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Allgemeine Geschäftsbedingungen für  
Mitglieder der Casulu International GmbH 

Präambel 

Die Casulu International GmbH –nachfolgend „Casulu“- betreibt die Vertriebs- und 
Provisionsinternetplattform Casulu.com, auf der hochpreisige und/oder hochmargige 
Produkte, Dienstleistungen und sonstige Angebote wie Stellenanzeigen etc. (nach-
folgend „Produkt“) angeboten werden. Die Nutzer von Casulu.com sind zum einen 
die Mitglieder (nachfolgend auch „Mitglied“) und zum anderen die Anbieter von Pro-
dukten, Dienstleistung und sonstigen Angeboten (nachfolgend „Verkäufer“). Mitglie-
der von Casulu können natürliche Personen, Kapital- oder Personengesellschaften 
werden. Die Mitglieder sollen die auf Casulu.com eingestellten Produkte bewerben 
und erhalten als Gegenleistung von dem jeweiligen Verkäufer für einen vermittelten 
Verkauf eine Provision. Voraussetzung für die Einstellung der Produkte auf 
Casulu.com ist insofern, dass der Verkäufer sich verpflichtet, im Falle des Verkaufs 
eine Vermittlungsprovision zu bezahlen. Die Gesamtprovision sollte grundsätzlich 
mindestens 500€ betragen. Die Provision kann als Festbetrag oder auch als Variable 
prozentual vom Verkaufswert vereinbart werden. Die Höhe ist dabei produktabhängig 
und wird vor der Veröffentlichung des Produkts von Casulu geprüft und verbindlich 
mit dem Verkäufer festgelegt.  

§ 1. Geltungsbereich 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB) gelten für alle 
Leistungsbeziehungen zwischen Casulu und seinen Mitgliedern. Diese AGB gel-
ten auch für alle auf Casulu.com verweisende Alias-Domains sowie dazu gehö-
rende Subdomains. 

2. Diese AGB gelten ausschließlich, auch wenn die Nutzung oder der Zugriff von 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgt. Entgegenstehende oder von 
diesen AGB abweichende AGBs des jeweiligen Mitglieds widersprechen wir hier-
mit. Diese werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn die Casulu der Geltung 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. 

§ 2. Leistungsbeschreibung  

1. Casulu bietet dem Mitglied von Casulu die Plattform Casulu.com, um durch die 
Vermittlung von Verkäufern, über das Bewerben von Produkten und über die Ge-
winnung neuer Mitglieder Einnahmen wie folgt zu genieren: 

(a) Werden durch Empfehlungen von Mitgliedern, auf Casulu eingestellte Produk-
te verkauft respektive beauftragt, hat das Mitglied für die Empfehlung einen 
Anspruch auf eine Provision.  

(b) Wirbt ein Mitglied ein neues Mitglied steht dem werbenden Mitglied einen Teil 
der Provisionen zu, die das von ihm geworbene Mitgliedern auf Casulu.com 
erwirtschaftet. Das umfasst auch die Provisionen, die das Mitglied von einem 
Mitglied erhalten hat, dass das Mitglied wiederum geworben hat. Diese Provi-
sionspyramide erstreckt sich über maximal drei (3) Stufen hinter dem Mitglied 
(Siehe hierzu auch Casulu-Pyramide im Mitgliederbereich unter „Werde Mit-
glied>Mitgliedinformation>Die Casulu Pyramide „ 
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(c) Darüber hinaus erhält das Mitglied eine Prämie, sobald das von dem Mitglied 
geworbene Mitglied eine kostenpflichtige Mitgliedschaft abschließt, der Mit-
gliedsbeitrag bezahlt und die Widerrufsfrist abgelaufen ist. 

(d) Des Weiteren haben Mitglieder die Möglichkeit, Verkäufer für die Produktprä-
sentation auf Casulu zu empfehlen. Wird in Folge dieser Empfehlung ein Pro-
dukt eingestellt, erhält das Mitglied für die Einstellung eine Provision. 

