Mit Skills zum Erfolg

Ihr Persönlichkeitsentwickler und -Dienstleister im digitalen Zeitalter. Dank der
Kompetenz- und Service-Plattform - Dr. Skills, bieten wir digitale Leistungen für die
individuelle, intellektuelle und unternehmerische Persönlichkeitsentwicklung an.
Mit Dr. SkillsPunkte lässt sich Investitionen mit zukunftsorientierten Kompetenzen viel Geld
verdienen und BioVermögenswerte aufbauen. Unter der Voraussetzung die Hausaufgaben
zu machen!

Dr. Skills Punkte
Infos auf einen Blick
• Während des Belohnungsprogramms wandeln PAYOM jede 500 € -Investition in 1 Dr. SkillsPunkt um.
• Pro 500 € Kaufpreis erhalten Sie 1 Dr. Skills Punkt. Beispiel: 2000€ in Coaching investiert,
bringen 4 Dr.Skills-Punkte.
• Die Dr. Skills-Punktesammlung kann in der Wallet für Einkäufe innerhalb der Plattform
eingelöst oder weiterhin bis zu 1 CALO gesammelt werden. (Beispiel: 1 CALO steht für 100
Dr.Skills-Punkte). CALO wird dann zu einem BioVermögenswert. Sicherer, solid und stabil!
• Je mehr investiert und Punkte gesammelt werden, desto mehr kann bei Folgeinvestitionen
gespart werden z.B Inventionen in eigene Quali kationen, professionelle Support oder in die
Bildung eines Familienmitglieds!
Teilnahme- und Nutzungsbedingungen für Dr. Skills-Punkte
1. Dr.Skills-Punkte für registriertes Mitglied Belohnungsprogramm
1.1 Für die Teilnahme an den Dr. Skills -Punkten der PAYOM GmbH, Bismarckstrasse 102, 10625
Berlin, Deutschland („PAYOM“) akzeptieren Sie die nachstehenden Teilnahme- und
Nutzungsbedingungen für Dr. Skills-Punkte (im Folgenden: „Nutzungsbedingungen“).
1.2 PAYOM möchte im Zuge eines zeitlich unbegrenzten Belohnungsprogramms die
Funktionalität von Treuepunkten für Mitglied testen, verbessern und durchzuführen.
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1.3 Private, bei Dr. Skills registrierte Mitglied, die von PAYOM eingeladen wurden und sich für die
Aktion angemeldet haben, sind zur Teilnahme am Belohnungsprogramm berechtigt.

2. Dr. Skills-Punkte
2.1 “Dr. Skills -Punkte“ sind Bonuspunkte, die Dr. Skills-Nutzer im Sinne dieser
Nutzungsbedingungen auf www.payom.com für quali zierende Handlungen (gemäß Nr. 4 dieser
Nutzungsbedingungen) sammeln und einlösungsberechtigte Dr. Skills-Nutzer einlösen können (im
Folgenden: "Dr. Skills-Punkte").
2.2 Die Teilnahme an den Dr. Skills-Punkten setzt ein Dr. Skills-Konto voraus und ist an dieses Dr.
Skills-Konto geknüpft. Die Einlösung von Dr. Skills-Punkten setzt voraus, dass der jeweilige Dr.
Skills-Nutzer diese Nutzungsbedingungen akzeptiert.
2.3 Für den Vertragsschluss stehen die folgenden Sprachen zur Verfügung: Deutsch.
3. De nitionen
3.1 Einlösungsberechtigter Dr. Skills-Nutzer
Ein "einlösungsberechtigter Dr. Skills-Nutzer" ist ein Dr. Skills-Nutzer, der zum Zeitpunkt der
Einlösung der Dr. Skills-Punkte
• auf www.payom.com bzw. Dr. Skills registriert ist,
• diese Nutzungsbedingungen spätestens durch die erstmalige Einlösung der Dr. Skills-Punkte
akzeptiert hat,
• dessen Teilnahme an den Dr. Skills-Punkten aktiviert wurde,
• dessen Teilnahme an den Dr. Skills-Punkten durch PAYOM noch nicht beendet wurde,
• der nicht von der Teilnahme ausgeschlossen ist.
3.2 Dr. Skills Nutzer
Ein “Dr. Skills-Nutzer” ist ein Nutzer, der
• die Registrierung als Nutzer auf www.payom.com bzw Dr. Skills App abgeschlossen hat,
• mindestens 18 Jahre alt ist und
• die PAYOM-AGB akzeptiert und nicht gegen die Grundsätze von PAYOM verstößt.
3.3 Punkte-Guthaben
Das Punkte-Guthaben ist der Punktestand von Dr. Skills-Punkten, der auf der Punkte-Infoseite in
der Dr. Skills App ausgewiesen wird. Wird ein Produkt oder Dienstleistung zurückgegeben, wird
der Punktewert der Transaktion vom Punkte-Guthaben wieder abgezogen.
4. Für das Sammeln von Dr. Skills-Punkten quali zierende Handlungen (im Folgenden:
"quali zierende Handlungen")
4.1 Transaktionen auf www.payom.com / Dr. Skills App
Für alle quali zierenden Transaktionen, die die teilnehmenden Dr. Skills-Nutzer auf
www.payom.com / Dr. Skills abschließen, erhalten diese entsprechend der nachfolgenden
Regelungen Dr. Skills-Punkte.
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4.2 Quali zierende Transaktionen
Als "quali zierende Transaktionen" gelten sämtliche private Käufe von nach Start des
Belohnungsprogramms eingestellten Produkten und Dienstleistungen eines eingeloggten Dr.
Skills -Nutzers auf Dr. Skills App, die nach dem Zeitpunkt der Aktivierung der Dr. Skills-Punkte

