
Allgemeine Geschäftsbedingungen der AC Parts GmbH 
 

1. Allgemeines 
 

1.1 Kunden im Sinne der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
können sowohl Verbraucher als auch Unternehmer sein . 
 

1.2 Unternehmer ist eine natürliche oder juristisch e Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Eine rechtsfähige 
Personengesellschaft ist eine 

Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit usgestattet ist, Rechte zu erwerben 
und Verbindlichkeiten einzugehen. 
 

1.3 Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerbliche n noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 
 
 
 
 
2. Angebot, Vertragsabschluss 2.1 ebay 2.1.1 Der Vertrag kommt gemäß § 6 der 
eBay-AGB zustande, welcher auszugsweise wie folgt lautet: 
 

§ 6 Angebotsformate und Vertragsschluss 
 

[...] 
 

2. Stellt ein Verkäufer mittels der eBay-Dienste ei nen Artikel im Auktions- oder 
Festpreisformat ein, so gibt er ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines 
Vertrags über diesen Artikel ab. Dabei bestimmt er einen Start- bzw. Festpreis und 
eine Frist, binnen derer das Angebot angenommen werden kann (Angebotsdauer). 
Legt der Verkäufer beim Auktionsformat einen Mindes tpreis fest, so steht das 
Angebot unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Mindestpreis erreicht wird. 
 

3. Der Verkäufer kann Angebote im Auktionsformat zu sätzlich mit einer Sofort-
Kaufen-Funktion versehen. Diese kann von einem Käuf er ausgeübt werden, 
solange noch kein Gebot auf den Artikel abgegeben oder ein Mindestpreis noch 
nicht erreicht wurde. 
 
4. Bei Festpreisartikeln nimmt der Käufer das Angeb ot an, indem er den Button 

"Sofort-Kaufen" anklickt und anschließend bestätigt . Bei Festpreisartikeln, bei denen 

der Verkäufer die Option "sofortige Bezahlung" ausg ewählt hat, nimmt der Käufer das 

Angebot an, indem er den Button "Sofort-Kaufen" anklickt und den unmittelbar 

nachfolgenden Zahlungsvorgang abschließt. Der Käufe r kann Angebote für mehrere 

Artikel auch dadurch annehmen, dass er die Artikel in den Warenkorb (sofern 

verfügbar) legt und den unmittelbar nachfolgenden Z ahlungsvorgang abschließt. 

 

5. Bei Auktionen nimmt der Käufer das Angebot durch Abgabe eines Gebots an. 
Die Annahme erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Käufer nach 
Ablauf der Angebotsdauer Höchstbietender ist. Ein Gebot er lischt, wenn ein 
anderer Käufer während der Angebotsdauer ein höheres Gebot abgibt. 



6. Bei vorzeitiger Beendigung des Angebots durch den Verkäufer kommt zwischen 
diesem und dem Höchstbietenden ein Vertrag zustande , es sei denn der Verkäufer 
war dazu berechtigt, das Angebot zurückzunehmen und die vorliegenden Gebote zu 
streichen. 
 

7. Käufer können Gebote nur zurücknehmen, wenn dazu ein berechtigter Grund 
vorliegt. Nach einer berechtigten Gebotsrücknahme k ommt zwischen dem Nutzer, 
der nach Ablauf der Auktion aufgrund der Gebotsrück nahme wieder 
Höchstbietender ist und dem Verkäufer kein Vertrag zustande. 
 

8. In bestimmten Kategorien kann der Verkäufer sein Angebot mit einer 

Preisvorschlag-Funktion versehen. Die Preisvorschlag-Funktion ermöglicht es  
Käufern und Verkäufern, den Preis für einen Artikel auszuhandeln. [...] 

 

[...] 
 

11. Wird ein Artikel vor Ablauf der Angebotsdauer von eBay gelöscht, kommt 
kein wirksamer Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer zus tande. 
 
 
 

 

Hinweis: Die vollständigen eBay-AGB finden Sie aufder Startseite von ebay in der 
Fußzeile. 
 

2.1.2 Es hängt vom Angebotsformat ab, welche einzelnen technischen Schritte der 
Kunde für die Abgabe seines Angebots bei eBay tätigen muss: 
 

 

Auktionsverfahren  
Beim Auktionsverfahren gibt der Kunde auf der Angebotsseite des Verkäufers als 
erstes den Betrag seines Maximalgebotes in das Feld mit der Aufschrift "Geben Sie 
Ihr Maximalgebot ein" ein. Als nächstes muss der Button "Bieten" bestätigt werden. 
Im Anschluss daran wird der Kunde von ebay aufgefordert das eingegebene Gebot 
zu überprüfen und zu bestätigen. Das vom Kunden eingegebene Maximalgebot wird 
genannt und der Kunde erhält folgenden Hinweis: 
 

Ihr Gebot ist bindend. Wenn Sie auf Gebot bestätigen klicken und 
Höchstbietender sind, gehen Sie einen rechtsverbindlichen Vertrag mit dem 
Verkäufer ein. Die vollständige Artikelbeschreibung finden Sie unten. 
 

