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Members4Members Programme As of: 8 October 2019 

Terms & Conditions: 

1. Complimentary service for all MGCC members. 

2. Validity period of three (3) months, six (6) months or twelve (12) months.  

3. MGCC acts as a link between both members (intermediary). This is to verify that only members 

are enjoying the benefits. MGCC will contact the offering member, provide information of the 

interested member and the process commences between member-to-member only. 

4. An order form will be signed between the offering member and MGCC. 

5. By submitting the order form, the offering member enters into an agreement with MGCC. 

6. All offers will be posted on MGCC’s website. 

7. MGCC shall neither be liable for the content of any offers nor for their misuse, misinformation or 

any other violation related to these offers. 

 
Members4Members-Programm Stand: 8 Oktober 2019 

Geschäftsbedingungen: 

1. Dieser Service ist für Mitglieder der AHK Malaysia kostenlos. 

2. Es gilt eine Gültigkeitsdauer von drei (3), sechs (6) oder zwölf (12) Monaten. 

3. Die AHK Malaysia fungiert als Vermittler zwischen beiden Mitgliedern, d.h. dem Bereitsteller der 

Dienstleistung bzw. des Produkts und dem Empfänger. So wird sichergestellt, dass nur Mitglieder 

von diesem Service profitieren. Hierfür tritt die AHK Malaysia zunächst mit der Anfrage des 

interessierten Mitglieds und allen notwendigen Informationen an das Mitglied heran, welches die 

Dienstleistung oder das Produkt anbietet. Daraufhin kann der Geschäftsprozess zwischen den 

Mitgliedern beginnen. 

4. Zwischen der AHK Malaysia und dem Mitglied, welches das Angebot unterbreitet, wird eine 

Vereinbarung unterzeichnet. 

5. Mit der Absendung des Antwortformulars geht das Mitglied, welches das Angebot unterbreitet,  

eine Vereinbarung mit der AHK Malaysia ein. 

6. Alle Angebote werden auf der Website der AHK Malaysia veröffentlicht. 

7. Die AHK Malaysia ist weder haftbar für die Inhalte der Angebote, noch für deren Missbrauch, 

Fehlinformationen oder anderweitige Verstöße, die im Zusammenhang mit diesen Angeboten 

stehen. 
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