
Datenschutzerklärung 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. 
Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten. 

Datensicherheit 

Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen 
Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen. Der Zugang 
zu Ihrem Kundenkonto ist nur nach Eingabe Ihres persönlichen Passwortes möglich. Sie sollten Ihre Zugangs-
informationen stets vertraulich behandeln und das Browserfenster schließen, wenn Sie die Kommunikation mit 
uns beendet haben, insbesondere wenn Sie den Computer gemeinsam mit anderen nutzen. 

Speicherung von Zugriffsdaten 

Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei jedem Aufruf einer 
Webseite speichert der Webserver lediglich automatisch ein sogenanntes Server-Logfile, das z.B. den Namen 
der angeforderten Datei, Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den 
anfragenden Provider (Zugriffsdaten) enthält und den Abruf dokumentiert. 
 
Diese Zugriffsdaten werden ausschließlich zum Zwecke der Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der 
Seite sowie der Verbesserung unseres Angebots ausgewertet. Dies dient gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO 
der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer 
korrekten Darstellung unseres Angebots. Alle Zugriffsdaten werden spätestens sieben Tage nach Ende Ihres 
Seitenbesuchs gelöscht. 

Hostingdienstleistungen durch einen Drittanbieter 

Im Rahmen einer Verarbeitung in unserem Auftrag erbringt ein Drittanbieter für uns die Dienste zum Hosting 
und zur Darstellung der Webseite. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung 
überwiegenden berechtigten Interessen an einer korrekten Darstellung unseres Angebots. Alle Daten, die im 
Rahmen der Nutzung dieser Webseite oder in dafür vorgesehenen Formularen im Onlineshop wie folgend 
beschrieben erhoben werden, werden auf seinen Servern verarbeitet. Eine Verarbeitung auf anderen Servern 
findet nur in dem hier erläuterten Rahmen statt. Dieser Dienstleister sitzt innerhalb eines Landes der Euro-
päischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums. 

Datenerhebung und -verwendung zur Vertragsabwicklung  

Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung oder bei einer Kontakt-
aufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) freiwillig mitteilen. Pflichtfelder werden als solche 
gekennzeichnet, da wir in diesen Fällen die Daten zwingend zur Vertragsabwicklung, bzw. zur Bearbeitung 
Ihrer Kontaktaufnahme benötigen und Sie ohne deren Angabe die Bestellung bzw. die Kontaktaufnahme nicht 
versenden können. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Wir 
verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zur Vertragsabwicklung und 
Bearbeitung Ihrer Anfragen. Soweit Sie hierzu Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO erteilt 
haben, indem Sie Sich für die Eröffnung eines Kundenkontos entscheiden, verwenden wir Ihre Daten zum 
Zwecke der Kundenkontoeröffnung. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres 
Kundenkontos werden Ihre Daten für die weitere Verarbeitung eingeschränkt 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 Datenverwendung vorbehalten, die ge-
setzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren. Die Löschung Ihres Kundenkontos ist 
jederzeit möglich und kann entweder durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder 
über eine dafür vorgesehene Funktion im Kundenkonto erfolgen. 

Datenweitergabe zur Vertragserfüllung 



Zur Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO geben wir Ihre Daten an das mit der Lieferung 
beauftragte Unternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. Je nach dem, 
welchen Zahlungsdienstleister Sie im Bestellprozess auswählen, geben wir zur Abwicklung von Zahlungen die 
hierfür erhobenen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns beauf-
tragte Zahlungsdienstleister weiter bzw. an den ausgewählten Zahlungsdienst. Zum Teil erheben die ausge-
wählten 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. 

Entsprechendes gilt für die Datenweitergabe an unsere Hersteller bzw. Großhändler in den Fällen, in denen sie 
den Versand für uns übernehmen (Streckengeschäft). 

Sofern Sie uns hierzu während oder nach Ihrer Bestellung Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben, geben 
wir aufgrund dieser gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Ihre Telefonnummer an den Versanddienstleister 
weiter, damit dieser vor Zustellung zum Zwecke der Lieferungsankündigung bzw. -abstimmung Kontakt mit 
Ihnen aufnehmen kann. 
 