durchgeführt werden. Im Falle von stornierten Transaktionen oder von vom Käufer
zurückgegebenen Artikeln werden die ursprünglich für die Transaktion verdienten Dr. SkillsPunkte von Ihrem Punktesaldo abgezogen.
Sollten gesammelte Dr. Skills-Punkte aus einer solchen Transaktion bereits eingelöst worden sein,
kann dies zu einem negativen Punktestand führen. Solange ein Dr. Skills-Konto einen negativen
Punktestand aufweist, können keine weiteren Dr. Skills-Punkte eingelöst werden.
4.3 Umrechnung des Transaktionsumsatzes in Dr. Skills-Punkte
Für jeden Betrag in € und teilbar durch 500 des Kaufspreises erhalten teilnehmende Dr. SkillsNutzer ein Dr. Skills-Punkte; pro 500€ gekauftem Produkt oder gekaufter Dienstleistung. Das
Punkte-Guthaben auf der Dr. Skills-Punktekontoseite kann maximal 100 Dr. Skills-Punkte
betragen. Sobald dieser Punktestand erreicht ist, ist ein weiteres Sammeln von Dr. Skills-Punkten
erst nach (teilweiser oder vollständiger) Einlösung der verfügbaren Dr. Skills-Punkte möglich.
Der Transaktionsumsatz ist der Kaufspreis einer Transaktion (einschließlich Steuern, ohne
Versandkosten und sonstiger Kosten). Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Dr. SkillsPunkte je nach quali zierender Transaktion auf- oder abgerundet. Käufe, die in einer
Fremdwährung statt nden, werden in Euro umgerechnet.
4.4 Die Dr. Skills-Punkte sind an das Dr. Skills-Konto des einlösungsberechtigten Dr. SkillsNutzers gebunden, und die Dr. Skills-Punkte können nicht mit anderen Dr. Skills -Konten
kombiniert oder übertragen werden. Nur das Konto, das für das Belohnungsprogramm
angemeldet ist, erhält Prämien. Diese werden auf der Grundlage von quali zierenden
Transaktionen berechnet, die über dieses Konto durchgeführt wurden.
4.5 PAYOM behält sich das Recht vor, Dr. Skills-Punkte nach einer Transaktion nach eigenem
Ermessen zurückzuhalten oder anderweitig auszusetzen, um die Einhaltung der PAYOMGrundsätze zu überprüfen.
4.6. PAYOM behält sich das Recht vor, festgestellte Bearbeitungsfehler aus den vorstehenden,
für das Sammeln von Dr. Skills-Punkten quali zierende Handlungen zu beheben, die zu einer
Anpassung der Dr. Skills-Punkte nach deren Verö entlichung auf der Punkte-Infoseite führen
können.
4.7 Vom Belohnungsprogramm ausgeschlossen sind Käufe in den folgenden Kategorien: NFT,
CALO-Token . PAYOM behält sich vor, einzelne Kategorien oder Angebote, die entsprechend
gekennzeichnet sind, auszuschließen oder ggf. rückwirkend in Einzelfällen Punkte zu vergeben.
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4.8 Einschränkungen und Ausnahmen
Gewerbliche Käufer und private Käufer, die nicht eingeladen wurden, können am
Belohnungsprogramm nicht teilnehmen. Zusätzlich sind folgende Produkte ausgeschlossen:
• Käufe, die vor der Aktivierung der Dr. Skills-Punkte getätigt wurden. Dies gilt auch dann, wenn
ein vor der Aktivierung getätigter Kauf während des Belohnungsprogramms automatisch
wiedergetätigt.
• Produkte und Dienstleistungen, die als Inserat eingestellt wurden.
• Produkte und Dienstleistungen, die gegen die Grundsätze zu unzulässigen Angeboten
verstoßen.

