Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für die eigenen Inhalte unserer Seiten sind wir nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
Wir haben die in diesem Internet-Angebot enthaltenen Informationen sorgfältig erstellt und sind um
laufende Überprüfung bemüht. Dennoch können wir für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und
laufende

Verfügbarkeit

keine

Gewähr

übernehmen.

Verbindliche

Auskünfte,

Beratungen,

Empfehlungen oder Erklärungen erteilen wir ausschließlich im Rahmen individueller Kommunikation.
Wir behalten uns vor, unser Internet-Angebot jederzeit zu ändern, zu ergänzen, zu kürzen oder auch
ganz einzustellen. Wir stehen auch nicht dafür ein, dass Inhalte unseres Internet-Angebots für den
Nutzer und seine Zwecke geeignet sind.
Unser Angebot enthält auch Links zu Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben.
Wir machen uns diese Inhalte in keiner Weise zu eigen und übernehmen für sie keine Haftung. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist ausschließlich der jeweilige Anbieter der Seiten verantwortlich.
Rechtswidrige Inhalte der verlinkten Seiten waren für uns nicht erkennbar. Eine jederzeitige
nachträgliche inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Benachrichtigen Sie uns bitte umgehend, falls Sie über unsere Links
zu Seiten gelangt sind, deren Inhalte Ihnen bedenklich erscheinen. Sobald uns Rechtsverletzungen
durch Inhalte der verlinkten Seiten bekannt werden, werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Diese Erklärung gilt für alle auf unseren Seiten eingebundenen Links.
Bei der Digitalisierung von Daten können Fehler auftreten. Durch die Verwendung unterschiedlicher
Internet-Browser und bedingt durch individuelle Softwareeinstellungen kann es bei der Darstellung der
Inhalte zu Abweichungen kommen.
Unser Internet-Angebot ist für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und auf der
Grundlage der deutschen Rechtsordnung erstellt. Ein Abruf unseres Angebotes von Gebieten
außerhalb Deutschlands ist von uns nicht beabsichtigt. Wir übernehmen keine Haftung dafür, dass
unser Internet-Angebot für Nutzer aus anderen Staaten geeignet, verwendbar und dort rechtlich
zulässig ist.
Der Inhalt, die Gestaltung und der Aufbau unseres Internet-Angebotes sind urheberrechtlich geschützt
und wir behalten uns sämtliche Schutzrechte ausdrücklich vor. Insbesondere bedürfen die
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung unserer schriftlichen
Zustimmung, sofern die Maßnahme nicht nach gesetzlichen Vorschriften zustimmungsfrei erlaubt ist.
Downloads und Kopien dieser Seiten sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch
gestattet. Das Setzen von Hyperlinks auf unsere Internetseiten, insbesondere von Deep Links, InlineLinks oder Links in Frame-Technologie, – ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung
zulässig.
Die in den Werbefeldern gezeigten Banner und Marken sind Eigentum der dadurch verlinkten Seiten,
der Nutzung dieser Banner wurde vor Einbindung zugestimmt. Downloads erfolgen auf eigene Gefahr.
Alle Einträge werden vor Erscheinen auf Rechtmäßigkeit geprüft, Einträge die gewaltverherrlichend
sind oder gegen das Jugendschutzgesetz, falls die entsprechende Seite allgemein zugänglich ist, oder
andere, insbesondere strafrechtliche Gesetze verstoßen, werden vor Erscheinen gelöscht und der User
sofort und permanent gesperrt. Den Strafverfolgungsbehörden werden die Daten zur Verfügung
gestellt.
Der Anbieter haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Anbieters oder eines
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer schuldhaft verursachten Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet der Anbieter

nur

nach

dem

Produkthaftungsgesetz,

wegen

der

schuldhaften

Verletzung

wesentlicher

Vertragspflichten oder soweit der Anbieter den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für
die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat. Der Schadensersatzanspruch für die
schuldhafte