Der Kunde kann sodann entweder sein Gebot bestätigen, oder Das Gebot ändern. 
 
 
 
 

Angebot an unterlegene Bieter  
Im sogenannten Angebot an unterlegene Bieter Verfahren erhält der Kunde zunächst 
per E-Mail eine Nachricht von eBay mit dem Betreff "Angebot an unterlegene 
Bieter".Der Kunde hat in der E-Mail zwei Button zur Verfügung: "Artikel aufrufen" und 
"Jetzt antworten". Je nach Auswahl müssen die von e bay vorgesehenen Schritte 
befolgt werden. Zum Schluss kann der Kunde auf den Button "Kaufen" klicken. 



 

 

Sofort-Kaufen, Warenkorbfunktion Beim Sofort-Kaufen Verfahren klickt der Kunde 
als erstes auf der Angebotsseite des Verkäufers aufden Button "Sofort-Kaufen" oder, 
falls der Kunde mehrere Artikel im Rahmen eines Bestellvorgangs kaufen möchte, 
auf den Button "In den Warenkorb" und durchläuft dann die weiteren jeweils vom 
Onlinemarktplatz eBay vorgegebenen Abschnitte. Der Kunde kann wählen, ob er 
sich für die Bestellung in sein bereits vorhandenes eBay-Konto einloggt, ob er für 
seine Bestellung ein neues eBay-Konto anlegt, oder ob er seine Bestellung ohne 
Anmeldung bei eBay als sogenannter "Gast" tätigt. mI nächsten Schritt wird der 
Kunde von ebay zum "Überprüfen und kaufen" aufgefor dert. Der Artikel wird 
nochmals genannt, ebenso der Preis, der angebotene Versand, Angaben zur 
Lieferung und zur Zahlung. Dann kann der Kunde auf "Kaufen" bzw. bei einer 
Bestellung als "Gast" und/oder bei einer Bestellung über die Warenkorbfunktion auf 
den Button "Kaufen und zahlen" klicken. Unterhalb des "Kaufen"-Button befindet sich 
dieser Hinweis an den Kunden: 
 

Wenn Sie auf Kaufen klicken, gehen Sie einen rechtsverbindlichen Vertrag mit dem 
Verkäufer ein. Um die Transaktion abzubrechen, betätigen Sie die "Zurück"-  

Schaltfläche Ihres Browsers, um wieder auf die Artikelseite zu gelangen." 
 
 
 
 

Preisvorschlag  
Beim sogenannten Preisvorschlag Verfahren klickt der Kunde zunächst auf der 
Angebotsseite des Verkäufers auf den Button "Preisvorschlag senden". Es öffnet 
sich sodann ein weiteres Fenster mit der Überschrift "Pr eis vorschlagen", wo der 
vom Kunden vorzuschlagende Preis in einem Feld eingetragen werden kann. 
Anschließend kann der Kunde auf "Preisvorschlag übe rprüfen" klicken. Es öffnet 
sich sodann ein weiteres Fenster "Preisvorschlag überprü fen und bestätigen". Jetzt 
kann der Kunde seinen Preisvorschlag entweder absenden, indem er auf 
"Preisvorschlag senden" klickt, oder seinen Preisvorschlag durch Klick auf 
"Preisvorschlag bearbeiten" ändern. 
 

Der Verkäufer hat mehrere Möglichkeiten auf den Preisvorschlag zu reagieren. Er 
kann den Preisvorschlag des Kunden sofort annehmen, sofort ablehnen oder 
überdenken (d.h. binnen der auf der Seite angezeigt en Frist von maximal 48 
Stunden annehmen, ablehnen oder durch ein Gegenangebot ablehnen. 
 

Bei einer Ablehnung des Preisvorschlages durch den Verkäufer, kann der Kunde 
wiederum einen neuen Preisvorschlag abgeben, indem er auf den Button "Neuen 
Preisvorschlag senden" klickt. Lehnt der Verkäuferden unterbreiteten Preisvorschlag 
durch ein Gegenangebot ab, kann der Kunde das neue Angebot des Verkäufers 
binnen der auf der Seite angezeigten Frist von maximal 48 Stunden durch Klicken 
auf den Button "Preisvorschlag annehmen" annehmen, ablehnen oder durch ein 
Gegenangebot ablehnen, indem er auf "Gegenvorschlag senden" klickt. Im 
letztgenannten Fall sind die zuvor genannten Schritte erneut zu absolvieren. 

 

2.1.3 In allen unter 2.1.2 genannten Verfahren kann der Kunde seine Eingaben wie 
folgt erkennen, überprüfen und korrigieren: 



Nach Klick auf den Button (z. B. "Bieten", "Sofort-Kaufen", "In den Warenkorb", 
"Preis vorschlagen", "Preisvorschlag überprüfen" oder "Neu en Preisvorschlag 
senden") kann der Kunde seine Eingaben auf der nachfolgenden Bestätigungsseite 
nochmals überprüfen. Wünscht der Kunde eine Änderung seiner Eingaben, kann er 
entweder durch einen Klick auf den "Zurück"- Buttons seines Browsers auf die 
vorherige eBay-Artikelseite wechseln oder den Vorgang durch Verlassen der 
Website abbrechen und die eBay-Artikelseite später erneut aufrufen. Eingabefehler 
kann der Kunde dann wieder mit Hilfe der gewohnten Tastatur- / Curserfunktionen in 
den jeweiligen Eingabefeldern ändern. 
 

