
Unsere AGB 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Online-Shops 

 

 

Lieferbedingungen: 

 

Center of Light 

Sabine Mayer  

A-1180 Wien, Leschetitzkygasse 33  

Tel: +43 (0) 676 / 4004993 

E-Mail: office@center-of-light.at 

 

-gesetzlich vertreten durch Sabine Mayer  im nachfolgenden "Firma" genannt 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Für Verträge mit der Firma gelten ausschließlich diese Geschäftsbedingungen. Abweichenden Regelungen wird widersprochen. Andere als die hierin enthaltenen Regelungen 

werden nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung wirksam. 

(2) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für zukünftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 

(3) Mündliche Nebenabreden sollen auf einem dauerhaften Datenträger, z.B. E-Mail dokumentiert werden. Änderungen der Bedingungen, einschließlich dieser Bestätigungsklausel, 

sowie die Vereinbarung von Lieferterminen oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Bestätigung durch die Firma. 

 

§ 2 Angebote Vertragsschluss, Leistungs- und Lieferungspflicht 

(1) Angebote auf diesen Webseiten sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich eine verbindliche Zusicherung erfolgt. Bestellungen sind nur verbindlich, wenn wir 

sie bestätigen oder wenn wir ihnen durch Zusendung der Waren nachkommen. 

(2) Der Vertrag kommt zustande aufgrund der Bestellung des Kunden durch Absendung einer E-Mail/Ausfüllen und Bestätigen des Web-Bestellformulars einerseits und Bestätigung 

der Bestellung/Ausführung der Bestellung durch die Firma. 

(3) Das Einhalten einer Lieferfrist ist immer von der rechtzeitigen Selbstbelieferung abhängig. Hängt die Liefermöglichkeit von der Belieferung durch einen Vorlieferanten ab und 

scheitert diese Belieferung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Dem Kunden steht ein Recht auf Schadenersatz aus 

diesem Grunde dann nicht zu.  

Gleiches gilt, wenn aufgrund von höherer Gewalt oder anderen Ereignissen die Lieferung wesentlich erschwert oder unmöglich wird und wir dies nicht zu vertreten haben. Zu solchen 

Ereignissen zählen insbesondere: Feuer, Überschwemmung, Arbeitskampf, Betriebsstörungen, Streik und behördliche Anordnungen, die nicht unserem Betriebsrisiko zuzurechnen 

sind. Der Kunde wird in den genannten Fällen unverzüglich über die fehlende Liefermöglichkeit unterrichtet und eine bereits erbrachte Leistung wird unverzüglich erstattet. 

(4) Ersatzlieferungen sind zulässig, wenn ein bestimmter Artikel nicht lieferbar ist. Die Firma sendet dann eine qualitativ und preislich gleichwertige Ware als Ersatz zu (Ersatzartikel). 

Bei Nichtgefallen kann ein Ersatzartikel porto- und verpackungsfrei zurückgegeben werden. 

(5) Teillieferungen sind zulässig, soweit nicht der Kunde erkennbar kein Interesse an ihnen hat oder ihm diese erkennbar nicht zumutbar sind. Macht die Firma von diesem Recht 

Gebrauch, werden Verpackungs- und Versandkosten nur einmalig erhoben. 

 

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Es gelten die Listenpreise im Zeitpunkt der Bestellung, wie sie auf den Internetseiten dargestellt werden. 

(2) Die Preise verstehen sich ab Betriebssitz der Firma inklusive Mehrwertsteuer ohne Kosten für Verpackung und Versand. 

(3) Für Verpackung und Versand (Versandkosten) werden die Kosten gesondert berechnet.  

- Bei Versendungen ins Ausland werden Versandkosten in Höhe der entstehenden Kosten berechnet. 

(4) Wir liefern ausschließlich nur gegen Vorkasse.  

(5) Bei Nichtbezahlung der Rechnung fallen ab dem 30. Tag Lagerkosten in Höhe von 5 % des Warenwertes täglich an. 

(6) Bei Zahlung gegen Rechnung (nur nach vorheriger Vereinbarung möglich) stehen der Firma die im Folgenden beschriebenen Sicherungsrechte zu: 

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma. Der Eigentumsvorbehalt erlischt mit vollständiger Bezahlung der Ware. Der Kunde ist nicht berechtigt, über die 

Vorbehaltsware zu verfügen. Erlischt unser Vorbehaltseigentum, durch Verarbeitung der von uns gelieferten Ware (z.B. durch Verbindung mit anderen Sachen), so überträgt der 

Kunde bereits jetzt das Miteigentum an der durch Verbindung entstandenen Sache auf die Firma. Die Übergabe wird dadurch ersetzt, dass der Kunde die durch Verbindung 

entstandene neue Sache für uns unentgeltlich mitverwahrt. 



