AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen. Die gesetzlich vorgeschriebene
Belehrung über das Widerrufsrecht im Fernabsatz für Verbraucher finden Sie unter Ziffer 3
der AGB. Wir suchen auch in Rechtsfragen kundenorientierte Lösungen. Sie können uns
einfach anrufen. Natürlich bleiben Ihnen Ihre Rechte auch ohne Anruf ohne Einschränkung
erhalten. Der Gesetzgeber verpflichtet besonders Online-Anbieter zu zahlreichen Hinweisen
zum Vertrag und den geltenden Bedingungen. Wir haben diese Hinweise und Belehrungen
und unsere sonstigen weitergehenden Versandbedingungen für Sie nachfolgend
zusammengestellt.
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1)

Geltungsbereich

1.1
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) der/des Multistopper
KG (nachfolgend „Verkäufer“), gelten für alle Verträge, die ein Verbraucher oder
Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in
seinem Online-Shop dargestellten Waren und/oder Leistungen abschließt. Hiermit wird der
Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas
anderes vereinbart.
1.2 Für den Erwerb von Gutscheinen gelten diese AGB entsprechend, sofern insoweit nicht
ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist.
1.3 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine
natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei

Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit handelt.
2)

Vertragsschluss

2.1 Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine
verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines
verbindlichen Angebots durch den Kunden.
2.2 Der Kunde kann das Angebot über das in den Online-Shop des Verkäufers integrierte
Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren
und/oder Leistungen in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen
Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons
ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen
Waren und/oder Leistungen ab.
2.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen,
indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in
Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung
beim Kunden maßgeblich ist, oder indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei
insoweit der Zugang der Ware beim Kunden maßgeblich ist, oder indem er den Kunden nach
Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert. Liegen mehrere der vorgenannten
Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der
vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden
innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge,
dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.
2.4 Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots
durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die
Absendung des Angebots folgt.
2.5 Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers wird der
Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung
nebst den vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zugeschickt. Zusätzlich
wird der Vertragstext auf der Internetseite des Verkäufers archiviert und kann vom Kunden
über sein passwortgeschütztes Kundenkonto unter Angabe der entsprechenden Login-Daten
kostenlos abgerufen werden, sofern der Kunde vor Absendung seiner Bestellung ein
Kundenkonto im Online-Shop des Verkäufers angelegt hat.
2.6 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des Verkäufers
kann der Kunde seine Eingaben laufend über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen
korrigieren. Darüber hinaus werden alle Eingaben vor der verbindlichen Abgabe der
Bestellung noch einmal in einem Bestätigungsfenster angezeigt und können auch dort mittels
der üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigiert werden.
2.7 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.

2.8 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und
automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur
Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die
vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde
bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem
mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können.
3)

Widerrufsrecht

Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. Nähere Informationen zum
Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers.
.3.1 Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem
Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in
Besitz genommen haben bzw. hat.Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Multistopper KG, Ing. Horst Raffalt, Steinböckengasse 98, 1140 Wien Tel: +43 (0)664-640 43
52 E-Mail: office@multistopper.com mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie können dafür ein Muster-Widerrufsformular verwenden, das
jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs. Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen,
die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis
wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass
Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.Sie haben
die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden.Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für
einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des
Widerrufsrechts Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die
nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung
durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse
des Verbrauchers zugeschnitten sind.
4. Angebote, Preise, Versandkosten

