
Allgemeine Geschäftsbedingungen Catawiki

1. Anwendbarkeit
1.1 Bestimmungen 1 bis 5 haben Vorrang vor den anderen Bestimmungen in diesen
Bedingungen.

1.2 Diese Bedingungen gelten für die Beziehung zwischen dem Verkäufer dieses Objekts und
dem Kaufinteressenten, der über die OnlinePlattform von Catawiki ein Angebot für dieses
Objekt abgibt. Bestimmte Begriffe in diesen Bedingungen sind in den Catawiki
Nutzungsbedingungen definiert, die in vollem Umfang für die Beziehung zwischen Catawiki und
den Nutzern seiner OnlinePlattform gelten. Falls und insofern Bestimmungen in diesen
Bedingungen die richtige und vollständige Anwendung von Bestimmungen in den
Nutzungsbedingungen von Catawiki beeinträchtigen, sind die betreffenden Bestimmungen in
diesen Bedingungen nicht anzuwenden.

2. Funktion von Catawiki
2.1 Der Verkäufer bietet auf der OnlinePlattform von Catawiki Objekte an, und Bieter können
diese Objekte direkt vom Verkäufer erwerben. Catawiki erfüllt dabei ausschließlich eine
unterstützende Funktion. Die Objekte sind Eigentum des Verkäufers und nicht von Catawiki.
Zwischen Catawiki und dem Käufer kommt kein Kaufvertrag zustande und Catawiki überträgt
nicht das Eigentumsrecht vom Verkäufer auf den Käufer.

3. Zuschlag und Bezahlung
3.1 Nach Ablauf der OnlineAuktion erhält der Nutzer, der das höchste Gebot abgegeben hat,
von Catawiki den automatischen Zuschlag mit einer übersicht über die gekauften Objekte
sowie dem geschuldeten Betrag, einschließlich eventueller Versandkosten, der
Käuferprovision, der eventuellen Folgerechtsvergütung und der eventuell geschuldeten MwSt.
Catawiki legt im Namen des Verkäufers eine Rechnung über die Kaufsumme, zuzüglich der
eventuell geschuldeten MwSt. und anderer (steuerlicher) Abgaben vor. Catawiki stellt die
geschuldete Käuferprovision gesondert in Rechnung, zuzüglich der eventuell geschuldeten
MwSt. und anderer (steuerlicher) Abgaben.

3.2 Der Käufer muss die Kaufsumme, die Käuferprovision sowie die eventuelle
Folgerechtsvergütung innerhalb der in der übersicht genannten Frist mittels einer der
angegebenen Zahlungsmethoden entrichten. Der Käufer sorgt dafür, dass alle Beträge netto
erhalten werden und ist deshalb verantwortlich und haftet für alle eventuellen (Bank)Kosten,
(Quellen)Steuern, Abgaben und/oder Einbehaltungen.

3.3 Wenn der Käufer nicht innerhalb der angegebenen Zahlungsfrist den Kaufbetrag, die
Käuferprovision und die eventuelle Folgerechtsvergütung begleicht, ist er gegenüber Catawiki
und dem Verkäufer automatisch in Verzug, ohne dass eine Inverzugsetzung erforderlich ist. Ab
dem Zeitpunkt des Verzugs schuldet der Käufer Zinsen gemäß dem gesetzlichen Handelszins.
Catawiki versendet auch im Namen des Verkäufers eine letzte Mahnung bezüglich des dem
Verkäufer geschuldeten Betrages. Wenn die Zahlung auch dann ausbleibt, kann Catawiki die
Forderung aus Händen geben. In diesem Falle gehen alle Catawiki entstandenen
außergerichtlichen Kosten im Zusammenhang mit der verspäteten Zahlung im Rahmen der
gesetzlichen Grenzen zulasten des Käufers.

4. Lieferung und Abnahme
4.1 Mit Ausnahme des Falls, dass der Käufer und der Verkäufer vereinbaren, dass das Objekt
vom Käufer abgeholt wird, ist der Verkäufer für die Versendung und Lieferung des Objektes an
den Käufer laut Kaufvertrag und den vorher kommunizierten Bedingungen des Verkäufers
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verantwortlich.