2. Die Art und die Höhe der Provisionen richten sich nach dem jeweiligen Status der 
Mitgliedschaft. Die Einzelheiten zu den Provisionen sind im Mitgliederbereich auf 
Casulu.com unter „Werde Mitglied>Mitgliedinformation>Deine Provisionen“ und 
bei Vorteile für Gold- und Silber- ausgewiesen. Für Provisionen, die über die Stu-
fen 2-4 der Casulu Pyramide also durch geworbene Mitglieder erzielt werden, ist 
Casulu nicht verpflichtet, detaillierte Informationen auch unter Berücksichtigung 
des Datenschutz dem Mitglied zukommen zu lassen. 

3. Alle Provisionen verstehen sich als Nettobeträge und die Verkäufergebühren als 
Nettowerte.  

4. Ein Provisionsanspruch des Mitglieds entsteht, sobald der Verkäufer die Provision 
an Casulu gezahlt hat. Casulu wird den Betrag mit einer Frist von längstens 21 
Tagen dem Mitgliedskonto des Mitglieds gut schreiben.  

5. Die Berechnung seiner Provision hat jedes Mitglied selbst zu überprüfen. Casulu 
kann systemseitige Fehlkalkulationen nicht ausschließen. Sollte es zu einem sol-
chen Umstand kommen, wird Casulu bemüht sein diesen Fehler umgehend zu 
ändern.  

6. Casulu stellt lediglich die technische Plattform zur Verfügung. Casulu wird bei den 
zwischen dem Verkäufer und dem vom Mitglied empfohlenen Käufer über die 
Produkte geschlossenen Verträgen nicht Vertragspartner. Casulu tritt gegenüber 
den Käufern auch nicht als Vertreter bzw. Erfüllungsgehilfe des Verkäufers oder 
in sonstiger Form auf. Casulu ist für den Abschluss, den Inhalt und die Erfüllung 
diese Verträge nicht verantwortlich. 

§ 3. Mitgliedschaft 

1. Es können folgende Mitgliedschaften (Mitgliedschaftstatus) abgeschlossen wer-
den:  
(a) die kostenfreie Bronze-Mitgliedschaft,  
(b) die kostenpflichtige  

i. Bronze-Mitgliedschaft, 
ii. Silber-Mitgliedschaft oder 
iii. Gold-Mitgliedschaft.  

2. Die Mindestvertragslaufzeit einer Mitgliedschaft je Mitgliedschaftstatus beträgt 12 
Monate.  

3. Der Wechsel in einen höheren Mitgliedschaftstatus ist jederzeit möglich. Mit dem 
Wechsel in die höhere Mitgliedsstufe beginnt die Mindestvertragslaufzeit jedoch 
von vorne zu laufen. Wechselt das Mitglied innerhalb der jeweiligen Vertragslauf-
zeit von 12 Monate von einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft in eine andere kos-
tenpflichtige Mitgliedschaft, wird der bereits gezahlte Mitgliedsbeitrag nicht auf 
den Mitgliedsbeitrag für den neuen Mitgliedschaftstatus angerechnet. 

4. Die Beiträge für die kostenpflichtigen Mitgliedschaften sind auf Casulu.com „Wer-
de Mitglied>Mitgliedinformation>Casulu Mitgliedsbeiträge“ abgebildet. Die Mit-
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gliedsbeiträge sind Bruttobeträge (inkl. der jeweils geltenden gesetzlichen Um-
satzsteuer) und werden im Voraus bezahlt. 

5. Das Mitglied kann seine Beiträge über den Zahlungsprovider Stripe, Inc. , 185 
Berry St , Ste 550,  San Francisco, CA 94107-9105, USA (www.stripe.com) kos-
tenfrei entrichten. Stripe, Inc. wickelt als Zahlungsprovider den Zahlungsprozess 
verantwortlich ab.  

6. Die kostenfreie Bronze-Mitgliedschaft endet nach Ablauf von12 Monaten automa-
tisch ohne dass es einer Kündigung bedarf. Die kostenpflichtige Mitgliedschaft 
verlängert sich jeweils um weitere 12 Monate, wenn diese nicht mit einer Frist von 
drei Monaten vor dem Ablauf schriftlich gekündigt wurde. 

