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FAQ
1. Kann ich auch per Paypal zahlen?

Sehr gerne kannst Du den monatlichen Beitrag per Paypal an hallo@erfolgreichkreativ.rocks senden.

2. Kann ein automatischer Einzug erfolgen?

Leider nein, derzeit ist ein automatischer Einzug nicht möglich. Voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2019 wird dies per 
Paypal möglich sein.

3. Gilt der Beitrag von 9,90 EUR nur im ersten Monat und steigt dann auf 19,90 EUR?

Nein. Der Beitrag in Höhe von 9,90 EUR gilt solange, bist Du kündigst. Solltest Du nach einer Kündogung wieder einsteigen 
wollen, gilt ein Monatsbeitrag in Höhe von 19,90 EUR.

4. Bis wann muss der Beitrag eingegangen sein?

Bis spätestens zum 5. jeden Monats muss der Beitrag bei Paypal oder dem Bankkonto eingegangen sein.

5. Ich habe eigentlich keine Zeit...

In diesem Kreativclub geht es nicht um Druck oder Pficht. Es wird Bastelevents geben, die man mitmachen kann. Es gibt hier 
kein MUSS. Die Tutorials gibt es für Dich zum downloaden, somit verpasst Du nichts. Die Freebies und Aktionen stehen für 
mindestens einen Monat zur Verfügung. Lediglich die Rabatte für Käufe vor Veröffentlichung stehen nur zwei Tage zur Verfü-
gung,

6. Kann ich jeden Monat einsteigen?

Leider nein. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, den Eintritt nur zum neuen Quartal zu ermöglichen. Uns ist es 
wichtig, die Zeit wirklich zu 100% in den Club zu investoeren. Dies wäre nicht möglich, wenn wir uns kontinuierlich um Neu-
anmeldungen etc. kümmern würden.

7. Darf ich die Designs gewerblich nutzen?

Die Designs, die Du mit einem Clubrabatt erworben hast, darfst Du mit einer entsprechenden Lizenz gewerblich nutzen. Die 
Freebies dürfen nicht gewerblich genutzt werden.

8. Ich bin noch Anfänger, bin ich hier richtig!

Absolut JA! Mir ist es wichtig, dass hier ein reger Austausch stattfindet. Jeder lernt von jedem und ich stelle ebenfalls mein 
Mindset zur Verfügung. Gene kannst Du mich auch unter hallo@erfolgreichkreativ.rocks direkt anschreiben oder eben Deine 
Frage in der Gruppe stellen. Wir helfen Dir auf jeden Fall weiter!

9. Geht es hier nur um DigiStamps?

Nein. Wir versuchen eine gute Mischung aus DigiStamps und Plottdesigns zu garantieren. Wir möchten das Angebot gerne an 
Deine Bedürfnisse / Wünsche anpassen. Sollte der Großteil der Mitglieder Interesse an DigiStamos und Tutorials diesbezüglich 
haben, werden wir dies verstärkt behandlen. 

Solltest Du noch weitere Fragen haben scheue Dich bitte nicht, un anzuschreiben oder auch gerne Deine Frage in der Gruppe 
zu stellen. Vielleicht hat ein anderer genau die gleiche Frage und so helfen wir uns gegenseitig :)

Wir freuen uns schon sehr auf alles was kommt und auf eine wundervoll kreative Zeit.