4.2 Der Verkäufer ist verpflichtet, das Objekt an den Käufer zu versenden, der den Zuschlag
erhalten hat, und zwar zu den Bedingungen, wie sie der Verkäufer beim Anbieten des Objektes
festgelegt hat. Der Verkäufer ist verpflichtet, die verkauften Objekte innerhalb von drei (3)
Werktagen, nachdem Catawiki die Zahlung erhalten und der Verkäufer von Catawiki eine
Zahlungsbestätigung erhalten hat, sorgfältig verpackt an den Käufer zu senden, es sei denn, es
wurde vereinbart, dass die Objekte
Seite 1 von 8 abgeholt werden. Wenn die Versandkosten niedriger sind als in der OnlineAuktion
angegeben, beispielsweise weil der Käufer das Objekt abholt, oder wenn an denselben Käufer
mehrere Objekte verkauft werden, muss der Verkäufer eventuell zu viel bezahlte
Versandkosten an den Käufer zurückzahlen.

4.3 Bei Nichterfüllung der Lieferpflicht des Verkäufers aufgrund dieses Artikels, auch nach einer
wirksamen Inverzugsetzung, ist der Verkäufer in Verzug und ist Catawiki berechtigt, den
Kaufvertrag im Namen des Käufers aufzulösen. Die Inverzugsetzung und die
Auflösungserklärung können von Catawiki im Namen des Käufers an den Verkäufer gesandt
werden. Der Verkäufer ist dann unter anderem verpflichtet, den Schaden des Käufers zu
ersetzen, unbeschadet seiner anderen Rechte. Der Verkäufer ist sodann verpflichtet, den
bereits erhaltenen Kaufbetrag an Catawiki zurückzuzahlen. Catawiki erstattet dem Käufer den
Kaufbetrag erst nach dem tatsächlichen Erhalt der Rückzahlung vom Verkäufer.

4.4 Der Käufer, der das höchste Gebot abgegeben hat, ist zur Abnahme des Objektes innerhalb
der in der Beschreibung angegebenen Frist verpflichtet. Wenn keine Frist angegeben ist oder
vereinbart wurde, ist der Käufer innerhalb einer angemessenen Frist, die in keinem Fall mehr
als vier Wochen betragen darf, zur Abnahme verpflichtet (zu rechnen ab dem Tag des
Schließens der betreffenden OnlineAuktion). Wenn der Käufer das Objekt nicht rechtzeitig
abnimmt, Absprachen mit dem Verkäufer nicht einhält und/oder sich weigert oder es unterlässt,
Informationen weiterzugeben oder die Anweisungen des Verkäufers nicht einhält, die für die
Lieferung des Objektes notwendig sind, hat Catawiki das Recht, nach einer Warnung per EMail
an den Käufer, den Kaufbetrag (nach Abzug der Verkäuferprovision) an den Verkäufer
auszuzahlen. Der Käufer kann in diesem Fall gegenüber Catawiki keinerlei Anspruch auf
Rückzahlung der Kaufsumme oder eine anderweitige Kompensation mehr geltend machen. Der
Verkäufer ist in diesem Fall verpflichtet, das Objekt zur Abnahme durch den Käufer zur
Verfügung zu halten.

5. Widerrufsrecht
5.1 Unbeschadet anderer Bestimmungen in diesen Bedingungen haben die Kunden, die in der
Europäischen Union wohnhaft sind und ein Objekt von einem gewerblichen Verkäufer kaufen,
innerhalb einer Frist von 14 Tagen (Bedenkzeit) das Recht, ohne Angabe von Gründen den Kauf
auf der Grundlage des gesetzlichen Widerrufsrechts zu widerrufen. Für weitere Informationen
wird auf Artikel 8 der CatawikiNutzungsbedingungen verwiesen.

5.2 Wenn der Verbraucher das gesetzliche Widerrufsrecht in Anspruch nimmt, teilt er dies dem
Verkäufer innerhalb der Bedenkzeit entweder mit dem Webformular auf der CatawikiWebsite
oder auf eine andere eindeutige Weise mit.
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Wir sind seit 14.09.2016 Mitglied der Initiative "FairCommerce".

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter www.fair-commerce.de.