7. Casulu ist berechtigt, die Mitgliedschaft außerordentlich zu kündigen, wenn 
a) das Mitglied mit mehr als zwei Beiträgen in Verzug ist; 
b) das Mitglied bei Beginn seiner Mitgliedschaft falsche Angaben zu seiner Per-

son gemacht hat; 
c) das Mitglied trotz einer schriftlichen Abmahnung eine wesentliche Pflicht aus 

seiner Mitgliedschaft bei Casulu weiterhin verletzt. 
8. Mit Ausspruch der außerordentlichen Kündigung ist Casulu berechtigt, das Mit-

gliedskonto zu sperren und innerhalb von 14 Tagen nach der Sperre aufzulösen. 
Das Mitglied verliert mit der Auflösung des Mitgliedskontos sämtliche seiner An-
sprüche gem. § 2. Die bereits gezahlten Mitgliedsbeiträge werden nicht erstattet. 

9. Das Mitglied erhält höhere Provisionen, wenn es vom Bronze- in den Silber- oder 
in den-Gold oder vom Silber in den Gold-Mitgliedschaftsstatus wechselt. Bei ei-
nem Wechsel in einen anderen Mitgliedschaftsstatus werden alle Aktivitäten mit 
Provisionsanspruch den Bedingungen/Provisionshöhen des Status zugeordnet, 
der zum Zeitpunkt der Aktivität bestand. Das bedeutet, das alle Verdienste mit 
den Provisionsbedingungen berechnet werden, die zu dem Zeitpunkt der Initiie-
rung (z.B. Käuferempfehlung) für den Mitgliedschaftsstatus definiert sind 

10. Mitglieder können alle Personen ab einem Alter von 12 Jahren werden. Mitglieder 
im Alter von 12 bis 17 Jahren benötigen für den Erhalt der Mitgliedschaft die 
schriftliche Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter – Formblatt unter „Werde 
Mitglied>Mitgliedinformation>Einverständniserklärung“. Die Mitgliedschaft beginnt 
frühestens durch die Freischaltung, wenn die unterschriebene Zustimmungserklä-
rung, die die Jugendlichen bei Anmeldung hochladen, erkennbar bei Casulu ein-
gegangen ist. 

11. Casulu hat das Recht, Mitgliedschaftsbeiträge, die fällig waren, fällig sind oder 
innerhalb von vier (4) Wochen fällig werden, vom Provisionsanspruch des Mit-
glieds durch Verrechnung abzuziehen. 

12. Es ist nicht gestattet, Mitgliedschaften für Dritte zu begründen.  

§ 4. Anmeldung und Mitgliedkonto 

1. Die Registrierung erfolgt durch Eröffnung eines Mitgliedskonto. Mit der Freischal-
tung des Mitgliedskonto durch Casulu kommt zwischen Casulu und dem Mitglied 
ein Vertrag über die Mitgliedschaft bei Casulu und die Nutzung von Casulu.com 
(im Folgenden auch insgesamt „Nutzungsvertrag“) zustande. Ein Anspruch auf 
Abschluss eines Nutzungsvertrages mit Casulu besteht nicht.  

2. Soweit die für die Registrierung erforderlichen Angaben bei Erstellung des Mit-
gliedskontos nicht vollständig ausgefüllt werden, behält sich Casulu das Recht 
vor, Mitgliedskonten von nicht vollständig durchgeführten Anmeldungen nach ei-
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ner angemessenen Zeit zu löschen. Das Mitglied wird von der Löschung per E-
Mail informiert und erhält einen angemessenen Zeitraum von 14 Tagen die feh-
lenden Daten nachzutragen. 

3. Die bei der Anmeldung auf Casulu.com abgefragten Daten sind vom Mitglied 
wahrheitsgemäß, vollständig und korrekt anzugeben. 

4. Ändern sich nach der Anmeldung die angegebenen Daten, so ist das Mitglied 
verpflichtet, die Angaben in seinem Mitgliedskonto entsprechend den Änderungen 
unverzüglich zu korrigieren. 

5. Für den Inhalt der vom Mitglied bei Casulu.com hinterlegten Daten, ist das jewei-
lige Mitglied selbst verantwortlich.  