Die Einwilligung kann jederzeit durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder direkt 
gegenüber dem Versanddienstleister unter der im Folgenden aufgeführten Kontaktadresse widerrufen werden. 
Nach Widerruf löschen wir Ihre hierfür angegebenen Daten, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine weitere 
Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbe-
halten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren. 
 

Datenverwendung für Postwerbung und Ihr Widerspruchsrecht 

Darüber hinaus behalten wir uns vor, Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre Postanschrift für eigene Werbe-
zwecke zu nutzen, z.B. zur Zusendung von interessanten Angeboten und Informationen zu unseren Produkten 
per Briefpost. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden be-
rechtigten Interessen an einer werblichen Ansprache unserer Kunden gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

Bonitätsprüfung  

Sofern wir in Vorleistung treten, z.B. beim Kauf auf Rechnung, ist es für den Vertragsschluss gemäß Art. 22 
Abs. 2 lit. a DSGVO erforderlich, eine Identitäts- und Bonitätsauskunft von hierauf spezialisierten Dienst-
leistungsunternehmen (Wirtschaftsauskunfteien) einzuholen. Wir übermitteln hierzu als zertifiziertes Credit- 
reform Mitglied Ihre für eine Bonitätsprüfung benötigten personenbezogenen Daten an folgendes Unter-
nehmen: Creditreform Hagen Berkey & Riegel KG, Riemerschmidstraße 1-3, 58093 Hagen. Angemessene 
Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte, Freiheiten und berechtigten Interessen werden hierbei berücksichtigt. 
Sie haben die Möglichkeit, mittels Kontaktaufnahme an unten beschriebene Kontaktmöglichkeit ihren Stand-
punkt darzulegen und die Entscheidung anzufechten. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages werden Ihre 
für diesen Zweck verarbeiteten Daten gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer 
Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die ge-
setzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren. 

Cookies und Webanalyse  

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermög-
lichen, um passende Produkte anzuzeigen oder zur Marktforschung verwenden wir auf verschiedenen Seiten 
sogenannte Cookies. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden 
berechtigten Interessen an einer optimierten Darstellung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 
DSGVO.  Wir nutzen folgende Cookies: [SessionID#27], incap_ses_#, visid_incap_#, __utm.gif, __utma, 
__utmb, __utmc, __utmt, __utmz, 01AI, ads/user-lists/#, DIE, nlbi_#, test_cookie, ___utmvbmEuykvY, 
___utmvmmEuykvY, akavpau_ppsd, cookie_check, enforce_policy, frontend, frontend_cid, 
projekktor_controlbar, PYPF. Cookies sind kleine Textdateien, die automatisch auf Ihrem Endgerät gespeichert 
werden. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen 
Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und 
ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Die Dauer der 
Speicherung können Sie der Übersicht in den Cookie-Einstellungen Ihres Webbrowsers entnehmen. 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. Jeder 
Browser unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese ist in dem Hilfemenü 



jedes Browsers beschrieben, welches Ihnen erläutert, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. Diese 
finden Sie für die jeweiligen Browser unter den folgenden Links: 

 Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
 Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE 
 Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647 
 Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 
 Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html 

Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. 

Einsatz von Google (Universal) Analytics zur Webanalyse 

Soweit Sie hierzu Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO erteilt haben, setzt diese Website zum 
Zweck der Webseitenanalyse Google (Universal) Analytics ein, einen Webanalysedienst der Google LLC 
(www.google.de). Google (Universal) Analytics verwendet Methoden, die eine Analyse der Benutzung der 
Website durch Sie ermöglichen, wie zum Beispiel Cookies. Die automatisch erhobenen Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird dabei die IP-Adresse vor 
der Übermittlung innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von 
Ihrem Browser übermittelte anonymisierte IP-Adresse wird grundsätzlich nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. Nach Zweckfortfall und Ende des Einsatzes von Google Analytics durch uns werden die in 
diesem Zusammenhang erhobenen Daten gelöscht. 
 