4.1 Unsere Werbeangebote sind unverbindlich und freibleibend, solange sie nicht zum Inhalt
einer vertraglichen Vereinbarung werden. Für Bestellungen in unserem Internet-Shop gelten
die zum Zeitpunkt der Bestellung im Angebot aufgeführten Preise. Die angegebenen Preise
sind Endpreise, das heißt, sie beinhalten die jeweils gültige österreichische gesetzliche
Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile.
4.2. Die Versandkosten finden Sie unmittelbar am Preis angegeben oder bei der
Zusammenfassung Ihre Bestellung.
5. Zahlung, Lieferung
5.1. Wir bieten nur die in unserem Internet-Shop angegebenen Zahlungsmöglichkeiten.
Zahlungen sind in jedem Fall ohne Abzug zu leisten und spätestens binnen 14 Tagen nach
Warenempfang fällig. Im Falle des Verzuges machen wir mindestens die gesetzlichen
Verzugszinsen geltend, wobei wir uns vorbehalten höhere tatsächlich angefallene Zinsen zu
verlangen. Dem Kunden bleibt der Beweis offen, dass uns ein geringerer Schaden entstanden
ist. Vorauskasse: Sie überweisen den Betrag vorab auf unser Ihnen in der Auftragsbestätigung
mitgeteiltes Konto.
5.2. Wir sind bemüht, bestellte Ware unverzüglich auszuliefern. Bei Bestellung von Lagerware
erfolgt der Versand meist am selben Werktag, (Geldeingang je nach Zahlungsart
vorausgesetzt) sonst am folgenden Werktag. Sendet das Transportunternehmen die
versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war,
trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde sein
Widerrufsrecht wirksam ausübt, wenn er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung
geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der
angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine
angemessene Zeit vorher angekündigt hatte. Selbstabholung ist aus logistischen Gründen
nicht möglich.
6.

Eigentumsvorbehalt

Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des
geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.
7. Gewährleistung und Kundenzufriedenheit
Wir legen Wert auf Ihre Kundenzufriedenheit. Sie können sich jederzeit auf einem der
eingangs angegebenen Kontaktwege an uns wenden. Wir bemühen uns Ihr Anliegen
möglichst schnell zu prüfen und werden uns hierzu nach Eingang der Unterlagen bzw. Ihrer
Eingabe oder Beschwerde bei Ihnen melden. Geben Sie uns aber etwas Zeit, da es in
Gewährleistungsfällen häufig der Einschaltung des Herstellers bedarf. Bei Beschwerden helfen
Sie uns, wenn Sie uns möglichst genau den Gegenstand des Problems schildern und
gegebenenfalls Bestellunterlagen in Kopie übermitteln oder zumindest Bestellnummer,
Kundennummer etc. angeben. Sollten Sie auch binnen 5 Werktagen keine Reaktion von uns
erhalten, fragen Sie bitte nach. In seltenen Fällen können E-Mails in Spamfiltern bei uns oder
bei Ihnen "hängen" geblieben sein oder eine Nachricht auf sonstigem Weg hat Sie nicht
erreicht oder ist versehentlich unterblieben. Bei Serviceanfragen wenden Sie sich bitte an
unseren Kundendienst, den Sie unter o.g. Kontaktdaten erreichen können. Es gelten die

gesetzlichen Gewährleistungsregeln. Der Kunde unterstützt uns bei der Feststellung,
Eingrenzung und Dokumentation der Mängel, soweit ihm dies nach Treu und Glauben in
Ansehung des Vertragsverhältnisses zumutbar ist.

8.

Einlösung von Gutscheinen

8.1 Gutscheine, die über den Online-Shop des Verkäufers erworben werden, können nur im
Online-Shop des Verkäufers über das dafür vorgesehene Online-Bestellformular eingelöst
werden. Eine Einlösung per Telefon, Brief, Fax oder E-Mail ist nicht möglich.
8.2 Gutscheine und Restguthaben von Gutscheinen sind bis zum Ende des dritten Jahres nach
dem Jahr des Gutscheinkaufs einlösbar. Restguthaben werden bis zum Ablaufdatum auf dem
Gutscheinkonto des Kunden gutgeschrieben.
8.3 Gutscheine können nur für den Kauf von Waren und nicht für den Kauf von weiteren
Gutscheinen verwendet werden.
8.4 Reicht der Wert des Gutscheins zur Deckung der Bestellung nicht aus, kann zur
Begleichung des Differenzbetrages eine der übrigen vom Verkäufer angebotenen
Zahlungsarten gewählt werden.
8.5 Pro Bestellung kann immer nur ein Gutschein eingelöst werden.
8.6 Eine Barauszahlung von Gutscheinen oder Gutscheinguthaben ist nicht möglich.
8.7 Der Gutschein ist übertragbar. Der Verkäufer kann mit befreiender Wirkung an den
jeweiligen Inhaber, der den Gutschein im Online-Shop des Verkäufers einlöst, leisten. Dies gilt
nicht, wenn der Verkäufer Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von der
Nichtberechtigung, der Geschäftsunfähigkeit oder der fehlenden Vertretungsberechtigung
des jeweiligen Inhabers hat.
9. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Für sämtliche Rechtsgeschäfte oder andere rechtlichen Beziehungen mit uns gilt das Recht
der Republik Österreich. Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen.
10.2 Sofern der Kunde nach Abschluss eines unter Geltung dieser Geschäftsbedingungen
geschlossenen Vertrages seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland
verlegt, wird für diesen Fall als Gerichtsstand unser Unternehmenssitz in 1140 Wien
vereinbart. Wir sind in diesem Fall auch berechtigt, am letzten inländischen Wohnsitz des
Kunden zu klagen. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist,
wenn der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für den
Hauptsitz von Multistopper KG zuständig ist. Multistopper KG ist auch berechtigt, am
Hauptsitz des Bestellers zu klagen.
9.1 Außergerichtliche Streitbeilegung

