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Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen 

+++++++++++++++++++++++++++ LGT Trier GmbH  Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH) 

Stefan Deutsch  Am alten Flugplatz 3 / Industriegebiet  D-54294 Trier-Euren Tel. +49 

(0)651 826776-0  Fax. +49 (0)651 826776-22  Email: info@haustechnikmarkt.de  Web: 

http://www.haustechnikmarkt.de/wirueberuns.html Amtsgericht Trier HRB 4100  USt.-

IDNr.: DE 196728337  +++++++++++++++++++++++++++  

   

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich  

Alle Leistungen, die von LGT GmbH (im folgenden www.haustechnikmarkt.de) für den  

Kunden erbracht werden, erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen haben nur insofern Geltung, 

als sie zwischen dem Internet-Shop www.haustechnikmarkt.de und dem Kunden vereinbart 

wurden oder in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich benannt werden.  

§ 2 Angebot - Vertragsschluss   

  

(1) Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Darstellung der Produkte in unserem Internetshop 

stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog 

dar.   

(2) Vertragsgegenstand ist der Verkauf von Waren über unseren Internetshop. Nach Eingabe 

Ihrer persönlichen Daten, dem erfolgreichen durchlaufen der einzelnen Bestellschritte 

und durch Anklicken der entsprechenden Schaltfläche, im abschließenden Schritt des 

Bestellprozesses, geben Sie ein verbindliches Kaufangebot über die im Warenkorb 

enthaltenen Waren ab. Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit etwaige 

Eingabefehler zu erkennen und mit Hilfe der Korrekturfunktion zu korrigieren und/oder zu 

verändern.  

(3) Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der 

Bestellung. Diese automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die 

Bestellung bei uns eingegangen ist und stellt keine Auftragsannahme dar.  

(4) Wir sind berechtigt Ihre Bestellung innerhalb von 4 Tagen nach Eingang, durch  

Zusendung einer Auftragsbestätigung schriftlich oder in Textform (z.B. Email), in welcher Sie 

zur Zahlung aufgefordert werden oder die Auslieferung der Ware bestätigt wird, 

anzunehmen. Ein bindender Vertrag kann auch schon vorher zustande kommen wenn Sie 

eine Online-Zahlungsweise wählen und die Zahlung unmittelbar nach Absenden der 

Bestellung vornehmen. In diesem Fall erfolgt der Vertragsschluss zu dem Zeitpunkt, an dem 

der entsprechende Zahlungsdienstleister Ihnen die Ausführung der Zahlungsanweisung 

bestätigt.  

§ 3 Einsicht in den Vertragstext   

  

Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen 

jederzeit auf www.haustechnikmarkt.de einsehen und auf Ihrem Rechner speichern. Die 

konkreten Bestelldaten sowie die Allgemeinen Vertragsbedingungen werden Ihnen per Email 

zugesendet und sind bei Registrierung im LogIn-Bereich einsehbar.  

§ 4 Zahlung, Fälligkeit, Zahlungsverzug  

(1) Die Bezahlung der Waren erfolgt wahlweise per Vorkasse/Überweisung, per Nachnahme  



(zuzüglich 9,40 Euro Nachnahmegebühr), Paypal, Sofortüberweisung.de oder auf Rechnung  

(nach Freigabe von www.haustechnikmarkt.de). Die Bezahlung per Nachnahme ist nur bei 

Versand innerhalb Deutschlands möglich. Der www.haustechnikmarkt.de Internet-Shop 

behält sich das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten zu akzeptieren oder 

auszuschließen.  

(2) Bei Zahlung per Vorkasse/Überweisung, Sofortüberweisung.de oder PayPal verpflichtet 

sich der Kunde, den Kaufpreis nach Bestellung unverzüglich zu zahlen. Bei Zahlung per 

Nachnahme verpflichtet sich der Kunde, den Kaufpreis bei Lieferung der Ware zu zahlen. 

Bei Zahlung auf Rechnung verpflichtet sich der Kunde, den Rechnungsbetrag innerhalb 

von 14 Tagen nach Erhalt der Ware zu begleichen.  

(3) Befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug, hat er währenddessen jede Fahrlässigkeit 

zu vertreten. Er haftet wegen der Leistung auch für Zufall, es sei denn, dass der Schaden 

auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten sein würde.  

(4) Der Kaufpreis ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 

das  

Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Bei Rechtsgeschäften, an denen ein 

Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz acht Prozentpunkte über dem 

Basiszinssatz.  

(5) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.  

§ 5 Lieferung  

(1) Die Lieferung erfolgt durch Sendung der Ware an die vom Kunden mitgeteilte 

Adresse. Die zu erwartende Lieferzeit entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Angebot.  