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen / DatenschutzerklärungI. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Grundlegende Bestimmungen
(1)  Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die Sie mit uns
alsAnbieter (Waldemar Susemihl) über die Internetplattform Catawiki schließen. Soweit
nichtanders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen verwendeter
eigenerBedingungen widersprochen.
(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die
einRechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch
ihrerselbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede
natürlicheoder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei
Abschluss einesRechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder
gewerblichen Tätigkeithandelt.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von
Waren.Wir verkaufen die Ware teilweise oder ausschließlich als Kommissionär in eigenem
Namen auffremde Rechnung, das heißt für einen Dritten als Eigentümer der Ware.
Vertragspartner mitallen Rechten und Pflichten sind ungeachtet dessen wir.
(2)  Wird ein Artikel von uns bei Catawiki eingestellt, liegt in der Freischaltung derAngebotsseite
bei Catawiki das verbindliche Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages zuden in der
Artikelseite enthaltenen Bedingungen.
(3)  Für das Zustandekommen des Vertrages gelten die Catawiki-AGB, insbesondere § 6, Je
nach Angebotsformat ist dort der Vertragsschluss wie folgt geregelt:"

§ 6 Angebotsformate und Vertragsschluss(...)
2.  Stellt ein Verkäufer mittels der Catawiki-Dienste einen Artikel im Auktionsformat ein, so
gibter ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrags über diesen Artikel ab.
Dabeibestimmt er einen Start- bzw. Festpreis und eine Frist, binnen derer das Angebot
angenommenwerden kann (Angebotsdauer). Legt der Verkäufer beim Auktionsformat einen
Mindestpreisfest, so steht das Angebot unter der aufschiebenden Bedingung, dass der
Mindestpreis erreichtwird.

3. Bei Auktionen nimmt der Käufer das Angebot durch Abgabe eines Gebots an. Die
Annahmeerfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Käufer nach Ablauf der
AngebotsdauerHöchstbietender ist. Ein Gebot erlischt, wenn ein anderer Käufer während der
Angebotsdauerein höheres Gebot abgibt. (...)3

4. Wird ein Artikel vor Ablauf der Angebotsdauer von Catawiki gelöscht, kommt kein
wirksamerVertrag zwischen Käufer und Verkäufer zustande."
(4) Kauf über die Funktion  "Bieten"Das Anklicken der auf den Artikelseiten enthaltenen
Schaltflächen "Bieten" führt noch nicht zuverbindlichen Vertragserklärungen. Sie haben
vielmehr auch danach die Möglichkeit, IhreEingaben zu prüfen und über den "Zurück"-Button
des Internetbrowsers zu korrigieren oderden Kauf abzubrechen. Erst mit Abgabe der
verbindlichen Vertragserklärung besteht dieseMöglichkeit nicht mehr. Aus der Menüführung
von Catawiki bei Durchführung eines Kaufesergibt sich, durch welche Erklärung Sie eine
Bindung eingehen und durch welche Handlung derVertrag zustande kommt.
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(5) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit
demVertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert.
Siehaben deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-
Adressezutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht
durchSPAM-Filter verhindert wird.

§ 3 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt

(1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen
ausdemselben Vertragsverhältnis handelt.

(2)  Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.(3)  Sind Sie
Unternehmer, gilt ergänzend Folgendes:

a) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich
allerForderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an
derVorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig.

b) Sie können die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall
tretenSie bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die Ihnen aus
demWeiterverkauf erwachsen, an uns ab, wir nehmen die Abtretung an. Sie sind weiter
zurEinziehung der Forderung ermächtigt. Soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen
nichtordnungsgemäß nachkommen, behalten wir uns allerdings vor, die Forderung
selbsteinzuziehen.

c) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an
derneuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den
anderenverarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.

d) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Ihr Verlangen
insoweitfreizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde
Forderung ummehr als 10% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt
uns.

§ 4 Gewährleistung

(1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.
(2) Bei gebrauchten Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist abweichend von der
gesetzlichenRegelung ein Jahr ab Ablieferung der Sache. Die Fristverkürzung gilt nicht:- für uns
zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, desKörpers
oder der Gesundheit und bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten sonstigenSchäden;-
soweit wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit
derSache übernommen haben.

(3) Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Sache bei Lieferung umgehend aufVollständigkeit,
offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und uns sowiedem Spediteur
Beanstandungen schnellstmöglich mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht nach, hatdies keine
Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.

(4) Soweit Sie Unternehmer sind, gilt abweichend von den
vorstehendenGewährleistungsregelungen:
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a)  Als Beschaffenheit der Sache gelten nur unsere eigenen Angaben und
dieProduktbeschreibung des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige Werbung,
öffentlicheAnpreisungen und Äußerungen des Herstellers.

b)  Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung
oderNachlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, können Sie nach Ihrer Wahl
Minderungverlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Mängelbeseitigung gilt nach
erfolglosem zweitenVersuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der
Sache oder desMangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Im Falle der
Nachbesserungmüssen wir nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der
Ware an einenanderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht
dembestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.

c)  Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die Fristverkürzung
giltnicht:- für uns zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des
Lebens, desKörpers oder der Gesundheit und bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten
sonstigenSchäden;- soweit wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die
Beschaffenheit derSache übernommen haben;- bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendetworden sind und dessen Mangelhaftigkeit
verursacht haben;- bei gesetzlichen Rückgriffsansprüchen, die Sie im Zusammenhang mit
Mängelrechten gegenuns haben.