2.2 Onlineshop, Amazon, Teilehaber, Daparto  
Die innerhalb des Online-Shops, bei Amazon, Teilehaber und Daparto von dem 
Verkäufer aufgeführten Produkte und Leistungen stelen keine den Verkäufer 
bindenden Angebote dar; es handelt sich vielmehr um die Aufforderung an den 
Kunden, ein verbindliches Angebot durch Abgabe einer Bestellung zu unterbreiten. 
 

Durch Absendung der Bestellung aus dem "virtuellen Warenkorb" gibt der Kunde 
eine verbindliche Bestellung über die in diesem ent haltenen Artikel ab. Den 
Zugang dieser Bestellung wird der Verkäufer dem Kunden unverzüglich per E-Mail 
bestätigen. 
 

Der Kaufvertrag kommt mit der ausdrücklichen Annahm e der Bestellung in Textform 
oder Auslieferung der Ware durch den Verkäufer zustande. Insoweit ist der Verkäufer 
berechtigt, das Vertragsangebot des Kunden innerhalb von zwei Werktagen nach 
Eingang der Bestellung anzunehmen. 
 
 
 
 

3. Preise, Versandkosten  
Alle genannten Preise sind Gesamtpreise inklusive Mehrwertsteuer zzgl.  
Versandkosten. Die Kosten für Verpackung und Versan d sind dem jeweiligen 
Angebot zu entnehmen. 
 

4. Eigentumsvorbehalt  
Die von dem Verkäufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sein 
Eigentum. 
 
 
 
 

5. Zahlungsmittel; Lieferung; Lieferbeschränkungen; 
Versandkosten; Gefahrübergang  
5. 1 Unserem Internetauftritt können Sie die von uns akzeptierten Zahlungsmittel 
entnehmen. Die Lieferung erfolgt zu den jeweils bei der Artikelbeschreibung 
ausgewiesenen Versandkosten. Auf etwaige Lieferbeschränkungen weisen wir hin, 
sofern diese vorliegen. 
 

5.2 Sofern der Kunde Verbraucher ist, trägt der Verkäufer unabhängig von der 

Versandart in jedem Fall das Versandrisiko. Sofern der Kunde Unternehmer ist, gehen 

alle Risiken und Gefahren der Versendung auf den Kunden über, sobald die Ware von 

dem Verkäufer an den beauftragten Logistikpartner übergeben worden ist. 



 

 

6. Widerrufsbelehrung  
Wenn Sie Unternehmer (vgl. Ziffer 1.2 unserer AGB) im Sinne des § 14 Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) sind besteht das Widerrufsrecht nicht. Für Verbraucher (jede 
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können) gilt: 
 

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, di e Waren in Besitz genommen 
haben bzw. hat. 
 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
 

AC Parts GmbH vertreten durch die persönlich haftende Gesellschaf terin: AC  
Parts GmbH diese wiederum vertreten durch den Geschäftsführer: 
Norbert Schmidt 
 

AC Parts GmbH Geschäftsführer: Norbert Schmidt Limburger Str. 4 

65614 Beselich/ Deutschland 
 

Telefon: +49 6484 274 999 0 Telefax: +49 6484 274 999 2  

E-Mail: info [at] acparts.de 
 
 
 

 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mitder Post versandter Brief, Telefon, 
Telefax oder per E-Mail) über Ihren Entschluss, die sen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster -Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über 
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerru fsfrist 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, dassSie eine andere Art der Lieferung 
als die von uns angebotene, günstigste St andardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertr ags bei uns eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmi ttel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 



ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fa ll werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder 
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die 
Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der früher e Zeitpunkt ist. 
 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags 
unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, 
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 
 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 
 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren  nur aufkommen, wenn dieser  
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenhei t, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
 
 
 
 

Muster-Widerrufsformular 
 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann fülle n Sie bitte dieses Formular 
aus und senden Sie es zurück.) 
 
 
 
 

An: 
 
 
 
 

AC Parts GmbH 
 

Limburger Str. 4 
 

65614 Beselich 
 
 
 
 

Telefax: +49 (0) 6484 274 999 2 
 

E-Mail: info@acparts.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. 
 