(2) Die Lieferung erfolgt gegen die bei der Internetbestellung angegebenen 

Verpackungs- und Versandkosten. Für Auslandslieferungen wird, soweit nichts anderes 

angegeben ist, der Preis für Verpackung und Versand gesondert nach Gewicht berechnet. 

Wenn der Kunde eine spezielle Art der Versendung wünscht, bei der höhere Kosten 

anfallen, so hat er auch diese Mehrkosten zu tragen.  

(3) Ist die Leistung unverschuldeter Weise nicht verfügbar, wird der Verbraucher 

unverzüglich darüber informiert und eventuell schon erbrachte Gegenleistungen erstattet.  

(4) Bei Lieferungen in Länder außerhalb der EU können ggf. Zusatzkosten in Form von 

Zöllen oder Einfuhrsteuern anfallen, die von Ihnen selbst zu tragen sind.  

§ 6 Eigentumsvorbehalt  

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von www.haustechnikmarkt.de.  

§ 7 Preise  

(1) Der jeweils angegebene Preis für unsere Waren versteht sich als Endpreis 

einschließlich eventuell anfallender Mehrwertsteuer und weiterer Preisbestandteile. Der 

Preis umfasst nicht die Liefer- und Versandkosten.  

(2) Mit der Aktualisierung der Internet-Seiten von www.haustechnikmarkt.de werden alle 

früheren Preise und sonstige Angaben über Waren ungültig.  

(3) Maßgeblich für die Rechnungsstellung ist der Preis zum Zeitpunkt der Abgabe des 

Angebots des Kunden.  



§ 8 Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechts  

Bei paketversandfähigen Waren tragen Sie die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der 

Waren.  

Wir holen nicht-paketversandfähige Waren (= Ware die Sie durch eine Spedition erhalten 

haben) ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung von 94,00 EUR je Palette, 

Gitterbox oder Lademeter.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

§ 9 Widerrufsrecht für Verbraucher  

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden können.  

   

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 Waren in Besitz genommen haben bzw. 

hat.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  

LGT Trier GmbH  

Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH) Stefan Deutsch  

Am alten Flugplatz 3 / Industriegebiet  

D-54294 Trier-Euren  

Tel. +49 (0)651 826776-0  

Fax. +49 (0)651 826776-22 Email: 

info@haustechnikmarkt.de  

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder 

EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 

das beigefügte Muster-Widerrufsformular www.haustechnikmarkt.de/widerrufsformular.pdf 

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, 

http://www.der-luftshop.de/widerrufsformular.pdf
http://www.der-luftshop.de/widerrufsformular.pdf
http://www.der-luftshop.de/widerrufsformular.pdf


mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 

dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Sie haben paketversandfähige 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.  

Wir holen nicht-paketversandfähige Waren (= Ware die Sie durch eine Spedition erhalten 

haben) ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung von 94,00 EUR je Palette, 

Gitterbox oder Lademeter.  

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.  

  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

Gründe für das Nichtbestehen und für vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts:  

Das Widerrufsrecht im Fernabsatz besteht nicht:  

Bei 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.  

Bei Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 

überschritten würde.  

Bei Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von 

AbonnementVerträgen.  

Bei Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die 

aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller 

Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss 

hat.  

Das Widerrufsrecht im Fernabsatz erlischt vorzeitig:  

Bei Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der 

Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 

entfernt wurde.  

Bei Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit 

untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.  

Bei Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten 

Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

Widerrufsformular zum Download: www.haustechnikmarkt.de/widerrufsformular.pdf 

Widerrufsformular  

  

http://www.der-luftshop.de/widerrufsformular.pdf
http://www.der-luftshop.de/widerrufsformular.pdf
http://www.der-luftshop.de/widerrufsformular.pdf


Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.   

  

An:  

LGT Trier GmbH  

Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH) Stefan Deutsch  

Am alten Flugplatz 3 / Industriegebiet  

D-54294 Trier-Euren  

Fax. +49 (0)651 826776-22  

Email: info@haustechnikmarkt.de  

  

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 

der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)   

  

  

Bestellt am (*)/erhalten am (*)  

  

  

Name des/der Verbraucher(s)   

  

  

Anschrift des/der Verbraucher(s)   

  

  

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)   

  

  

Datum   

  

  

(*) Unzutreffendes streichen.  