4.9 Der Kauf / Verkauf gilt als erfolgreich, wenn der Käufer das Produkt bzw. Dienstleistung
bezahlt hat.
4.10 Kündigt ein einlösungsberechtigter Dr.Skills-Nutzer die Nutzung der Dr.Skills -Dienste, so
werden seine Dr. Skills-Punkte eingefroren, die er bis jetzt gesammelt hat und sie können
eingelöst werden, wenn z.B das Konto wieder aktiv wird.
5. Bestimmungen zur Einlösung von Dr. Skills-Punkten
5.1 Einlösbare Dr. Skills-Punkte sind bis auf weiteres gültig. Ihre Gültigkeit erlischt sobald ein
Betrug vorliegt. Dr. Skills Privileg-Mitglieder pro tieren bereits über die bei PAYOM angebotenen
Vorteile von der Möglichkeit, Punkte zu sammeln, inklusive der Möglichkeit CALO in Dr. SkillsPunkte zurück zu verwandeln oder CALO auf Crypto Plattform zu handeln.
5.2 Dr. Skills-Punkte werden unmittelbar nach dem Kauf auf der Pro l-Infoseite angezeigt.
PAYOM behält sich das Recht vor, die Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen bei der Einlösung
zu überprüfen.
5.3 Die Dr. Skills-Punkte können zu keinem Zeitpunkt gegen Bargeld eingelöst werden. Ein
Anspruch auf Barauszahlung des Punkteguthabens besteht nicht.
5.4 Dr. Skills-Punkte werden auf der Pro l -Infoseite des Dr. Skills-Nutzers angezeigt. Punkte, die
noch nicht eingelöst werden können, da sie von PAYOM veri ziert werden oder nach 5.1 noch
nicht verfügbar sind, werden entsprechend ausgewiesen.
5.5 Dr. Skills-Punkte, welche ein einlösungsberechtigter Dr. Skills-Nutzer erhalten hat, einfrieren,
wenn das Dr. Skills-Konto des einlösungsberechtigten Dr. Skills -Nutzers gekündigt oder gesperrt
wird oder wenn PAYOM die Teilnahme des berechtigten Teilnehmers an diesem
BelohnungsprogrammProgramm kündigt oder beendet. Jeder Versuch, den Punktestand sowie
das Belohnungsprogramm an sich zu manipulieren, führt automatisch zum Ausschluss von der
Teilnahme am Dr. Skills-Punkte Belohnungsprogramm und den Dr. Skills-Punkten im Ganzen.
PAYOM behält sich das Recht vor, einzelnen Dr.Skills-Nutzern die Teilnahme am
Belohnungsprogramm nicht anzubieten, sowie Dr.Skills -Nutzern, die sich nicht an diese
Bedingungen, die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen für Dr. Skills-Punkte oder an die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PAYOM und/oder an andere PAYOM-Grundsätze halten,
von der Teilnahme auszuschließen und diesen Teilnehmern bereits ausgestellte Dr. Skills-Punkte
nachträglich zu kon szieren. Sobald ein Nutzer von der Teilnahme am Dr. Skills-PunkteBelohnungsprogramm ausgeschlossen oder der Nutzungsvertrag von PAYOM gekündigt wurde,
darf dieser Nutzer das Belohnungsprogramm auch mit anderen Dr.Skills-Konten nicht mehr
nutzen und sich nicht erneut anmelden. PAYOM behält sich außerdem das Recht vor, bestimmte
Sicherheitsmaßnahmen vorzunehmen, wie z.B. eine im Einzelfall längere Frist, bevor die Dr. SkillsPunkte eingelöst werden können.
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5.7 Sollte der Punktestand eines Dr. Skills -Nutzers aufgrund von stornierten oder anderweitig
rückgängig gemachten Käufen über einen Zeitraum von 60 Tagen negativ bleiben, so behält
PAYOM sich das Recht vor, die mit diesen Käufen verbundenen Gutschriften der Kaufgebühr
nachträglich rückgängig zu machen und den Punktestand der Dr. Skills-Punkte auf Null zu
setzen.