Verletzung

wesentlicher Vertragspflichten ist

jedoch auf den vertragstypischen

vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein anderer der in S. 1 oder 2 aufgeführten
Fälle gegeben ist.
Die Regelungen des vorstehenden Abs. gelten für alle Schadensersatzansprüche (insbesondere für
Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung), und zwar gleich aus
welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem
Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch auf Ersatz
vergeblicher Aufwendungen.
Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht
verbunden.
Der Anbieter haftet nicht für die Funktionsfähigkeit von Datennetzen, Servern oder Datenleitungen zu
seinem Rechenzentrum und die ständige Verfügbarkeit seines Online-Shops.
Datenschutzerklärung für einen Telemediendienst
Wir verfahren bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung (z. B. Erhebung, Verarbeitung und
Übermittlung) nach den gesetzlichen Vorschriften. Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen
Überblick darüber, welche Art von Daten erhoben werden, in welcher Weise diese Daten genutzt und
weitergegeben werden, welche Sicherheitsmaßnahmen wir zum Schutz Ihrer Daten ergreifen und auf
welche Art und Weise Sie Auskunft über die uns gegebenen Informationen erhalten.
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person, wie z. B. Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre
Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, Ihre Bankdaten sowie Ihre IP-Adresse.
Bei der Nutzung unserer Webseiten werden die folgenden Daten protokolliert, wobei die Speicherung
ausschließlich internen systembezogenen und statistischen Zwecken dient: Namen der aufgerufenen
Seiten, des verwendeten Browsers, des Betriebssystems und der anfragenden Domain, Datum und
Uhrzeit des Zugangs, verwendete Suchmaschinen, Namen heruntergeladener Dateien und Ihre IPAdresse. Sämtliche Daten über die Nutzung, insbesondere auch Ihre IP-Adresse, werden
frühestmöglich, spätestens unmittelbar nach Ende des Nutzungsvorgangs gelöscht.
Weitergehende personenbezogene Informationen werden nur erfasst, wenn Sie uns diese freiwillig zur
Verfügung stellen, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung.
Zur Inanspruchnahme unseres Online-Bestelldienstes benötigen wir Ihre Registrierung. Dabei werden
alle Daten abgefragt, die wir zur Ausführung und Abwicklung von Bestellungen benötigen: Ihr
vollständiger Name bzw. Ihre vollständige Firmenbezeichnung nebst der Person des oder der
Vertretungsberechtigten, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Anschrift (Rechnungs- und ggf. abweichende
Lieferanschrift) und Ihre Telefonnummer. Außerdem müssen Sie einen Benutzernamen sowie ein
Passwort wählen; beides ermöglicht Ihnen ein einfacheres Login ohne erneute Dateneingabe. Wir
speichern die von Ihnen eingegebenen Daten zur Einrichtung eines Kundenkontos, über das wir Ihre
Bestellungen erfassen, ausführen und abwickeln. Wir halten Ihre Daten für weitere Bestellungen vor
(Registrierung), solange Sie die Registrierung aufrechterhalten. Sie haben jederzeit das Recht, Ihre
Registrierungsdaten abzurufen, zu korrigieren sowie zu löschen. Wir löschen Ihre Registrierung bei

uns, wenn eine Löschung gesetzlich vorgeschrieben ist, spätestens zwei Jahre nach der Ausführung
Ihrer letzten Bestellung.
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir zur Beantwortung
Ihrer Anfragen, zur Abwicklung Ihrer Bestellung, zur Prüfung der Bonität sowie zum Zweck der
technischen Administration der Webseiten. Sie können sich in unseren E-Mail-Newsletter eintragen
lassen. In diesem Fall müssen wir Ihre E-Mail-Adresse erheben und speichern. Wir nutzen sie
ausschließlich zum Versand von Newsletter-E-Mails, mit denen Sie über aktuelle Angebote informiert
werden. Sie können sich jederzeit aus dem Verteiler streichen lassen, indem Sie auf das Feld
„Newsletter abbestellen“ in unserem Internet-Angebot klicken.
Ihre Daten werden in diesem Fall gelöscht.
Eine Weitergabe, ein Verkauf oder eine sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an
Dritte