Die Google LLC hat ihren Hauptsitz in den USA und ist zertifiziert unter dem EU-US-Privacy Shield. Ein aktuelles 
Zertifikat kann hier eingesehen werden. Aufgrund dieses Abkommens zwischen den USA und der Europäischen 
Kommission hat letztere für unter dem Privacy Shield zertifizierte Unternehmen ein angemessenes Daten-
schutzniveau festgestellt. 
 
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Hierdurch wird die Erfassung der durch das Cookie erzeugten 
und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser 
Daten durch Google verhindert. 
 
Alternativ zum Browser-Plugin können Sie diesen Link klicken, um die Erfassung durch Google Analytics auf 
dieser Website zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Endgerät abgelegt. Löschen 
Sie Ihre Cookies, werden Sie erneut um Erteilung Ihrer Einwilligung gebeten. 

Google AdWords Remarketing (Online-Marketing)  
 
Über Google Adwords werben wir für diese Website in den Google Suchergebnissen sowie auf den Websites 
Dritter. Soweit Sie uns hierzu Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO erteilt haben, wird bei 
Besuch unserer Website das sog. Remarketing Cookie von Google gesetzt, das automatisch mittels einer 
pseudonymen CookieID und auf Grundlage der von Ihnen besuchten Seiten eine interessenbasierte Werbung 
ermöglicht. Nach Zweckfortfall und Ende des Einsatzes von Google AdWords Remarketing durch uns werden 
die in diesem Zusammenhang erhobenen Daten gelöscht. 
 
Eine darüber hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, sofern Sie gegenüber Google zugestimmt 
haben, dass Ihr Web- und App-Browserverlauf von Google mit ihrem Google-Konto verknüpft wird und In-
formationen aus ihrem Google-Konto zum Personalisieren von Anzeigen verwendet werden, die sie im Web 
sehen. Sind sie in diesem Fall während des Seitenbesuchs unserer Webseite bei Google eingeloggt, verwendet 
Google Ihre Daten zusammen mit Google Analytics-Daten, um Zielgruppenlisten für geräteübergreifendes Re-
marketing zu erstellen und zu definieren. Dazu werden Ihre personenbezogenen Daten von Google vorüber-
gehend mit Google Analytics-Daten verknüpft, um Zielgruppen zu bilden. 
 
Google AdWords Remarketing ist ein Angebot der Google LLC (www.google.de). 
Die Google LLC hat ihren Hauptsitz in den USA und ist zertifiziert unter dem EU-US-Privacy Shield. Ein aktuelles 
Zertifikat kann hier eingesehen werden. Aufgrund dieses Abkommens zwischen den USA und der Europäischen 
Kommission hat letztere für unter dem Privacy Shield zertifizierte Unternehmen ein angemessenes Daten-



schutzniveau festgestellt. 
 
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie das Remarketing-
Cookie über diesen Link deaktivieren. Daneben können Sie sich bei der Digital Advertising Alliance über das 
Setzen von Cookies informieren und Einstellungen hierzu vornehmen.  

Einbindung des Trusted Shops Trustbadge 
 
Zur Anzeige unseres Trusted Shops Gütesiegels und der gesammelten Bewertungen sowie zum Angebot der 
Trusted Shops Produkte für Käufer nach einer Bestellung ist auf dieser Webseite das Trusted Shops Trustbadge 
eingebunden. 

Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten 
Interessen an einer optimalen Vermarktung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Das 
Trustbadge und die damit beworbenen Dienste sind ein Angebot der Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 
15C, 50823 Köln. 
Bei dem Aufruf des Trustbadge speichert der Webserver automatisch ein sogenanntes Server-Logfile, das z.B. 
Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider (Zu-
griffsdaten) enthält und den Abruf dokumentiert. Diese Zugriffsdaten werden nicht ausgewertet und spätestens 
sieben Tagen nach Ende Ihres Seitenbesuchs automatisch überschrieben. 
Weitere personenbezogene Daten werden lediglich an Trusted Shops übertragen, soweit Sie hierzu eingewilligt 
haben, sich nach Abschluss einer Bestellung für die Nutzung von Trusted Shops Produkten entscheiden oder 
sich bereits für die Nutzung registriert haben. In diesem Fall gilt die zwischen Ihnen und Trusted Shops 
getroffene vertragliche Vereinbarung.  