5.8 Mit der Teilnahme an dieser Aktion akzeptieren Sie, dass Sie Informationen zu den
gesammelten Punkten per E-Mail bekommen, auch wenn Sie die Benachrichtigungen für
Marketing-Infos deaktiviert haben.
6. Kosten; Beendigung des Belohnungsprogramms und der Teilnahme an Dr. SkillsPunkten
6.1 Das Sammeln von Dr. Skills-Punkten ist im Rahmen des Belohnungsprogramms nur für
registrierte und aktive Mitglieder möglich.
6.2 PAYOM behält sich vor, den Zeitraum für die Einlösbarkeit von während des
Belohnungsprogramms gesammelten Dr. Skills-Punkten zu verlängern, sowie das
Belohnungsprogramm selbst zu beenden, abzubrechen und die Teilnahmebedingungen zu
ändern (gemäß Nr. 8.2 dieser Nutzungsbedingungen). Mit Beendigung des Belohnungsrogramms
endet für private Käufer die Möglichkeit, beim Kauf von Artikel auf Dr.Skills Dr. Skills-Punkte zu
sammeln. Dies gilt auch für Artikel, welche bereits vor Beendigung des Belohnungsprogramms
eingestellt, aber noch nicht verkauft worden sind. Bei Beendigung des Belohnungsprogramms
wird PAYPOM die teilnehmenden Dr. Skills-Nutzer vorab informieren.
6.3 Erlangt PAYOM Kenntnis davon, dass ein Nutzer Dr. Skills-Punkte in irgendeiner Form
rechtsmissbräuchlich ausnutzt, ist PAYOM zur Einschränkung der Handelsaktivität des Nutzers
auf PAYOM sowie einer außerordentlichen Kündigung des Nutzungsvertrages berechtigt.
6.4 Mit Beendigung des Dr. Skills-Nutzungsvertrags endet ebenfalls die Möglichkeit, Dr. SkillsPunkte zu sammeln und einzulösen.
7. Haftung
7.1. PAYOM haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit von
PAYOM, ihren gesetzlichen Vertretern, leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen.
Gleiches gilt bei der Übernahme von Garantien oder einer sonstigen verschuldensunabhängigen
Haftung sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz oder bei einer schuldhaften
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. PAYOM haftet dem Grunde nach für
durch PAYOM, ihre Vertreter, leitenden Angestellten und einfachen Erfüllungsgehilfen
verursachte einfach fahrlässige Verletzungen wesentlicher Vertragsp ichten, also solcher
P ichten, auf deren Erfüllung der Nutzer zur ordnungsgemäßen Durchführung des Vertrages
regelmäßig vertraut und vertrauen darf, in diesem Fall aber der Höhe nach begrenzt auf den
typischerweise entstehenden, vorhersehbaren Schaden.
7.2. Eine weitere Haftung von PAYOM ist ausgeschlossen.
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7.3. Soweit die Haftung von PAYOM ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch
zugunsten der persönlichen Haftung ihrer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und
einfachen Erfüllungsgehilfen.

8. Sonstige Bestimmungen
8.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise nichtig
oder unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt. An die Stelle von nicht einbezogenen oder unwirksamen Bestimmungen dieser
Nutzungsbedingungen tritt das Gesetzesrecht. Sofern solches Gesetzesrecht im jeweiligen Fall
nicht zur Verfügung steht (Regelungslücke) oder zu einem untragbaren Ergebnis führen würde,
werden die Parteien in Verhandlungen darüber eintreten, anstelle der nicht einbezogenen oder
unwirksamen Bestimmung eine wirksame Regelung zu tre en, die ihr wirtschaftlich möglichst
nahe kommt.
8.2 PAYOM behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne Nennung von
Gründen zu ändern. Die geänderten Bedingungen werden den Nutzern per E-Mail spätestens vier
Wochen vor ihrem Inkrafttreten zugesendet. Widerspricht ein Nutzer der Geltung der neuen
Nutzungsbedingungen nicht innerhalb von vier Wochen nach Empfang der E-Mail, gelten die
geänderten Nutzungsbedingungen als angenommen. PAYOM wird den Nutzer in der E-Mail, die
die geänderten Bedingungen enthält, auf die Widerspruchsmöglichkeit und die Bedeutung dieser
Vierwochenfrist gesondert hinweisen.
8.3. Diese Nutzungsbedingungen unterliegen deutschem Recht. Die Anwendung des UNKaufrechts ist ausgeschlossen.
8.4. Für Nutzer, die Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, ein ö entlich-rechtliches
Sondervermögen oder eine juristische Person des ö entlichen Rechts sind, ist Berlin
ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus diesen Nutzungsbedingungen entstehenden
Streitigkeiten.
8.5. Für Nutzer und alle aus diesen Nutzungsbedingungen entstehenden Streitigkeiten ist der
Gerichtsstand Berlin.

Stand Mai 2022
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PAYOM GmbH
Gesellschaft für Persönlichkeitsentwicklung
Zugelassener Träger nach AZAV