erfolgt

nur,

wenn

die

Weitergabe

zum

Zwecke

der

Vertragsabwicklung

oder

zu

Abrechnungszwecken bzw. zum Einzug des Entgelts erforderlich ist oder Sie ausdrücklich eingewilligt
haben. Beispielsweise kann es erforderlich sein, dass wir bei Bestellungen Ihre Anschrift und
Bestelldaten an Lieferanten weitergeben, wenn die Lieferung direkt ab Werk an Sie zugestellt wird.
Unsere Lieferanten erhalten nur diejenigen Informationen, die notwendig sind, um ihre jeweiligen
Aufgaben zu erfüllen. Eine anderweitige Nutzung der Informationen ist nicht erlaubt. Außerdem sind
wir berechtigt, personenbezogene Daten zu Inkassozwecken weiterzugeben und behalten uns einen
Datenaustausch mit Schutzorganisationen der Wirtschaft (z. B. Schufa) vor.
Ferner schließen wir nicht aus, dass wir anonymisierte Nutzungsdaten zu Zwecken der Marktforschung
übermitteln. Dabei ist eine Identifikation von Nutzern ausgeschlossen.
Wir weisen darauf hin, dass wir auf Anordnung der zuständigen Stelle im Einzelfall berechtigt sind,
Auskunft über Daten zu erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr
durch

die

Polizeibehörden

der

Länder,

zur

Erfüllung

der

gesetzlichen

Aufgaben

der

Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, des Bundesnachrichtendienstes oder des
Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich
ist.
Wir haben eine Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um personenbezogene Informationen
im angemessenen Umfang und adäquat zu schützen.
Unsere

Datenbanken

werden

durch

physische

und

technische

Maßnahmen

sowie

Verfahrensmaßnahmen geschützt, die den Zugang zu den Informationen auf speziell autorisierte
Personen

in

Übereinstimmung

mit

dieser

Datenschutzerklärung

einschränken.

Unser

Informationssystem befindet sich hinter einer Software-Firewall, um den Zugang von anderen
Netzwerken zu unterbinden, die zum Internet in Verbindung stehen. Nur Angestellte, die die
Informationen

benötigen,

personenbezogenen

um

eine

Informationen.

spezielle

Unsere

Aufgabe

Mitarbeiter

zu
sind

erfüllen,
in

Bezug

erhalten
auf

Zugang

Sicherheit

zu
und

Datenschutzpraktiken geschult.
Wenn personenbezogene Informationen über unsere Internetseiten erhoben werden, erfolgt die
Übertragung verschlüsselt unter Nutzung der Industrie-Standard Secure-Socket-Layer („SSL“)Technologie.

Sensible

Informationen,

wie

zum

Beispiel

Kreditkartennummern

oder

Kontoinformationen, werden zum weiteren Schutz verschlüsselt. Ihr Passwort für den Zugang zu
unseren Internetseiten sollten Sie niemals an Dritte weitergeben und Sie sollten dieses Passwort
regelmäßig ändern. Wenn Sie unsere Seiten verlassen haben, sollten Sie das Log-out betätigen und

Ihren Browser schließen, um zu vermeiden, dass nicht autorisierte Benutzer Zugang zu Ihrem
Benutzerkonto erhalten. Bei einer Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von
uns nicht gewährleistet werden.
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten,
deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Bei Fragen zum Thema
Datenschutz können Sie sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
Hinweise für einen Onlinekauf
Die nachfolgenden Informationen stellen keine Vertragsbedingungen dar. Die Vertragsbedingungen
sind ausschließlich durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen definiert.
Die Darstellung der Waren im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar. Es handelt sich
um eine Aufforderung an den Kunden, dem Anbieter mit seiner Bestellung ein verbindliches Angebot
zu unterbreiten.
Vor Abgabe einer Bestellung muss der Besteller sich anmelden. Nach Anklicken des Buttons
„Anmelden“ sind die für die Vertragsabwicklung notwendigen Daten anzugeben.
Der Kunde kann einzelne Waren durch Anklicken des Buttons „In den Warenkorb“ für die spätere
Bestellung auswählen. Durch Anklicken des Buttons „Absenden“ gibt der Kunde eine verbindliche
Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Zuvor sind die AGB des Anbieters durch
Anklicken eines entsprechenden Buttons ausdrücklich als Vertragsbestandteil zu akzeptieren.
Der Anbieter wird den Zugang der Bestellung des Kunden unverzüglich per Fax oder Email bestätigen.
Diese automatisiert verschickte Zugangsbestätigung stellt keine verbindliche Annahme der Bestellung
dar, sondern informiert den Kunden lediglich darüber, dass die Bestellung beim Anbieter eingegangen
ist. Der Zugangsbestätigung sind die AGB und diese Verbraucherinformationen beigefügt. Der
Kaufvertrag