Machen Dritte Rechte hinsichtlich der Vorbehaltsware geltend, z.B. im Falle einer Pfändung, hat der Kunde auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. 

Kosten einer gegebenenfalls erforderlich werdenden Intervention durch uns hat der Kunde zu erstatten. 

Stehen dem Kunden aus Weiterverkauf oder einem sonstigen Grund bezüglich der Vorbehaltsware Ansprüche gegen Dritte zu, so tritt der Kunde diese sicherungshalber an uns ab. 

Wir ermächtigen den Kunden -widerruflich-, die abgetretenen Forderungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung einzuziehen. 

Der Kunde kann Freigabe der Sicherheit oder die Rückabtretung der Forderung gegen Dritte verlangen, soweit der Wert der Sicherheiten unsere noch offenen Forderungen aus der 

Bestellung um 20% übersteigt und durch die Aufgabe unserer Sicherungsrechte nicht jegliche Sicherheit aufgegeben wird. 

(7) Zahlungen werden nach Wahl der Firma zunächst auf ältere Schulden angerechnet. Sind bereits Kosten der Rechtsverfolgung - insbesondere Mahnkosten - entstanden, so kann 

die Firma Zahlungen des Kunden zunächst auf diese Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anrechnen. 

 

§ 4 Rückgaberecht 

Rückgabebelehrung 

 

Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 

Textform (z.B. als Brief, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten 

Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 

1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB.  

 

Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z.B. bei sperrigen Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform erklären. Zur Wahrung der Frist genügt 

die rechtzeitige Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. 

 

Für Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Käufers zugeschnitten sind, besteht nach des § 312d Abs. 4 BGB 

kein Widerrufs- und Rückgaberecht. 

 

Hierzu zählen alle Artikel die mit persönlichen Namen und Geburtsdaten in Zusammenhang stehen. Zum Beispiel: Erstellung von persönlichen GRIDS, Vermittlung von persönlichen 

Namen, individuelle Gravuren und Bemalungen jedweder Art,  

 

 

Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an: 

 

Center of Light 

Sabine Mayer  

A-1180 Wien, Leschetitzkygasse 33  

 

Rückgabefolgen 

Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei 

einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im 

Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen 

Wertersatz leisten. 

 

„Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die 

Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.“ 

 

 

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, 

für uns mit dem Empfang. 

Ende der Rückgabebelehrung 

 

 

§ 5 Aufrechnungsverbot und Zurückbehaltungsrechte 

(1) Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Ansprüchen gegen unsere Zahlungsansprüche aufzurechnen, es sei denn, die Forderungen des Kunden sind unstreitig oder 

rechtskräftig festgestellt. 

(2) Der Kunde ist nicht berechtigt, unseren Zahlungsansprüchen Rechte auf Zurückbehaltung - auch aus Mangelrügen - entgegenzuhalten, es sei denn, sie resultieren aus demselben 



Vertragsverhältnis. 

 

§ 6 Gewährleistung 

(1) Die Gewährleistung ist bei Beanstandung von Mängeln nach unserer Wahl auf Ersatzlieferung oder Nachbesserung beschränkt. (Für alle Waren gelten ergänzend 

Garantiebestimmungen, soweit die Waren mit solchen vom Hersteller versehen worden sind.) 

(2) Schlagen Nachbesserungen oder Ersatzlieferungen nach angemessener Frist fehl, kann der Kunde wahlweise Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachen des Vertrages 

verlangen. Die Frist beträgt mindestens vier Wochen. Nachbesserung oder Ersatzlieferung sind fehlgeschlagen, wenn drei Versuche zur Behebung des Mangels nicht zum Erfolg 

geführt haben. 

(3) Ansprüche des Kunden auf Schadenersatz, z.B. wegen Nichterfüllung, Verschulden bei Vertragsabschluss, Verletzung vertraglicher Nebenverpflichtungen, Mangelfolgeschäden, 

Schäden aus unerlaubter Handlung und sonstigen Rechtsgründen sind ausgeschlossen, es sei denn, wir haften wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft oder wegen 

Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit. Dieser Ausschluss gilt nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(4) Offensichtliche Mängel oder Transportschaden müssen innerhalb einer Frist von zwei Wochen gerügt werden. Transportschäden an der Verpackung sind bei Empfang der Sendung 

durch den Überbringer bei diesem schriftlich festzuhalten. 

(5) War die Reklamation unberechtigt und der Artikel mangel- und fehlerfrei, sind wir berechtigt, dem Kunden Versand und Prüfkosten in Höhe von 40 Euro in Rechnung zu stellen. 