 
 
 

7. Hinweise 7.1 Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes 

vereinbart haben, nicht bei folgenden Verträgen: 
 

• Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren 
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den 
Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sin d, 



• Verträge zur Lieferung von Waren, die schnellverderben können oder 
 deren Verfallsdatum schnell überschritten würd e,  

• Verträge zur Lieferung alkoholischer Getränke,deren Preis bei 
 Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frü hestens 30 Tage nach 
 Vertragsschluss geliefert werden können und de ren aktueller Wert von 
 Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen 
 Einfluss hat,       

• Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit 
 Ausnahme von Abonnement-Verträgen,   

 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, soweit die Parteien nichts anderes 

vereinbart haben, bei folgenden Verträgen: 
 

• Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, dieaus Gründen des 
 Gesundheitsschutzes oder der  Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, 
 wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 

• Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf 
 Grund ihrer Beschaffenheit  untrennbar mit anderen Gütern vermischt 
 wurden,     

• Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder 
 Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung 
 nach der Lieferung entfernt wurde,  

 

7.2 Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden 
Sie die Ware bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit 
allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwe nden Sie ggf. eine 
schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, 
sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen aus reichenden Schutz 
vor Transportschäden. 
7.3 Bitte beachten Sie, dass vorgenannte Ziffer 7.2 nicht Voraussetzung für 
die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts ist.  
 
 
 
 

8. Wertersatz beim Widerruf  
Bei einem Widerruf des Vertrages hat der Kunde abweichend von § 346 Absatz 2 Nr. 
3 BGB Wertersatz für einen Wertverlust der Ware zu leisten, wenn der Wertverlust 
auf einen Umgang mit den Waren zurückzuführen ist, der zur Prüfung der 
Beschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht 
notwendig war, und wir den Kunden nach Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch e über sein Widerrufsrecht 
unterrichtet haben. 
 
 
 

 

9. Mängelhaftungsrecht, Gewährleistungsrechte, Haft  ung  
Für alle unsere Waren besteht ein gesetzliches Mängelhaftungsrecht. Für 
die Haftung und Gewährleistung gelten die gesetzlichenVorschriften. Die 
Gewährleistungsfrist bei gebrauchten Artikeln beträgt 12 Monate. 
Schadensersatzansprüche bleiben von dieser Regelung unberührt. Etwaige 
Garantien schränken die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht ein. 



 

 

10. Verbraucherinformationen bei Fernabsatzverträge n über den Erwerb 
von Waren  
10. 1 Speziellen und vorstehend nicht erwähnten Verhaltenskodizes unterliegt 
der Verkäufer nicht. 
 

10.2 Die wesentlichen Merkmale der von dem Verkäufe angebotenen Waren sowie 
die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote entnehmen Sie bitte den einzelnen 
Produktbeschreibungen im Rahmen des Internetangebotes. Die für den 
Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache is t ausschließlich Deutsch. 
 

10.3 Beanstandungen und Gewährleistungsansprüche können Sie unter der in der 
Anbieterkennzeichnung angegebenen Adresse vorbringen. Informationen zur 
Zahlung, Lieferung oder Erfüllung entnehmen Sie bit te dem Angebot. 
 

10.4.1 Im Onlineshop legen Sie zunächst die ausgewählte Ware in den 
Warenkorb. Haben Sie alle gewünschten Artikel ausgewählt, dann können Sie zur 
Kasse gehen. Sind Sie bereits Kunde, dann können Sie sich durch Eingabe Ihrer E-
Mail-Adresse und Passwort anmelden. Sind Sie ein Neukunde, dann müssen Sie im 
nächsten Schritt Ihre Kontaktdaten angeben. Danach können Si e die Versandart 
und Zahlungsweise wählen und als letztes Ihre Bestellung durch Klick auf den 
Button "Zahlungspflichtig bestellen" aufgeben. Bis dahin haben Sie die Möglichkeit, 
Ihre Eingaben zu erkennen, zu überprüfen und ggf. nach B etätigen des "Zurück" 
Button Ihres Browsers auf der vorherigen Seite zu korrigieren oder den 
Bestellvorgang durch Verlassen der Seite abzubrechen. 
 

10.4.2 Bei Amazon legen Sie zunächst die ausgewählte Ware in den Warenkorb. 
Haben Sie alle gewünschten Artikel ausgewählt, dann können Sie zur Kasse gehen. 
Sind Sie bereits Kunde, dann können Sie sich durch Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse 
und Passwort anmelden. Sind Sie ein Neukunde, dann müssen Sie im nächsten 
Schritt Ihre Kontaktdaten angeben. Danach können Si e die Versandart und 
Zahlungsweise wählen. Ihre Erklärung erst dann verbindlich, wenn sie die Seite 
"Bitte prüfen Sie Ihre Bestellung" erreicht haben und den Button "Jetzt kaufen" 
anklicken. Bis dahin haben Sie die Möglichkeit, Ihre Eingaben zu erkennen und ggf. 
nach Betätigen des "Zurück" Button Ihres Browsers auf der vorherigen Seite zu 
korrigieren oder den Bestellvorgang durch Verlassen der Seite abzubrechen. 
 

10.4.3 Bei Teilehaber.de legen Sie zunächst die ausgewählte Ware in den 
Warenkorb. Haben Sie alle gewünschten Artikel ausge wählt, dann können Sie zur 
Kasse gehen. Sind Sie bereits registriert, dann kön nen Sie sich durch Eingabe Ihrer 
E-Mail Adresse und Passwort einloggen. Andernfalls müssen Sie als erstes Ihre 
Kontaktdaten eingeben. Danach können Sie die gewüns chte Zahlart wählen und als 
letztes Ihre Bestellung durch Klick auf den Button "Jetzt Kaufen" aufgeben. Bis dahin 
haben Sie die Möglichkeit, Ihre Eingaben zu erkenne n, zu überprüfen und ggf. nach 
Betätigen des "Zurück" Button Ihres Browsers auf der vorherigen Seite zu korrigieren 
oder den Bestellvorgang durch Verlassen der Seite abzubrechen. 
 