Rechtlicher Hinweis gemäß Art. 14 Abs. 1 der EU-Verordnung Nr. 524/2013 vom 21. Mai 2013
( ODR-Verordnung ): Die Europäische Kommission stellt Verbrauchern und Unternehmern
für die außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Rechtsgeschäften eine
interaktive Website ( „OS-Plattform“ ) zur Verfügung, die Sie unter folgendem Link finden:
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Die OS-Plattform ist eine zentrale Anlaufstelle, auf die
Verbraucher und Unternehmer in allen Amtssprachen der Europäischen Union auf
elektronischem Wege kostenfrei zugreifen können, um Streitigkeiten über vertragliche
Verpflichtungen aus Online-Kaufverträgen oder Online-Dienstleistungsverträgen
außergerichtlich beizulegen.
10. Schlussbestimmung
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder
teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird
hierdurch die Gültigkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen ansonsten nicht berührt. An
die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten die gesetzlichen Bestimmungen. Das
gleiche gilt, soweit die allgemeinen Geschäftsbedingungen eine nicht vorhergesehene Lücke
aufweisen.
II. Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen an Unternehmer
Für Lieferungen an natürliche und juristische Personen oder rechtsfähige
Personengesellschaften, die bei ihren Bestellungen in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln ( „Unternehmer“ ), gelten ergänzend unsere
Liefer-AGB. Sie finden diese Liefer-AGB hier:
1. EINKAUFS-AGB
I. Allgemeine Einkaufsbedingungen der Unternehmen der Multistopper KG
Alle Lieferungen und Leistungen, die Sie als Unternehmen oder Unternehmer (im Folgenden:
"Lieferant") an Unternehmen
der Multistopper KG erbringen, richten sich ausschließlich nach diesen Bedingungen. Soweit
zwischen den Parteien Rahmenverträge und individualrechtliche Vereinbarungen getroffen
wurden, haben diese Vorrang.
Andere Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten auch dann nicht, wenn ihnen im Einzelfall
nicht ausdrücklich widersprochen
wurde.
II. Bestellung
1.Bestellungen, Abschlüsse und Lieferabrufe bedürfen der Schriftform.
2.Nimmt der Lieferant unsere Bestellung nicht binnen einer Frist von 2 Wochen nach Zugang
der Bestellung durch schriftliche
Bestätigung an, so gilt eine spätere Annahme als Gegenangebot und kann von uns wahlweise
angenommen oder abgelehnt werden. Lieferabrufe werden spätestens verbindlich, wenn der
Lieferant nicht binnen 2 Wochen seit Zugang widerspricht und er bei dem Lieferabruf auf
diese Folge durch uns hingewiesen worden ist.
3. Der Lieferant darf Unteraufträge nur mit unserer Zustimmung erteilen.
4.Änderungen der handelsüblichen Mengen oder Qualitätstoleranzen bleiben uns
vorbehalten, solange dadurch nicht derPreis und/ oder die wesentlichen Leistungsmerkmale