6. Das Mitglied legt für den Zugriff auf sein Mitgliedkonto auf Casulu.com eine Mit-
gliedkennung sowie ein eigenes Passwort fest. Das Mitglied hat seine Zugangs-
daten geheim zu halten. Casulu weist hiermit ausdrücklich darauf hin, dass 
Casulu seinen Mitgliedern zu keiner Zeit per E-Mail oder Telefon nach ihren Zu-
gangsdaten fragen wird. 

7. Casulu und deren autorisierte Administratoren haben das Recht dem Mitglied ei-
ne Mitgliedsnummer zuzuordnen und auf die Mitgliedkonten der Mitglieder im 
Rahmen des rechtlich zulässigen Umfangs zuzugreifen.  

8. Das von Casulu dem Mitglied eingerichtete Mitgliedskonto ist nicht auf Dritte über-
tragbar. Es ist dem Mitglied darüber hinaus nicht gestattet, weitere Nutzungsver-
träge bei Casulu.com parallel abzuschließen. Das gilt nicht für eine Registrierung 
als Verkäufer bei Casulu.com. 

9. Registriert sich ein Mitglied ebenfalls als Verkäufer oder ist als Verkäufer regis-
triert und meldet sich als Mitglied an, erlaubt das System aus Gründen der Zuord-
nung keine Wiederholung derselben Email und Telefonnummer. Es müssen dafür 
Alternativen ausgewählt werden. 
 

§ 5. Internetplattform 

1. Casulu übernimmt keine Garantie für die jederzeitige technische Verfügbarkeit 
von Casulu.com. Casulu bemüht sich, die Casulu.com im Rahmen des Stands 
der Technik im größtmöglichen Umfang nutzbar zu halten. Casulu ist berechtigt, 
Casulu.com zeitweise abzuschalten, soweit dies für technisch übliche und/oder 
notwendige Wartungs-, Verbesserungs- und Sicherheitsmaßnahmen erforderlich 
ist. In diesen Fällen berücksichtigt Casulu die Interessen der Mitglieder, etwa, so-
weit praktikabel, durch Vorabinformation auf Casulu.com und bemüht sich, Beein-
trächtigungen gering zu halten.  

2. Ein Anspruch auf Bereitstellung oder Beibehaltung bestimmter Funktionen be-
steht nicht. Casulu ist insbesondere berechtigt, vorhandene Funktionen vorüber-
gehend oder endgültig zu deaktivieren, einzelne Funktionen an die Erfüllung be-
stimmter Voraussetzungen zu knüpfen, sowie neue Funktionen einzuführen, so-
weit dadurch die Gebrauchsfähigkeit der Services von Casulu nur unerheblich 
eingeschränkt wird. 
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§ 6. Pflichten des Mitglieds 

1. Das Mitglied ist verpflichtet, jeden Vertragsabschluss unverzüglich an Casulu zu 
melden, der zwischen dem Verkäufer und dem von ihm empfohlenen Käufer zu-
stande kommt. 

2. Das Mitglied wird ausschließlich solche Interessenten den Verkäufer anzeigen, 
die die ernsthafte Absicht haben, dass Produkt zu erwerben. Zeigt das Mitglied 
Verkäufern Scheininteressenten an, stellt dies eine Verletzung der Pflichten des 
Mitglieds dar und kann zu einer außerordentlichen Kündigung der Mitgliedschaft 
führen. 

3. Das Mitglied wir Casulu bei der Abrechnung seines Provisionsanspruchs eine den 
rechtlichen Erfordernissen entsprechende Rechnung übersenden. 

4. Das Mitglied verpflichtet sich, seinen steuerlichen Verpflichtungen hinsichtlich 
seiner Einnahmen aus seiner Mitgliedschaft vollumfänglich nachzukommen. 

5. Das Mitglied darf wissentlich keine Mechanismen, Software oder sonstige Scripts 
in Verbindung mit der Nutzung von Casulu.com verwenden, außer diese werden 
von Casulu selbst bereitgestellt oder ausdrücklich schriftlich genehmigt. 