10.4.4 Bei Daparto.de legen Sie zunächst die ausgewählte Ware in den Warenkorb. 

Haben Sie alle gewünschten Artikel ausgewählt, dann können Sie zur Kasse gehen. 

Sind Sie bereits registriert, dann können Sie sich durch Eingabe Ihrer E-Mail Adresse 



und Passwort einloggen. Andernfalls müssen Sie als erstes Ihre Kontaktdaten 
eingeben. Danach können Sie die gewünschte Zahlart wählen und als letztes Ihre 
Bestellung durch Klick auf den Button "Kaufen" aufgeben. Bis dahin haben Sie die 
Möglichkeit, Ihre Eingaben zu erkennen, zu überprüf en und ggf. nach Betätigen des 
"Zurück" Button Ihres Browsers auf der vorherigen S eite zu korrigieren oder den 
Bestellvorgang durch Verlassen der Seite abzubrechen. 
 

10.5 Vertragstextspeicherung auf dem Onlinemarktplatz eBay  
Der Verkäufer speichert den Vertragstext nach Vertragsschluss selbst nicht ab und 
der Verkäufer macht den Vertragstext dem Kunden auch nicht selbst zugänglich. Der 
Vertragstext wird aber bei eBay archiviert und kann vom Kunden unter Angabe der 
entsprechenden Artikelnummer für die Dauer von 90 T agen nach Vertragsschluss 
unter www.ebay.de kostenlos abgerufen werden. Zur Anzeige der Artikelseite mit 
dem Vertragstext kann der Kunde die zugehörige Arti kelnummer in das auf der 
eBay-Startseite vorhandene Suchfeld eingeben und auf den Button "Finden" klicken. 
Über die Druckfunktion Ihres Browsers kann die maßgebliche Website ausgedruckt 
werden. Sie erhalten nach Vertragsschluss automatisch eine E-Mail mit weiteren 
Informationen zur Abwicklung des Vertrages. Sie kön nen den Vertragstext auch 
abspeichern, in dem Sie durch einen Klick auf die rechte Maustaste die Internetseite 
auf Ihrem Computer abspeichern. Da aber der Verkäufer keinen Einfluss auf die 
Dauer der Speicherung der eBay-Website hat, wird darauf hingewiesen, dass nach 
Maßgabe der ebay AGB Mitglieder selbst dafür verant wortlich sind, mittels der eBay-
Dienste einsehbare und von eBay gespeicherte Informationen, die sie zu Zwecken 
der Beweissicherung, Buchführung oder zu anderen Zw ecken benötigen, auf einem 
von eBay unabhängigen Speichermedium zu archivieren. 

 

10.6 Vertragstextspeicherung Onlineshop, Amazon, Teilehaber, Daparto  
Der Verkäufer speichert den Vertragstext nach Vertragsschluss selbst nicht ab und 
der Verkäufer macht den Vertragstext dem Kunden auch nicht selbst zugänglich. Wir 
schicken dem Kunden aber nach Vertragsschluss eine Bestellbestätigung mit allen 
Angaben an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse, in welcher Ihnen nochmals 
alle wesentlichen Daten Ihrer Bestellung, unsere AGB, Ihre Widerrufsbelehrung 
mitgeteilt werden. Sie haben die Möglichkeit, sowoh l die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen als auch Ihre Bestellung mit allen eingegebenen Daten 
während des Bestellvorgangs auszudrucken. Durch dieDruckfunktion Ihres Browsers 
haben Sie ferner die Möglichkeit, den Vertragstext auszudrucken. Sie können den 
Vertragstext auch abspeichern, in dem Sie durch einen Klick auf die rechte 
Maustaste die Internetseite auf Ihrem Computer abspeichern. Nach Abschluss der 
Bestellabwicklung ist Ihnen der Vertragstext nicht mehr zugänglich. 
 

Bei Amazon können Sie nach Anmeldung unter "Mein Konto" Ihre 

Bestellungen einsehen. 
 
 
 
 

11. Schlussbestimmungen  

11.1 Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Verkäufer und dem Kunden sowie auf 
die jeweiligen Geschäftsbedingungen findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. Sofern der Kunde Verbraucher ist, bleiben die nach dem 
Recht des Aufenthaltslandes des Kunden zu Gunsten des Verbrauchers 



bestehenden geltenden gesetzlichen Regelungen und Rechte von dieser 

Vereinbarung unberührt. Die Anwendung von UN-Kaufre cht wird ausgeschlossen. 