oder die Lieferzeit verändert werden und die Änderungen/ Abweichungendem
Vertragspartner zumutbar sind.
5.Entsteht unsererseits Bedarf an einer zumutbaren Änderung des Liefergegenstandes nach
Vertragsschluss, ist der Lieferantverpflichtet, hierzu mit uns entsprechende, ergebnisoffene
Nachverhandlungen durchzuführen.Bei den Verhandlungen werden die Auswirkungen in
Bezug auf Mehr- oder Minderkosten und den Liefertermin angemessen berücksichtigt.
III. Preise/Zahlung
1.Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abweichender schriftlicher
Vereinbarung schließt der Preis die Lieferung DAP (Incoterms 2010) bis zum Ort unseres
bestellenden Werkes, inklusive Verpackung, Versicherung, Entladung, anfallende Steuern,
sowie Zollformalitäten und Zoll ein. Preiserhöhungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns
schriftlich bestätigt worden sind.
2.Rechnungen müssen uns nach Lieferung gesondert in ordnungsgemäßer Form inklusive
einer für die Abwicklung ausreichenden Anzahl an Abschriften eingereicht werden.
3.W ir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis in der am Sitz
unseres Werkes gültigen Währung innerhalb von 14 Netto oder innerhalb von 30 Tagen nach
Lieferung/ Leistung und Rechnungserhalt netto auf dem handelsüblichen Weg.
Die vereinbarte Zahlungsfrist beginnt am jeweils nächstfolgenden 1. oder 16. Monatstag nach
Eingang der Ware und Rechnung.
4. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu.
Allgemeine Lieferbedingungen der Multistopper KG
I. Allgemeine Bestimmungen
1. Für unsere Lieferungen und Leistungen im Geschäftsverkehr mit Unternehme(r)n (im
folgenden "Vertragspartner") gelten ausschließlich die nachfolgenden Liefer- und
Zahlungsbedingungen (im folgenden "Bedingungen") in der zum Zeitpunkt der Lieferung oder
Leistung jeweils gültigen Fassung. Abweichende Geschäftsbedingungen, insbesondere
Einkaufsbedingungen, haben nur Gültigkeit, wenn sie explizit schriftlich anerkannt wurden.
Dies gilt auch für den Fall, dass die Lieferung von uns vorbehaltlos ausgeführt wird, nachdem
der Vertragspartner der Geltung unserer Bedingungen widersprochen hat.
2. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden je nach Geschäftsfeld durch
Sonderbedingungen ergänzt.
3. Mit der Erteilung eines Auftrages erklärt sich der Vertragspartner damit einverstanden,
dass unsere Geschäftsbedingungen für die gesamte, auch zukünftige Geschäftsbeziehung mit
ihm, gelten.
4. Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen Erklärungen der Vertragsparteien und ihrer
Vertreter/ Erfüllungsgehilfen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, wobei die
Schriftform auch durch Textform einschließlich e-mail gewahrt wird.
II. Angebot, Vertragsabschluss, Änderungsvorbehalt
1. Unsere Angebote sind stets freibleibend, es sei denn, dass etwas anderes schriftlich
vereinbart wurde.
2. Konstruktionsänderungen und Abweichungen von den Prospekt- und Katalogangaben
bleiben auch nach Absenden der Auftragsbestätigung ausdrücklich nach schriftlicher Anzeige
gegenüber dem Vertragspartner vorbehalten, solange dadurch nicht der Preis und/oder die
wesentlichen Leistungsmerkmale oder die Lieferzeit verändert werden und die
Änderungen/Abweichungen dem Vertragspartner zumutbar sind.