kommt

durch

die

Bestellung

des

Kunden

einerseits

und

eine

ausdrückliche

Auftragsbestätigung des Anbieters bzw. die Versendung der Ware durch den Anbieter zustande.
Der Kunde hat vor Absendung seiner Bestellung die Möglichkeit, durch Prüfung der zusammengefasst
dargestellten Vertragsdaten etwaige Eingabefehler festzustellen und mittels Änderungsfunktion zu
berichtigen.
Der Kunde kann den Vertragstext, das heißt die kompletten Vertragsdaten bei Abgabe seiner
Bestellung speichern, indem er in seinem Browser den Menüpunkt „Datei“ und dann die Funktion
„Speichern unter“ anklickt. Der Vertragstext kann ausgedruckt werden, indem der Kunde in seinem
Browser das Feld „Datei“ und anschließend das Feld „Drucken“ anklickt.
Die AGB und diese Verbraucherinformationen kann der Kunde ausdrucken oder in „wiedergabefähiger
Form“ speichern, indem er auf der letzten Seite des Bestellvorgangs oder im Hauptmenü den Link
„AGB und Widerrufsbelehrung“ und „Impressum“ anklickt und dann den Button „Seite drucken“ oder
den Link „speichern“ betätigt.
Der Vertragstext wird vom Anbieter gespeichert und kann dem Kunden jederzeit auf Wunsch per
Email kostenlos übermittelt werden.
Die wesentlichen Merkmale der angebotenen Ware sowie die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote
sind den jeweiligen Produktbeschreibungen im Online-Shop zu entnehmen. Der Kunde versichert, dass
alle von ihm bei der Bestellung bzw. Registrierung im Online-Shop getätigten Angaben (z. B. Name,

Adresse, E-Mail-Adresse, Bankverbindung etc.) wahrheitsgemäß sind. Änderungen sind uns
unverzüglich mitzuteilen.
Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des
deutschen internationalen Privatrechts. Die Anwendbarkeit zwingender Normen des Staates, in dem
der Kunde bei Vertragsschluss seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleibt von dieser Rechtswahl
unberührt.
Gilt nur für Unternehmer: Gerichtsstand für alle Ansprüche aus diesem und auf Grund dieses
Vertrages ist der Sitz des Anbieters. Dies gilt auch bei Streitigkeiten über den Bestand dieser
Vereinbarung. Der Anbieter behält sich jedoch das Recht vor, die Unternehmer auch an ihrem
Wohnsitzgericht zu verklagen. Gilt nur für Verbraucher: Sofern kein Wohnsitz in der Bundesrepublik
Deutschland besteht oder nach Vertragsabschluss der Wohnsitz ins Ausland verleget wird oder der
Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten
aus und im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis Sitz des Anbieters.
Gegenseitige Ansprüche sind nicht übertragbar, insbesondere nicht abtretbar, außer dies wird von
beiden Partnern individuell schriftlich vereinbart.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein,
werden die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon
nicht berührt. Die unwirksame oder undurchsetzbare Bestimmung ist als durch diejenige wirksame
und durchsetzbare Bestimmung als ersetzt anzusehen, die dem von den Parteien mit der unwirksamen
oder undurchsetzbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck zum Vertragszeitpunkt am
nächsten kommt. Dies gilt entsprechend für unbeabsichtigte Vertragslücken.
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung einschließlich dieser Schriftformklausel bedürfen
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, sofern das Gesetz keine strengere Form vorschreibt.