  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ § 10 Rücktritt  

(1) www.haustechnikmarkt.de ist berechtigt, vom Vertrag auch hinsichtlich eines noch 

offenen Teils der Lieferung oder Leistung zurückzutreten, wenn falsche Angaben über die  

Kreditwürdigkeit des Kunden gemacht worden oder objektive Gründe hinsichtlich der 

Zahlungsfähigkeit des Kunden entstanden sind und dieser auf Begehren des 



www.haustechnikmarkt.de Internet-Shops weder Vorauszahlung leistet noch vor Lieferung 

eine taugliche Sicherheit erbringt oder wenn über das Vermögen des Kunden ein 

Insolvenzverfahren eröffnet oder ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens 

mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird.  

(2) Unbeachtet der Schadenersatzansprüche von www.haustechnikmarkt.de sind im 

Falle des Teilrücktritts bereits erbrachte Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu 

bezahlen.  

§ 11 Gewährleistung  

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.  

§ 12 Haftungsbeschränkung  

(1) Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende 

Schäden haftet www.haustechnikmarkt.de nur, soweit diese Schäden auf vorsätzlichem oder 

grob fahrlässigem Handeln oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen 

Vertragspflicht durch www.haustechnikmarkt.de oder dessen Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die 

Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben hiervon unberührt.  

(2) Nach dem jetzigen Stand der Technik kann die Datenkommunikation über das 

Internet nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Der Internet-Shop 

haftet daher nicht für die jederzeitige Verfügbarkeit von www.haustechnikmarkt.de.  

§ 13 Datenschutzerklärung  

Wir verwenden Ihre Bestandsdaten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Alle  

Kundendaten werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der  

Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) von uns 

gespeichert und verarbeitet.   

Erhebung von Daten  

Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten 

Datei werden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und 

statistischen Zwecken. Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und  

Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf,  

Webbrowser und den anfragenden Provider. Diese Daten erlauben uns keinen Rückschluss 

auf Ihre Person.  

Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben 

freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage (z. B. per Kontaktformular oder Email), Bestellung 

oder Registrierung, machen. Die Erfassung und Speicherung Ihrer Daten erfolgt im Rahmen 

des erforderlichen Minimums. Es werden die Daten erfasst, die in der jeweiligen 

Eingabemaske als Pflichtfelder markiert sind wie beispielsweise:  

- Name und Anschrift  

- Telefonnummer   

- Emailadresse  - IP-Adresse  

Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden 

Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und 

handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine 

weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende 

http://www.der-luftshop.de/
http://www.der-luftshop.de/


Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie nachstehend 

informieren.  

Newsletter  

Bei einer Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre E-Mail Adresse zum Zwecke der 

regelmäßigen Werbung und Marktforschung bis zur Abmeldung von unserem Newsletter. 

Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich. Senden Sie uns hierfür entweder eine 

Email an untenstehende Emailadresse oder nutzen Sie bequem den entsprechenden Link 

zur Abmeldung im Newsletter.  

Weitergabe Ihrer Daten an Dritte zur Vertragsabwicklung  

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Haus-Adresse und E-

MailAdresse nicht ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung an Dritte 

weiter. Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung 

die Übermittlung von Daten benötigen (z. Beispiel, soweit erforderlich, das mit der Lieferung 

beauftragte Versandunternehmen). Abhängig davon welche Zahlungsweise Sie im 

Bestellprozess auswählen, geben wir zur Zahlungsabwicklung die hierfür erhobenen Daten 

an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut bzw. an den ausgewählten  

Zahlungsdienstleister weiter. Zum Teil erheben die ausgewählten Zahlungsdienstleister diese 

Daten auch selbst, soweit Sie dort ein Konto anlegen. In diesem Fall müssen Sie sich im 

Bestellprozess mit Ihren Zugangsdaten bei dem Zahlungsdienstleister anmelden. Es gilt 

insoweit die Datenschutzerklärung des jeweiligen Zahlungsdienstleisters. In allen Fällen 

beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche 

Minimum. Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 

berücksichtigt.   

Auskünfte und Widerruf von Einwilligungen  

Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und 

Löschung Ihrer gespeicherten Daten.   

Außerdem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihre ggf. erteilten Einwilligungen 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können.  

Bei Fragen zur Ihren persönlichen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder 

Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine 

bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte an:  

LGT Trier GmbH   

Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH) Stefan Deutsch   

Am alten Flugplatz 3 / Industriegebiet   

D-54294 Trier-Euren   

Email: info@haustechnikmarkt.de  

Bonitätsprüfung über BillSAFE und Scoring  

Bei Auswahl der Zahlungsart „Rechnungskauf“ werden Sie im Bestellablauf aufgefordert, Ihre 

persönlichen Daten (Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, 

Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) anzugeben. Diese Daten werden von 

uns zum Zwecke einer Bonitätsprüfung an die BillSAFE GmbH, Albert-Einstein-Ring 6, 