§ 5 Rechtswahl

(1)  Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch
derdurch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes
desVerbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip).

(2)  Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung.

§ 6 Jugendschutz
(1)  Beim Verkauf von Ware, die den Regelungen des Jugendschutzgesetzes unterfällt,
gehenwir nur Vertragsbeziehungen mit Kunden ein, die das gesetzlich vorgeschriebene
Mindestaltererreicht haben.Auf bestehende Altersbeschränkungen wird in der jeweiligen
Artikelbeschreibunghingewiesen.

(2)  Sie versichern mit Absenden Ihrer Bestellung, das gesetzlich vorgeschriebene
Mindestaltererreicht zu haben und dass Ihre Angaben bezüglich Ihres Namens und Ihrer
Adresse richtigsind. Sie sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass nur Sie selbst oder solche
von Ihnen zurEntgegennahme der Lieferung ermächtigte Personen, die das gesetzlich
vorgeschriebeneMindestalter erreicht haben, die Ware in Empfang nehmen.

(3)  Soweit wir aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet sind, eine
Alterskontrollevorzunehmen, weisen wir den mit der Lieferung beauftragten
Logistikdienstleister an, dieLieferung nur an Personen zu übergeben, die das gesetzlich
vorgeschriebene Mindestaltererreicht haben, und sich im Zweifelsfall den Personalausweis der
die Ware in Empfangnehmenden Person zur Alterskontrolle vorzeigen zu lassen.

(4) Soweit wir über das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter hinausgehend in derjeweiligen
Artikelbeschreibung ausweisen, dass Sie für den Kauf der Ware das 18. Lebensjahrvollendet
haben müssen, gelten vorstehende Absätze 1-3 mit der Maßgabe, dass anstelle desgesetzlich
vorgeschriebenen Mindestalters Volljährigkeit vorliegen muss.
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__________________________________________________________________________
_____________II. Kundeninformationen 

1. Identität des VerkäufersWaldemar SusemihlIn der Welle 731832 SpringeDeutschlandTelefon:
0049-17622108591   E-Mail: service@wasupen.de

Alternative Streitbeilegung:Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die
außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter
https://ec.europa.eu/odr(https://ec.europa.eu/odr).

2. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages

Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und
dieKorrekturmöglichkeiten erfolgen nach Maßgabe der Regelungen "Zustandekommen
desVertrages" unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I.).6

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

3.1. Vertragssprache ist deutsch.

3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der
Bestellungkönnen die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder
elektronischgesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei uns werden die Bestelldaten,
die gesetzlichvorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die
AllgemeinenGeschäftsbedingungen nochmals per E-Mail an Sie übersandt.

4. Wesentliche Merkmale der Ware oder DienstleistungDie wesentlichen Merkmale der Ware
und/oder Dienstleistung finden sich im jeweiligenAngebot.

5. Preise und Zahlungsmodalitäten

5.1. Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sowie die Versandkosten
stellenGesamtpreise dar. Sie beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich aller
anfallendenSteuern

5.2. Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Sie sind über
eineentsprechend bezeichnete Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im
jeweiligenAngebot aufrufbar, werden im Laufe des Bestellvorganges gesondert ausgewiesen
und sindvon Ihnen zusätzlich zu tragen, soweit nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt
ist.

5.3. Erfolgt die Lieferung in Länder außerhalb der Europäischen Union können von uns nicht
zuvertretende weitere Kosten anfallen, wie z.B. Zölle, Steuern oder
Geldübermittlungsgebühren(Überweisungs- oder Wechselkursgebühren der Kreditinstitute), die
von Ihnen zu tragen sind.Entstandene Kosten der Geldübermittlung sind von Ihnen auch in den
Fällen zu tragen, indenen die Lieferung in einen EU-Mitgliedsstaat erfolgt, die Zahlung aber
außerhalb derEuropäischen Union veranlasst wurde.