 

11.2 Sind vorgenannte Bestimmungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil 
geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Ü brigen wirksam. Soweit die 
Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet 
sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 
 
 
 

12. Hinweise für Verbraucher zur außergerichtlichen Streitbeilegung 

 

12.1 Hinweispflicht nach der ODR-Verordnung (Art. 14 Abs. 1 ODR-VO) 
 

Link auf die Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr 
 

Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@acparts.de 
 

12.2 Hinweispflicht nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (§ 36 VSBG) 
 

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht 
bereit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

__________________ 
 
 
 
 

Hinweise zum Batteriegesetz 
 

Die nachfolgenden Hinweise richten sich an diejenigen, die Batterien nutzen und 
in der an sie gelieferten Form nicht mehr weiterveräußern (Endnutzer): 
 

1. Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien Batterien dürfen nicht über den 
Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich 
verpflichtet. Wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien 
(mit Ausnahme von Produkten mit eingebauten Altbatterien) verpflichtet, wobei sich 
unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als 
Neubatterien in unserem Sortiment führen oder gefüh rt haben, sowie auf die 
Menge, derer sich Endnutzer üblicherweise entledigen. Altb atterien können Sie 
daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an 
unserem Versandlager unter der folgenden Adresse unentgeltlich abgeben: 
 

 
 
Anschrift: 



AC Parts GmbH vertreten durch die persönlich haftende Gesellschaf terin: AC  
Parts GmbH diese widerum vertreten durch den Geschäftsführer: Norbert 
Schmidt Limburger Str. 4 65614 Beselich/ Deutschland 
 
 
 
 

2. Bedeutung der Batteriesymbole Batterien sind mit dem Symbol einer 
durchgekreuzten Mülltonne (s. u.) gekennzeichnet. Schadstoffhaltige Batterien sind 
mit chemischen Symbolen besonders gekennzeichnet. Bei Batterien, die mehr als 
0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder 
mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-
Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes, dabei 
steht "Cd" für Cadmium, "Pb" steht für Blei, und "Hg" für Quecksilber. 
 

Sie haben die Möglichkeit, diese Informationen auch nochmals in den 
Begleitpapieren der Warensendung oder in der Bedienungsanleitung des 
Herstellers nachzulesen. 
 
 
 

 

__________________ 
 
 
 
 

Hinweise zur Altölentsorgung  
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet, folgende gebrauchte Öle 
kostenlos zurückzunehmen: - Verbrennungsmotorenöle - Getriebe öle - Ölfilter und 
beim Ölwechsel regelmäßig anfallende ölhaltige Abfälle.Sie können das Altöl in der 
Menge bei uns zurückgeben, welche der bei uns gekau ften Menge entspricht. 
 

Unsere Annahmestelle ist: 
 

AC Parts GmbH Limburger Str. 4 65614 Beselich/ Deutschland 
 
 
 

 

Sie können die Öle dort jederzeit während der Öffnu ngszeiten abgeben. 
Alternativ können Sie das gebrauchte Öl auch an unsere Annahme stelle senden, 
wobei die Versandkosten hierbei von Ihnen zu tragen sind. 
 

Bitte beachten Sie, dass für Altöl besondere Transp ortbedingungen gelten 
können. Wir weisen außerdem darauf hin, dass unsere Annahmestelle über eine 
Einrichtung verfügt, die es ermöglicht, den Ölwechsel fachgerec ht durchzuführen. 
 

Falls Sie ein gewerblicher Endverbraucher sind, weisen wir darauf hin, dass wir uns 

Ihnen gegenüber zur Erfüllung unserer Annahmepflich ten Dritter bedienen können. 



Datenschutzerklärung Onlineshop 
 

Danke für Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Wir nehmen den Datenschutz ernst. 

 

Sie können unsere Webseite grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten 

nutzen. Sofern eine betroffene Person Leistungen unseres Unternehmens über unsere 
Internetseite in Anspruch nehmen möchte, so könnte eine Verarbeitung 

personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, 

dann holen wir stets eine Einwilligung der betroffenen Person ein. 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer einer betroffenen Person), erfolgt stets im Einklang mit der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und in Übereinstimmung mit den für uns 
geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. 

 

Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung möchten wir die Öffentlichkeit über Art, 
Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten 
personenbezogenen Daten informieren. Ebenfalls werden betroffene Personen durch diese 
Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte informiert. 

 

Als für die Verarbeitung Verantwortliche haben wir zahlreiche technische und organisatorische 

Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über unsere Webseite 

verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Datenübertragungen über das Internet 

können aber grundsätzlich Sicherheitslücken enthalten. Es kann somit ein 100 %iger Schutz nicht 

gewährleistet werden. Daher kann uns jede betroffene Person natürlich auch alternativ z.B. per 

Telefon personenbezogene Daten übermitteln. 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Diese Datenschutzerklärung beruht auf den Begriffsbestimmungen, die durch den 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der DSGVO benutzt wurden 
(Artikel 4 DSGVO). Diese Datenschutzerklärung soll für jede Person sowohl einfach 

lesbar, als auch leicht verständlich sein. Um dies sicher zu stellen, möchten wir zunächst 

die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. In dieser Datenschutzerklärung werden unter 
anderem diese Begriffsbestimmungen verwendet: 

 

3. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als 

identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 

Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 

genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind;  
4. „betroffene Person“ jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, 
deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet 
werden.  
5. „Verarbeitung“ jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter 

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie 

das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, 



die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung;  

6. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter 

personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken;  
7. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche 

Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte 

bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, 

Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu 

analysieren oder vorherzusagen;  

8. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser 
Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so 

können der Verantwortliche beziehungsweise die bestimmten Kriterien seiner Benennung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden;  
9. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, denen personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es 

sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die 

Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den 
geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung;  
10. „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere  

Stelle, außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem 
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung 
des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten;  

11. „Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in 
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene 
Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten einverstanden ist. 
 