6. Das Mitglied sichert zu, alle Bestimmungen des Daten- und Persönlichkeits-
schutzrechts einzuhalten. Casulu ist im Falle von vertrags- oder gesetzwidrigem, 
datenschutz- oder persönlichkeitsrechtswidrigem Umgang des Mitglieds berech-
tigt, die Leistungserbringung in Form des Zugriffs auf das Mitgliedskonto zu sper-
ren. Das Mitglied wird von einer solchen Maßnahme unverzüglich unterrichtet. Ein 
Erstattungsanspruch des Mitglieds wegen der Sperrung wird hierdurch nicht be-
gründet. 

7. Die von dem Mitglied bei der Anmeldung hinterlegten Daten können von Casulu 
nur eingeschränkt überprüft werden, da eine Identifizierung von Personen im In-
ternet nur beschränkt möglich ist. Trotz weit reichender Sicherheitsvorkehrungen 
ist es daher nicht ausgeschlossen, dass für ein Mitgliedskonto unrichtige Kontakt-
daten hinterlegt wurden. Casulu weist daher darauf hin, dass es jedem Mitglied 
obliegt, die Daten anderer Mitglied ebenfalls zu überprüfen soweit möglich.  
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§ 7. Urheberrechte 

Die Nutzung von Casulu.com beinhaltet keine Übertragung von Eigentums- oder 
Nutzungsrechten, Lizenzen oder sonstigen Rechten an der Software auf das Mit-
glied. Alle Rechte an der genutzten Software, an Kennzeichen, Titeln, Marken 
und Urheber- und sonstigen gewerblichen Rechten verbleiben uneingeschränkt 
bei Casulu. Veröffentlichte Arbeitsergebnisse und Informationen unterliegen aus-
nahmslos dem Urheberrecht von Casulu. Hiervon sind lediglich solche Arbeitser-
gebnisse und Informationen ausgeschlossen, die Casulu von einem Verkäufer 
oder einem Dritten unverändert zur Bekanntgabe im Internet übernommen hat.  

§ 8. Haftung 

1. Die Internetseite Casulu.com enthält Links oder Verweise auf Internetseiten Drit-
ter vor allem der Verkäufer. Die Verantwortlichkeit für diese fremden Inhalte liegt 
alleine bei dem Anbieter, der die Inhalte bereithält. Casulu vermittelt lediglich den 
Zugang zur Nutzung dieser Inhalte. Auf die Inhalte oder die Urheberschaft der 
verlinkten/verknüpften Seiten besteht kein Einfluss. Deshalb distanziert sich 
Casulu hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten. 
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schä-
den, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung von Informationen Dritter entstehen, 
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, 
der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 

2. Casulu übernimmt keine Haftung für eine unbefugte Kenntniserlangung der per-
sönlichen Daten des Mitglieds durch Dritte, sofern Casulu die Kenntniserlangung 
nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat.  

3. Casulu übernimmt ebenfalls keine Haftung für Schäden, falls Casulu.com durch 
höhere Gewalt, Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen oder sonstige von außen 
kommende Beeinträchtigungen der Strukturen unterbrochen, in seiner Funktion 
beeinträchtigt oder zerstört wird. 

4. Jedes Mitglied verpflichtet sich, Casulu von jeglicher Haftung und von allen Ver-
pflichtungen, Aufwendungen und Ansprüchen, die sich aus von ihm verursachten 
Schäden wegen übler Nachrede, Beleidigung, Verletzung von Persönlichkeits-
rechten, wegen des Ausfalls von Dienstleistungen für Mitglieder, wegen der Ver-
letzung von Immaterialgütern oder sonstigen Rechten ergeben, freizustellen. Die 
daraus entstehenden Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung und -
verfolgung gegenüber Dritten gehen zu Lasten des Mitglieds. 