Auskunftsrecht und Kontaktmöglichkeit  

Als Betroffener haben Sie folgende Rechte: 

 gemäß Art. 15 DSGVO das Recht, in dem dort bezeichneten Umfang Auskunft über Ihre von uns 
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

 gemäß Art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung 
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

 gemäß Art. 17 DSGVO das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu verlangen, soweit nicht die weitere Verarbeitung 
- zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung; 
- aus Gründen des öffentlichen Interesses oder 
- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
erforderlich ist; 

 gemäß Art. 18 DSGVO das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen, soweit 
- die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird; 
- die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen; 
- wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder 
- Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

 gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an 
einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

 gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können 
Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder 
unseres Unternehmenssitzes wenden. 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Be-
richtigung, Einschränkung oder Löschung von Daten sowie Widerruf ggf. erteilter Einwilligungen oder Wider-
spruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte an: 
 
Thilo Richter  
Jahnstraße 30  
D – 58509 Lüdenscheid  



Telefon: +49 (0) 23 51 - 67 20 15 
Mail: info (at) richter-spezial.de 

Widerspruchsrecht 

Soweit wir zur Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Inter-
essen personenbezogene Daten wie oben erläutert verarbeiten, können Sie dieser Verarbeitung mit Wirkung 
für die Zukunft widersprechen. Erfolgt die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings, können Sie dieses 
Recht jederzeit wie oben beschrieben ausüben. Soweit die Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt, steht 
Ihnen ein Widerspruchsrecht nur bei Vorliegen von Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
zu. 
 
Nach Ausübung Ihres Widerspruchsrechts werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht weiter zu diesen 
Zwecken verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nach-
weisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 
 
Dies gilt nicht, wenn die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings erfolgt. Dann werden wir Ihre per-
sonenbezogenen Daten nicht weiter zu diesem Zweck verarbeiten. 

Urheber- und Kennzeichenrecht 

Wir sind bestrebt, in unserem Internetauftritt die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Dokumente und 
Texte zu beachten und auf selbst erstellte Daten zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes be-
nannten und evtl. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen gehören uneingeschränkt dem je-
weiligen Urheber. Das Copyright für von uns veröffentlichte und erstellte Internetinhalte liegt ausschließlich  
bei uns. Die Verwendung oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung nicht 
gestattet. 

Haftungsausschluss 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten „Links“, die außerhalb unseres Verant-
wortungsbereiches liegen würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem 
wir von den Inhalten Kenntnis hatten und es uns technisch möglich bzw. zumutbar wäre, die Nutzung im Falle 
rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Wir erklären daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die 
entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Wir haben keinerlei Einfluss auf die aktuelle 
und zukünftige Gestaltung sowie auf die Inhalte der verlinkten Seiten. Wir distanzieren uns hiermit ausdrük-
klich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten, die nach Linksetzung verändert wurden. Für illegale, fehler-
hafte oder unvollständige Inhalte und für Schäden, die aus der Nutzung bzw. Nichtnutzung solcher Informa-
tionen entstehen, haftet ausschließlich der Betreiber der Seite auf welche verwiesen wurde. 

Onlineangebot 

Wir übernehmen keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der zur Verfügung 
gestellten Informationen. Haftungsansprüche, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die 
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvoll-
ständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen, sofern von uns kein nachweislich vorsätz-
liches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt. Ihre Bestellung wird erst durch unsere Auftragsbestätigung 
bzw. unsere Auslieferung verbindlich. Bestellung und Empfangsbestätigung gelten als zugegangen, wenn die 
Parteien, für die sie bestimmt sind, sie unter gewöhnlichen Umständen abrufen können. Wir behalten es uns 
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder gesamte Internetangebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, 
zu ergänzen, zu lösen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 