 
 

 

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

 

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch: 

 

Verantwortlicher: AC-Parts GmbH, Geschäftsführer: Herr Norbert Schmidt, Limburger Str. 

4, 65614 Beselich, Telefon: +4964842749990, Fax: +4964842749992, E-Mail: 

info@acparts.de 

 

Unsere Webseite ist aus Sicherheitsgründen verschlüsselt (SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung). 



Eine verschlüsselte Verbindung können Sie an dem Schlosssymbol in der Browserzeile 
und der Zeichenfolge „https://“ im Browser erkennen. 

 

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von 
deren Verwendung 

 

Beim Besuch der Website 

 

Sie können unsere Webseite grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität nutzen. Beim 

Aufrufen unserer Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden 

Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. Diese 

Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen 

werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert: 

 

• IP-Adresse des anfragenden Rechners, 

7. Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 

8. Name und URL der abgerufenen Datei, 

• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 

• verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name 

Ihres Access-Providers. 

 

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

 

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 

• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 

• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 

• zu weiteren administrativen Zwecken. 

 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser 
berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In 
keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre 
Person zu ziehen. 

 

Darüber hinaus setzen wir beim Besuch meiner Website Cookies sowie Analysedienste ein.  
Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie unter den Ziffer 5 und 7 dieser Datenschutzerklärung. 

 

Bei Nutzung unseres Kontaktformulars 

 

Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf unserer 
Webseite bereitgestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer 

gültigen E-Mail-Adresse erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und 

um diese beantworten zu können. Weitere Angaben können freiwillig getätigt werden. Es 
unterliegt Ihrer freien Entscheidung, ob Sie diese Daten im Rahmen des Kontaktformulars 

eingegeben möchten. 

 

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. 

 

Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogenen 
Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch gelöscht. 



Bei Bestellungen über unsere Webseite 

 

Sie können über unsere Webseite entweder Bestellungen als Gast vornehmen, ohne sich zu 
registrieren, oder sich in unserem Shop als Kunde für künftige Bestellungen registrieren. 
Eine Registrierung hat für Sie den Vorteil, dass Sie sich im Falle einer künftigen Bestellung 
direkt mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in unserem Shop einloggen können, 
ohne Ihre Kontaktdaten erneut eingeben zu müssen. 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden dabei in eine Eingabemaske eingegeben und an 
uns übermittelt und gespeichert. Wenn Sie über unsere Webseite eine Bestellung tätigen, 
so erheben wir sowohl im Falle einer Gastbestellung, als auch im Falle einer Registrierung 
im Shop zunächst folgende Daten: 

 

• Anrede, Vorname, Nachname, 

• eine gültige E-Mail-Adresse,  
9. Anschrift, 

• Telefonnummer 

 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 

 

• um Sie als unseren Kunden identifizieren zu können; 

• um Ihre Bestellung bearbeiten, erfüllen und abwickeln zu können; 

• zur Korrespondenz mit Ihnen; 

• zur Rechnungsstellung; 

• zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen, sowie 

 der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie; 

• um die technische Administration unserer Webseite sicherzustellen; 

• um unsere Kundendaten zu verwalten. 

 

Im Rahmen des Bestellprozesses wird eine Einwilligung von Ihnen zur Verarbeitung 
dieser Daten eingeholt. 

 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Bestellung und/oder Registrierung hin und ist nach 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene 
Bearbeitung Ihrer Bestellung und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem 
Kaufvertrag erforderlich. 

 

Die für die Abwicklung Ihrer Bestellung von uns erhobenen personenbezogenen Daten 
werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert und danach 

gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer-
und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB 

oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber 
hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben. 
 
 
 
 
 
 
 
E-Mail-Newsletter 

 

(Festnetz und/oder Mobilfunk) 



Sie können unseren E-Mail Newsletter abonnieren, um Informationen zu aktuellen Angeboten zu 

erhalten. Einzige Pflichtangabe ist die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse. Alle weiteren Angaben sind 

freiwillig und werden von uns z.B. für eine persönliche Anrede benutzt. Wir nutzen für den 

Versand des Newsletters das sogenannte Double Opt-in Verfahren, d.h. Sie erhalten von uns nur 

dann E-Mails Newsletter, wenn Sie uns zuvor ausdrücklich bestätigt haben, dass Sie in den 

Newsletterversand einwilligen. Sie erhalten von uns auf Ihre Anmeldung hin zuerst eine 

Bestätigungsmail. In dieser Mail ist ein Bestätigungslink, welchen Sie aktiv anklicken müssen, 

damit Sie künftig unseren E-Mail-Newsletter erhalten. Durch das Anklicken des 

Bestätigungslinks erteilen Sie uns Ihre Einwilligung für die Nutzung Ihrer personenbezogenen 

Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

 

Wir speichern bei der Anmeldung zum Newsletter Ihre vom Internet Service-Provider 

eingetragene IP-Adresse sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Das machen wir, um 

einen möglichen Missbrauch Ihrer E-Mail- Adresse zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen 

zu können. Die von uns bei der Anmeldung zum Newsletter erhobenen Daten werden lediglich 

für Zwecke der werblichen Ansprache im Wege des Newsletters verwendet. 