Dem Kunden bleibt der Nachweis eines höheren Aufwandes vorbehalten. Zusätzlich hat in diesem Fall der Kunde die Versandkosten zu zahlen. 

 

§ 7 Datenschutz und Geheimhaltung 

Sämtliche von Kunden erhobenen persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im erforderlichen 

Rahmen der Ausführung der Bestellung gegebenenfalls an verbundene Unternehmen und Zusteller weitergegeben, bzw. an Banken zur Abrechnung. 

 

§ 8 Mitteilungen 

(1) Soweit sich die Vertragspartner per elektronischer Post (E-Mail) verständigen, erkennen sie die unbeschränkte Wirksamkeit der auf diesem Wege übermittelten Willenserklärungen 

nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen an. 

(2) In der E-Mail dürfen die gewöhnlichen Angaben nicht unterdrückt oder durch Anonymisierung umgangen werden: d.h., sie muss den Namen und die E-Mail-Adresse des 

Absenders, den Zeitpunkt der Absendung (Datum und Uhrzeit) sowie eine Wiedergabe des Namens des Absenders als Abschluss der Nachricht enthalten. Eine im Rahmen dieser 

Bestimmung zugegangene E-Mail gilt vorbehaltlich eines Gegenbeweises als vom anderen Partner stammend. 

(3) Alle Mitteilungen sind in deutscher Sprache zu formulieren. 

 

§ 9 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Die Vertragspartner vereinbaren hinsichtlich sämtlicher Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis, gegenwärtiger wie auch zukünftiger nach Erfüllung des Vertrags, die 

Anwendung deutschen Rechts unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

(2) Vertragssprache ist deutsch. 

(3) Als Erfüllungsort für alle beiderseitigen Leistungen aus dem Vertrag wird der Firmensitz der Firma vereinbart. 

(4) Der Gerichtsstand wird allein am zuständigen Gericht für den Erfüllungsort vereinbart, wenn der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat. 

(5) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB nichtig sein oder werden, so bleiben die Bedingungen im Übrigen wirksam. 

 

Belehrung über das Rückgaberecht 

Wir gewähren unseren Kunden ein 14tägiges gesetzliches Rückgaberecht. Das Rückgabeverlangen muss eine Begründung enthalten und hat durch Rücksendung der Ware innerhalb 

von zwei Wochen zu erfolgen; Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden, die Rücknahme erfolgen auf Kosten und  der Firma, wenn der Wert der Bestellung 40 Euro 

übersteigt. Die Zwei-Wochen-Frist beginnt nach Abgabe der auf den Abschluss des Geschäfts gerichteten Erklärung. Die Frist beginnt jedoch nicht vor dem Erhalt der Ware. 

Bei Waren, die nicht per Postpaket zurückgeschickt werden können, genügt die fristgerechte Absendung Ihres Rücknahmeverlangens auf einem dauerhaften Datenträger, z.B. per E-

Mail. Fristgerecht ist jede Absendung innerhalb von zwei Wochen nach Abgabe der auf den Abschluss des Geschäfts gerichteten Erklärung. Die Frist beginnt jedoch nicht vor dem 

Erhalt der Ware. 

Die Waren oder das Rücknahmeverlagen sind zu senden an: 

 

Center of Light 

Sabine Mayer  

A-1180 Wien, Leschetitzkygasse 33  

 

 



Die Firma verpflichtet sich zur Rückerstattung geleisteter Zahlungen innerhalb von 30 Tagen nach der Erklärung des Kunden. 

Das Rückgaberecht besteht gemäß § 3 Abs. § in Verbindung mit § 3 Abs. 2 FernAbsG nicht bei Fernabsatzverträgen: 

- zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt, bearbeitet, speziell bestellt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 

zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit (z.B.: persönliche Energie-Öle und Energie-Steine, sowie Energetisierung von alkoholversetzten 

Tränken oder von persönlichen Gegenständen) nicht für eine Rücksendung geeignet sind. Bei Unklarheiten über das Rückgaberecht einzelner Waren hat sich der 

Kunde vorab bei der Firma zu informieren. 

 

Stand Juli 2012 

 

 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufs- oder RückgabebelehrungWiderrufs- oder RückgabebelehrungWiderrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – 

durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden 

Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 

1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 

des Widerrufs oder der Sache. 

Für Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Käufers zugeschnitten sind, besteht nach des § 312d Abs. 4 BGB 

kein Widerrufs- und Rückgaberecht. 

Hierzu zählen alle Artikel die mit persönlichen Namen und Geburtsdaten in Zusammenhang stehen. Zum Beispiel: Geburtsengelstein, Schutzengelstein, Geburtsrunen, Erstellung von 

persönlichen GRIDS, Vermittlung von persönlichen Namen, individuelle Gravuren und Bemalungen jedweder Art, sowie die Ausarbeitung von persönlichen Orakeln. 