5. Verletzt das Mitglied bei der Nutzung von Casulu.com die Rechte anderer Mitglie-
der oder Dritter, so stellt das Mitglied Casulu auf erstes Anfordern von sämtlichen 
Ansprüchen frei, welche das andere Mitglieder oder der Dritte wegen der Verlet-
zung ihrer Rechte gegen Casulu geltend machen. Die Freistellung umfasst auch 
die erforderlichen Rechtsverfolgungskosten. Zudem ist das Mitglied verpflichtet, 
der Casulu im Falle einer Inanspruchnahme durch andere Mitglieder oder Dritte 
unverzüglich sämtliche Informationen zur Verfügung zu stellen, soweit diese für 
die Prüfung der Ansprüche und einer evtl. rechtlichen Verteidigung von Bedeu-
tung sind.  

6. Casulu garantiert dem Mitglied keine erfolgreiche Vertragsvermittlung. Casulu 
haftet nicht dafür, falls für das Mitglied während der Vertragsdauer keine Ver-
tragsabschluss und die damit zusammenhängende Provisionszahlung zustande 
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kommt. Casulu haftet ebenfalls nicht dafür, falls für das Mitglied während der Ver-
tragsdauer keine Provisionen anfallen, da keines seiner geworbenen Mitglieder in 
eine kostenpflichtige Mitgliedschaft übergeht. 

7. Das Mitglied erklärt sich damit einverstanden, dass Casulu weder ihm noch Drit-
ten gegenüber für Änderungen, Unterbrechungen oder die Einstellung einzelner 
oder sämtlicher Services von Casulu.com haftet. 

8. Casulu haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit von Casulu selbst, seinen gesetzlichen Vertretern, leitenden Angestellten 
oder sonstigen Erfüllungsgehilfen. Gleiches gilt bei einer sonstigen verschuldens-
unabhängigen Haftung sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz 
oder bei einer schuldhaften (einschließlich fahrlässigen) Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. Casulu haftet dem Grunde nach für durch ihn, 
seine Vertreter, leitenden Angestellten und einfachen Erfüllungsgehilfen verur-
sachte einfach fahrlässige Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten, also sol-
cher Pflichten, auf deren Erfüllung das Mitglied zur ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung des Vertrages regelmäßig vertraut und vertrauen darf, in diesem Fall aber 
der Höhe nach begrenzt auf den typischerweise entstehenden, vorhersehbaren 
Schaden. 

9. Eine weitere Haftung von Casulu ist ausgeschlossen. 
10. Soweit die Haftung von Casulu ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch 

zugunsten der persönlichen Haftung seiner gesetzlichen Vertreter, leitenden An-
gestellten und einfachen Erfüllungsgehilfen.  

§ 9. Änderung der AGB 

Casulu ist befugt, diese AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu än-
dern. Sollte die AGB geändert werden, wird Casulu die Mitglieder per E-Mail spä-
testens zwei Wochen vor Inkrafttreten der geänderten AGB informieren. Werden 
diese Änderungen innerhalb von zwei Wochen nach Empfang der E-Mail nicht 
durch das jeweilige Mitglied abgelehnt, so gelten die geänderten AGB als durch 
das jeweilige Mitglied angenommen. Die Mitglieder werden in der E-Mail, die die 
geänderten Bedingungen enthält, von Casulu auf die Bedeutung dieser Zweiwo-
chenfrist nochmals hingewiesen. 

§ 10. Sonstiges  

1. Sämtliche Erklärungen, die im Rahmen des mit Casulu abzuschließenden Ver-
trags übermittelt werden, müssen in Schriftform erfolgen. 

2. Anwendbares Recht für alle rechtlichen Belange im Zusammenhang mit dem 
Nutzungsvertrag ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Anwendung des UN-Kaufrechts wird hiermit ausgeschlossen. 

3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus dem Vertrag und diesen AGB entste-
henden Streitigkeiten ist Kiel. 

4. Das Mitglied erteilt ausdrücklich seine Einwilligung zum Empfang von E-Mail-
Newslettern. Diese Newsletter sind integraler Bestandteil des Services und infor-
mieren die Mitglieder regelmäßig über Provisionsmöglichkeiten, aktuelle Themen 
und Neuigkeiten rund um Casulu. Darüber hinaus werden mitgliederspezifische 
Meldungen verschickt. Der Newsletter kann jederzeit über den am Ende des je-
weiligen Newsletters angegebenen Link abbestellt werden. 
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