. Damit können 
Sie sich beim Bestellen identifizieren.

Ich möchte lieber per Fax als per Email über anstehende Bestellungen informiert werden.

Adresse (falls abweichend)
Kontoinhaber

Kontonr.                                      BLZ                      Kontoführendes Kreditinstitut

Ort, Datum                                                      Unterschrift (Kontoinhaber)