 

 

Der Widerruf ist zu richten an: 

 

Center of Light 

Sabine Mayer  

A-1180 Wien, Leschetitzkygasse 33  

 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die 

empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von 

Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Für 

eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten. „Im Übrigen können Sie die Pflicht zum 

Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch 

nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.“ Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, 

wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren 

Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie 

kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist 

beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. Ende der Widerrufsbelehrung. 

 

Vertragsinformationen: 

Vertragssprache ist Deutsch. 

 

Haftungsausschluss: 

Für alle Angaben (z.B. Leistung, Inhalt usw.), die die Hersteller von der von uns verkauften Ware machen, kann nicht für die Richtigkeit und Genauigkeit gehaftet werden. Daher wird 

dafür die Haftung ausgeschlossen - auch für die Anwendung der Rituale, Räucherware, Öle und Energiezellen.  

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 

verantwortlich. 



Alle Texte sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverbreitung und Veröffentlichung von Inhalt der Website, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung von Sabine Mayer möglich. 

Dies gilt auch für alle Texte des Newsletters. 

Der Teilnehmer trägt selbst die volle Verantwortung für seine Erfahrungen und Handlungen. Er wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass meine Maßnahmen und empfohlenen 

Anwendungen und Handlungsweisen kein Ersatz für medizinische und psychotherapeutische Behandlung sind, diese in keinerlei Konkurrenz dazu stehen und als ergänzende 

Hilfestellung zu sehen sind. Bei schwerwiegenden gesundheitlichen und / oder seelischen Problemen sollte (auch) der Rat einer entsprechend ausgebildeten Person oder eines Arztes 

eingeholt werden. Der Teilnehmer kommt ferner für von ihm verursachte Schäden auf und stellt die Inhaber von allen Haftungsansprüchen frei. Ich mache darauf aufmerksam, dass 

ich lediglich spirituelle Ratschläge und Hilfestellungen abgeben werde, kann und darf. Es handelt sich hierbei nicht um rechtlich bindende Ratschläge und Hilfestellungen. Es liegt in 

seiner eigenen Verantwortung, wie der Teilnehmer mit meinen Ratschlägen, Hilfestellungen und „Behandlungen" umgeht. Dies betrifft auch und insbes. Anfragen die Dritte betreffen. 

Ich übernehme für getroffene Lebensentscheidungen keine Haftung. Alle zivil- und strafrechtlichen (Schadensersatz)Ansprüche sind somit ausgeschlossen. Die bei www.center-of-

light.at aufgeführten Inhalte sind nach bestem Wissen und Gewissen sorgfältig zusammengestellt. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit der Inhalte 

gestellt. Die zur Verfügung gestellten Informationen ersetzen keine individuelle medizinische Beratung bzw. Therapie. Sie sind unverbindlich und nicht Gegenstand eines 

Beratungsvertrages. Eine Haftung für die auf www.center-of-light.at veröffentlichten Inhalte wird daher nicht übernommen. Mandatsverhältnisse kommen erst durch 

Annahmeerklärung der im Impressum genannten Verantwortlichen zustande. Bei unverschlüsselter Erstübermittlung von E-Mails wird das Einverständnis zur unverschlüsselten 

Kommunikation unterstellt. 

Soweit auf den Internetseiten von www.center-of-light.at Aussagen über einzelne Waren Verwendung finden, die bestimmte Wirkungen der Verkaufsprodukte andeuten, wird 

ausdrücklich klargestellt, dass mit diesen Aussagen keine Wirkungen im naturwissenschaftlich gesicherten Sinne angekündigt werden. Es handelt sich um Hinweise auf Anwendung 

der Produkte im traditionellen, überlieferten Sinne. 

 

 

DATENSCHUTZ 

Datenschutzerklärung  

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Online-Shop und unserem Unternehmen. Für externe Links zu fremden Inhalten können wir dabei trotz sorgfältiger inhaltlicher 

Kontrolle keine Haftung übernehmen.  

 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten 

werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt. Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf der Homepage erfasst und wie diese 

genutzt werden:  

 

1. Erhebung und Verarbeitung 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 anfragende Domain.  

 

Zusätzlich werden die IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert.  

 

Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, machen.  

 

2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten  

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge 

und für die technische Administration.  

 

Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere Weitergabe von 

Bestelldaten an Lieferanten – erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit 

Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.  

 

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung 

verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.  

 

3. Auskunftsrecht  

Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren.  



 

Sicherheitshinweis:  

Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei 

der Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen. 