D14532 Kleinmachnow („BillSAFE“) weitergeleitet. BillSAFE prüft auf Basis der von Ihnen 

angegebenen persönlichen Daten sowie weiterer Daten (wie etwa Warenkorb, 

Rechnungsbetrag, Bestellhistorie, Zahlungserfahrungen), ob die von Ihnen ausgewählte 

Zahlungsmöglichkeit im Hinblick auf Zahlungs- und/oder Forderungsausfallrisiken gewährt 



werden kann. Zur Entscheidung im Rahmen der Antragsprüfung können neben 

BillSAFEinternen Kriterien auch Identitäts- und Bonitätsinformationen von folgenden 

Auskunfteien einbezogen werden:  

• SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0)611-9278-0, Fax:  

-109  

• Deltavista GmbH, Freisinger Landstraße 74, D-80939 München, Tel.: +49 (0)721-

25511777, Fax: -22  

• accumio finance services GmbH Customer Care Service Center, Postfach 110254, 30099 

Hannover  

• infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Tel.: 

+49    (0)7221-5040-1000, Fax: -1001  

• Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, D-22761 Hamburg, Tel.: 

+49 (0)40-89803-0, Fax: -777  

• mediafinanz AG, Weiße Breite 5, 49084 Osnabrück  

Tel.: +49 (0)541- 2029-0, Fax: -101  

Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte). Soweit 

Score-Werte in das Ergebnis der Bonitätsauskunft einfließen, haben diese ihre Grundlage in 

einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren, in die 

Berechnung der Score-Werte fließen unter anderem Anschriftendaten ein. Unter der 

nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die 

Datenschutzbestimmungen von BillSAFE:  

https://www.billsafe.de/resources/docs/pdf/Kaeufer_AGB.pdf  

Cookies  

Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, 

unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine 

Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die 

meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte "Session-Cookies". Sie werden 

nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. ). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem 

Endgerät und ermöglichen uns, 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 ausschließen. 

Wird das Setzen von Cookies ausgeschlossen kann die Funktionalität unseres Internetshops 

eingeschränkt sein. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten 

keine Viren. Wir erfassen keine personenbezogenen Daten über Cookies.   

Google Analytics  

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 

https://www.billsafe.de/resources/docs/pdf/Kaeufer_AGB.pdf
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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 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen 

und installieren.  

Nähere Informationen hierzu finden Sie  

unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter 

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  (allgemeine Informationen zu Google Analytics 

und Datenschutz).  

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code 

„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen 

(sog. IP-Masking) zu gewährleisten.  

§ 14 Gerichtsstand  

Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen uns und dem Kunden findet das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Von dieser Rechtswahl ausgenommen sind die 

zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der Kunde seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.  

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und 

uns ist unser Firmensitz, sofern es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 

handelt.  

§ 15 Weitere Kundeninformationen  

(1) Technische Schritte die zum Vertragsschluss führen und Korrekturmöglichkeiten: Sie 

können die gewünschte Ware unverbindlich in den virtuellen Warenkorb legen. Diesen 

können Sie jederzeit aufrufen uns seinen Inhalt einsehen korrigieren und/oder löschen. 

Wenn Sie die gewählten Waren kaufen wollen klicken Sie bitte auf „Kasse“. Sie werden 

dann zur Eingabe Ihrer persönlichen Daten, der Auswahl der Zahlungsart und 

Bestätigung der Kenntnisnahme der Kundeninformationen aufgefordert. Den 

Bestellvorgang können Sie jederzeit, durch Schließen des Browserfensters, abbrechen 

oder durch Absenden der Bestellung abschließen. Eventuelle Eingabefehler bei Abgabe 

Ihrer Bestellung können Sie in der abschließenden Zusammenfassung erkennen und vor 

Absenden der Bestellung mithilfe der Korrekturfunktionen korrigieren.  
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(2) Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren entnehmen Sie bitte den 

Produktbeschreibungen in unserem Onlineangebot.  

(3) Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.  

(4) Die Lieferzeit ist der jeweiligen Artikelbeschreibung zu entnehmen. Fallen in die Lieferzeit 

Sonn- und Feiertage, so verlängert sich die Lieferzeit entsprechend.  

(5) Beschwerden, Reklamationen und sonstige Gewährleistungsansprüche können Sie unter 

der im Impressum angegebenen Adresse vorbringen.  

(6) Informationen zur Alternativen Streitbeilegung   

Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog.  

„OS-Plattform“) geschaffen. Die OS-Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen 

Beilegung von Streitigkeiten, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen. Die OS-Plattform 

kann unter dem folgenden Link erreicht werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zur 

Teilnahme an einem Streitschlichtungsverfahren sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.   
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