„Der Abmahnschutz ist genau das
Richtige“
Reissverschlüsse mit Kunststoffspirale, Kunststoffkrampen oder Metallkrampen? Ob in
verschiedenen Größen, Farben Typen oder Oberflächen – Das Schneidereiatelier von Claudia
Schoeller aus Köln-Weiden hat hier von A-Z alles zu bieten – und jetzt auch eine runde Zahl zu
feiern: Frau Schoeller ist unsere 30.000 Kundin, die den begehrten Rechtstexter nutzt!
Mit ihrer eigenen Schneiderei für Damenmode hat sich unsere glückliche Gewinnerin Anfang August
2016 einen langjährigen Traum erfüllt. Zusätzlich dazu einen Online-Shop zu betreiben, hat die
ausgebildete Damenschneiderin und Direktrice Claudia Schoeller dabei jedoch nie gedacht „Ein
Online-Shop war gar nicht geplant, da bin ich eher so reingerutscht“. Und plötzlich, ehe sie sich
versah, wurde aus der bisherigen Gedankenspinnerei ein aufwändig gestalteter Online-Shop und der
Erfolg stellt sich ein. Alleine, sagt sie, hätte sie das Ganze nie stemmen können. Hierzu fehlt ihr die
das nötige technische Know-how.
Doch neben der Technik warfen ihr sich auch viele Fragen rund um das Rechtliche auf „Gerade im
Onlinesegment gibt es ja eine Vielzahl rechtlich relevanter Vorgaben und Pflichten, die es zu
beachten gilt und welche ständig diversen Anpassungen unterlaufen. Da macht es aus meiner Sicht
mehr als nur Sinn, sich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen.“ Gäbe es hier nicht ein Problem –
die nötigen Rechtstexte für einen Onlineauftritt sind eine genauso teure wie komplizierte
Angelegenheit, die es erst einmal zu stemmen gilt. Ohne qualifizierte Hilfe erstellte Texte ziehen
schnell Abmahnungen nach sich.

“Der Rechtstexter von Trusted Shops hat mich
überzeugt”
Neben langer Recherche und Kopfzerbrechen staunte Frau Schoeller daher nicht schlecht, als sie
schließlich den kostenlosen Rechtstexter von Trusted Shops entdeckte. „Ich habe viele Angebote
gesehen, doch alle waren sehr kostspielig und kompliziert. Und dann bin ich auf den Rechtstexter
von Trusted Shops gestoßen – kostenlos, einfach und schnell. Genau das was ich benötigte. Selbst
bin ich leidenschaftliche Onlineshopperin, Trusted Shops war mir demnach schon lange ein Begriff
und das Vertrauen in den Generator somit von Anfang an gegeben.“
Und als sie dazu noch erfuhr, dass sie unsere 30.000 Rechtstexternutzerin und somit Gewinnerin
eines Abmahnschutz PREMIUM ist, konnte sie ihre Begeisterung nicht mehr zurückhalten. „Für den
Start mit meinem Onlineshop ist der Abmahnschutz gerade das richtige.“ Besonders begeistert sie
der Update-Service, durch den sie nun immer vor etwaigen Gesetzesänderungen dementsprechend
gerüstet ist. Und sollte sie mal im Dschungel des Online-Rechts nicht mehr weiter wissen, kann sie
jederzeit mit ihrem persönlichen Rechtsexperten sprechen. Mit Claudia Schoeller traf es also
offensichtlich genau die richtige Gewinnerin.
Wir freuen uns darüber, dass wir mit unserem Abmahnschutz PREMIUM Frau Schoeller ein spätes
Ostergeschenk überreichen durften. Bleibt uns nur zu sagen: Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und
auf eine gute Zusammenarbeit!
Wir sind bereit und freuen uns auf die nächsten 30.000 Rechtstexternutzer!