5.4. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Zahlungsarten sind unter einer
entsprechendbezeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen
Angebotausgewiesen.
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5.5. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben, sind
dieZahlungsansprüche aus dem geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung fällig.

6. Lieferbedingungen

6.1. Die Lieferbedingungen, der Liefertermin sowie gegebenenfalls
bestehendeLieferbeschränkungen finden sich unter einer entsprechend bezeichneten
Schaltfläche aufunserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot.Soweit im jeweiligen
Angebot oder unter der entsprechend bezeichneten Schaltfläche keineandere Frist angegeben
ist, erfolgt die Lieferung der Ware innerhalb von 3-5 Tagen nachVertragsschluss (bei
vereinbarter Vorauszahlung jedoch erst nach dem Zeitpunkt IhrerZahlungsanweisung). 

6.2. Soweit Sie Verbraucher sind ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des zufälligen7
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während
derVersendung erst mit der Übergabe der Ware an Sie übergeht, unabhängig davon, ob
dieVersendung versichert oder unversichert erfolgt. Dies gilt nicht, wenn Sie eigenständig
einnicht vom Unternehmer benanntes Transportunternehmen oder eine sonst zur Ausführung
derVersendung bestimmte Person beauftragt haben. Sind Sie Unternehmer, erfolgt die
Lieferung und Versendung auf Ihre Gefahr.

7. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht Die Mängelhaftung richtet sich nach der Regelung
"Gewährleistung" in unseren AllgemeinenGeschäftsbedingungen (Teil I).

letzte Aktualisierung: 29.05.2018

DatenschutzerklärungSoweit nachstehend keine anderen Angaben gemacht werden, ist die
Bereitstellung Ihrerpersonenbezogenen Daten weder gesetzlich oder vertraglich
vorgeschrieben, noch für einenVertragsabschluss erforderlich. Sie sind zur Bereitstellung der
Daten nicht verpflichtet. EineNichtbereitstellung hat keine Folgen. 

Dies gilt nur soweit bei den nachfolgendenVerarbeitungsvorgängen keine anderweitige
Angabe gemacht wird."Personenbezogene Daten" sind alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oderidentifizierbare natürliche Person beziehen.Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten bei Bestellungen Bei der Bestellung erheben und
verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur, soweitdies zur Erfüllung und Abwicklung
Ihrer Bestellung sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragenerforderlich ist. Die Bereitstellung der
Daten ist für den Vertragsschluss erforderlich. 

EineNichtbereitstellung hat zur Folge, dass kein Vertrag geschlossen werden kann.
DieVerarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. b DSGVO und ist für die Erfüllung
einesVertrags mit Ihnen erforderlich. 

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne Ihre ausdrücklicheEinwilligung erfolgt nicht.
Ausgenommen hiervon sind lediglich unsere Dienstleistungspartner,die wir zur Abwicklung des
Vertragsverhältnisses benötigen oder Dienstleister derer wir uns imRahmen einer
Auftragsverarbeitung bedienen. Neben den in den jeweiligen Klauseln
dieserDatenschutzerklärung benannten Empfängern sind dies beispielsweise Empfänger
folgenderKategorien: Versanddienstleister, Zahlungsdienstleister,
Warenwirtschaftsdienstleister,Diensteanbieter für die Bestellabwicklung, Webhoster, IT-
Dienstleister und DropshippingHändler. In allen Fällen beachten wir strikt die gesetzlichen
Vorgaben. Der Umfang der Datenübermittlung beschränkt sich auf ein Mindestmaß.
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Dauer der Speicherung

Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden die Daten zunächst für die Dauer der
Gewährleistungsfrist, danach unter Berücksichtigung gesetzlicher, insbesondere steuer-
undhandelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach Fristablauf
gelöscht,sofern Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt haben.

Rechte der betroffenen PersonIhnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
folgende Rechte nach Art. 15 bis20 DSGVO zu: Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf
Löschung, auf Einschränkung derVerarbeitung, auf Datenübertragbarkeit.

8
Außerdem steht Ihnen nach Art. 21 (1) DSGVO ein Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitungenzu, die auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhen, sowie gegen die Verarbeitung zum
Zwecke vonDirektwerbung.Kontaktieren Sie uns auf Wunsch. 

Die Kontaktdaten finden Sie in unserem Impressum.

Beschwerderecht bei der AufsichtsbehördeSie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich
bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren,wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten nichtrechtmäßig erfolgt.

letzte Aktualisierung: 25.04.2018
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