3. Für die Auftragsannahme, den Umfang der Lieferung und den Lieferzeitpunkt ist
ausschließlich unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Richtige und rechtzeitige
Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.
4. Die unsere Waren betreffenden Abbildungen, Gewichts- und Maßangaben, technische
Daten, etc. gelten unabhängig von der Form des jeweiligen Datenträgers nur als
branchenübliche Näherungswerte, wenn sie von uns in der Auftragsbestätigung nicht
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind.
5. Einwände gegen Auftragsbestätigungen müssen schriftlich sofort, spätestens innerhalb von
acht Tagen nach Ausstellungsdatum bei uns eingehen.
III. Preise
1. Unsere Preise sind Nettopreise und verstehen sich ausschließlich Verpackung, Fracht,
Versicherung und Zoll zuzüglich der am Tag der Lieferung oder Leistung geltenden
gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Tritt eine wesentliche Änderung der Lohn-, Material-, oder Energiekosten ein, so ist jede
Vertragspartei berechtigt, eine angemessene Anpassung des Preises unter Berücksichtigung
dieser Faktoren zu verlangen.
IV. Lieferung und Leistung
1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, liefern wir ab Werk. Es steht uns frei, die Versandart
zu wählen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Kleinaufträge werden lediglich gegen
Nachnahme und ohne Gewährung unserer Rabatte versandt.
Bei Widersprüchen zwischen unseren Liefer-AGB der vorgenannten Ziff. I. haben die
Regelungen in den Ziff. I. vorrangige Geltung.
Bei Online-Geschäften mit Unternehmern behalten wir uns vor, Rechnungen ausschließlich
auf elektronischem Weg zu übermitteln. Die Zustimmung des Kunden zur ausschließlich
elektronischen Rechnungsstellung gilt als erteilt, wenn der Kunde nicht unverzüglich nach
Rechnungserhalt eine zusätzliche Übersendung der Rechnung in Papierform verlangt hat. Das
Recht des Kunden, innerhalb der für Rechnungen geltenden gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen jederzeit eine Rechnung in Papierform nachfordern zu dürfen, bleibt
hiervon unberührt.
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Datenschutzerklärung
Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse an
unserem Unternehmen und unseren Produkten bzw. Leistungen. Der Schutz Ihrer
Privatsphäre bei der Nutzung unserer Website ist uns wichtig. Daher nehmen Sie bitte
nachstehende Informationen zur Kenntnis:
1)

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen, ohne dass wir personenbezogene
Daten von Ihnen erheben. Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese
von sich aus zur Durchführung eines Vertrages, bei der Eröffnung eines Kundenkontos oder
im Rahmen der Kontaktaufnahme mitteilen. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche
Einwilligung jeweils allein zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen genutzt.
Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages werden Ihre Daten mit Rücksicht auf steuer- und
handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gesperrt und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht.
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten erhoben, wenn Sie sich zu unserem E-MailNewsletter anmelden. Diese Daten werden von uns zu eigenen Werbezwecken in Form
unseres E-Mail-Newsletters genutzt, sofern Sie hierin ausdrücklich eingewilligt haben wie
folgt: “Abonniere den kostenlosen Newsletter und erhalte exklusive Angebote und verpasse
keine Neuigkeit!” Sie können den Newsletter jederzeit über den dafür vorgesehenen Link im
Newsletter oder durch entsprechende Nachricht an uns abbestellen. Nach erfolgter
Abmeldung wird Ihre E-Mailadresse unverzüglich gelöscht.
2)

Weitergabe personenbezogener Daten

2.1
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der
Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen
weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. Wir geben Ihre
Zahlungsdaten im Rahmen der Abwicklung von Zahlungen an das beauftragte Kreditinstitut
weiter.
3)

Kundenbewertungsanfrage durch Trusted Shops

Gegebenenfalls haben Sie nach Ihrer Bestellung folgende Einwilligung erteilt:
„Ja, ich möchte meinen Einkauf „später bewerten“ und von Trusted Shops einmalig per E-Mail
an die Abgabe eine Bewertung erinnert werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit
widerrufen.” Sofern Sie uns hierzu Ihre oben genannte ausdrückliche Einwilligung erteilt
haben, übermitteln wir Ihre E-Mail-Adresse für die Aufforderung zur Abgabe einer
Händlerbewertung der bezogenen Leistung über das Trusted Shops
Händlerbewertungssystem an die Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln,
damit diese Ihnen eine E-Mail zur Erinnerung an die Abgabe einer Bewertung zusendet. Diese

Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft (z.B. per Mail an unsere im Impressum
genannte E-Mail-Adresse) widerrufen werden.
4)

Cookies

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter
Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies.
Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden.
Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also
nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies
verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns oder unseren Partnerunternehmen,
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Sie können
Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und
einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle
oder generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität
unserer Website eingeschränkt sein.
5)

Verwendung von Pinterest-Plugins

Auf den Seiten des Verkäufers werden sogenannt Social Plugins („Plugins“) des sozialen
Netzwerkes Pinterest verwendet, das von der Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA,
94301, USA („Pinterest“) betrieben wird. Wenn Sie eine Seite des Verkäufers aufrufen die ein
solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Pinterest
her. Das Plugin übermittelt hierbei sog. Protokolldaten an den Server von Pinterest in die USA.
Diese Protokolldaten enthalten möglicherweise die IP-Adresse, die Adresse der besuchten
Websites, die über Pinterest-Funktionen verfügen, Art und Einstellungen des Browsers,
Datum und Zeitpunkt der Anfrage, Ihre Verwendungsweise von Pinterest sowie Cookies.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Pinterest sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Pinterest:
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
6)

Verwendung von Twitter-Plugins

Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des MikrobloggingDienstes Twitter verwendet, der von der Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, USA („Twitter“) betrieben wird. Die Plugins sind mit einem Twitter-Logo
beispielsweise in Form eines blauen „Twitter- Vogels“ gekennzeichnet. Eine Übersicht über
die Twitter Plugins und deren Aussehen finden Sie hier:
https://twitter.com/about/resources/buttons Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts
aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den
Servern von Twitter her. Der Inhalt des Plugins wird von Twitter direkt an Ihren Browser
übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die Einbindung erhält Twitter die
Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat,
auch wenn Sie kein Profil bei Twitter besitzen oder gerade nicht bei Twitter eingeloggt sind.
Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen
Server von Twitter in die USA übermittelt und dort gespeichert. Sind Sie bei Twitter
eingeloggt, kann Twitter den Besuch unserer Website Ihrem Twitter-Account unmittelbar
zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „Twittern“-Button

betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Twitter
übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Ihrem TwitterAccount veröffentlicht und dort Ihren Kontakten angezeigt.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Twitter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Twitter:
https://twitter.com/privacy Wenn Sie nicht möchten, dass Twitter die über unseren
Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Twitter-Account zuordnet, müssen Sie
sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Twitter ausloggen. Sie können das Laden der
Twitter Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser komplett verhindern, z. B. mit dem SkriptBlocker „NoScript“ (http://noscript.net/).
7)

Webanalysedienst

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur
in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung
„_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden,
um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
8)

Verwendung von Facebook-Plugins

Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes
Facebook verwendet, das von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA („Facebook“) betrieben wird. Die Plugins sind mit einem Facebook-Logo oder dem Zusatz
„Soziales Plug-in von Facebook“ bzw. „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. Eine
Übersicht über die Facebook Plugins und deren Aussehen finden Sie hier:

https://developers.facebook.com/docs/plugins Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts
aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu den
Servern von Facebook her. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser
übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung erhält Facebook die
Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat,
auch wenn Sie kein Facebook-Profil besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind.
Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen
Server von Facebook in die USA übermittelt und dort gespeichert. Sind Sie bei Facebook
eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website Ihrem Facebook-Profil unmittelbar
zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „Gefällt mir“-Button
betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird diese Information ebenfalls direkt an einen
Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem
auf Ihrem Facebook- Profil veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt. Zweck und
Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über
unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Facebook-Profil zuordnet,
müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen. Sie können das
Laden der Facebook Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser komplett verhindern, z.B.
mit dem „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).
9) Ihre Rechte und Kontaktaufnahme
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Wenn Sie weitere Fragen zur
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben, kontaktieren
Sie uns bitte. Gleiches gilt für Auskünfte, Sperrung, Löschungs- und Berichtigungswünsche
hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten sowie für Widerrufe erteilter Einwilligungen. Die
Kontaktadresse finden Sie in unserem Impressum.
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