 

Natürlich können Sie den Newsletter jederzeit mit Wirkung für die Zukunft über den dafür 

vorgesehenen Link im Newsletter, oder durch entsprechende Mitteilung an den eingangs 

genannten Verantwortlichen für die Datenverarbeitung abbestellen. Weitere Informationen 

zur Möglichkeit der Abbestellung können Sie der Newslettermail entnehmen. 

 

Melden Sie sich ab, dann löschen wir Ihre E-Mail-Adresse aus unserem Newsletterverteiler, 
soweit Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder 
wir uns eine darüberhinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist 
und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren. 

 

Weitergabe von Daten 

 

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten (Name, Lieferadresse) von uns an Dritte 
erfolgt ausschließlich an die im Rahmen der Vertragsabwicklung beteiligten 
Dienstleistungspartner, wie z.B. das mit der Lieferung beauftragte Logistik-Unternehmen 
und das mit Zahlungsangelegenheiten beauftragte Kreditinstitut, soweit dies zur Lieferung 
der Ware bzw. für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Die Rechtsgrundlage für die 
Weitergabe der Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. 
 
 
 

 

Weitergabe der E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer an Versanddienstleister 

 

- z.B. DHL, DPD, GLS, Hermes, UPS 

 

Haben Sie im Rahmen des Bestellprozesses Ihre ausdrückliche Einwilligung zur Weitergabe 
Ihrer E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer an den Versanddienstleister erteilt, so geben 
wir diese personenbezogenen Daten an den jeweiligen Versanddienstleister auf Basis von 
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO weiter, damit dieser mit Ihnen alle Details zur Lieferung (z.B. 
Liefertermin, -ort) abstimmen kann. 



Sie können Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
gegenüber dem oben genannten datenschutzrechtlich Verantwortlichen oder gegenüber dem 
jeweiligen Versanddienstleister widerrufen. 
 
 
 

 

Bei Zahlung via PayPal, Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder "Kauf auf 

Rechnung" via PayPal geben wir Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der Zahlungsabwicklung an 
die PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im 

Folgenden "PayPal"), weiter. PayPal behält sich für die Zahlungsarten Kreditkarte via 
PayPal, Lastschrift via PayPal oder "Kauf auf Rechnung" oder „Ratenzahlung“ via PayPal 

die Durchführung einer Bonitätsauskunft vor. Dafür werden Ihre Zahlungsdaten auf Basis 
von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO von PayPal eventuell an Auskunfteien übermittelt. 
 
 
 

 

Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug auf die statistische 

Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwendet PayPal zum Zwecke der Entscheidung über 
die Bereitstellung der jeweiligen Zahlungsart. 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. Weitere datenschutzrechtliche Informationen 

können Sie den PayPal Datenschutzgrundsätzen  
entnehmen:  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full 
 
 
 

 

Der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie durch eine Mitteilung an PayPal jederzeit 

widersprechen. PayPal könnte aber trotzdem zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten befugt bleiben, wenn dies zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung nötig ist. 

 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den 
vorgenannten Zwecken findet nicht statt. 

 

Wir geben Ihre persönlichen Daten auch nur dann an Dritte weiter, wenn: 

 

12. Sie Ihre nach Art. 6Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung 

dazu erteilt haben, 

6. die Weitergabe nach Art. 6Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, 
 
 
 

 

• 

 

• 

 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein 

Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse 

an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO 

eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie 

dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die 

Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

 

Im Rahmen des Bestellprozesses wird eine Einwilligung von Ihnen zur Weitergabe 
Ihrer Daten an Dritte eingeholt. 



 

 

Einsatz von Cookies 

 

Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr 
Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) 
gespeichert werden, wenn Sie unsere Webseite besuchen. Cookies richten auf Ihrem 
Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. 

 

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit 
dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch 
unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. 

 

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie 
angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, 
dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach 
Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht. 

 

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre 
Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert 
werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Leistungen in Anspruch zu nehmen, 
so wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und 
Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen. 

 

Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen 
und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten (siehe Ziffer 7). 
Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu 
erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils 
definierten Zeit automatisch gelöscht. 

 

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer 

berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich. 

 

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so 
konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein 
Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung 
von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen 
können. 

 

Links auf Web-Sites Dritter 

 

Die auf unserer Webseite veröffentlichten Links werden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt 

recherchiert und zusammengestellt. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die aktuelle und 
zukünftige Gestaltung und Inhalte der verlinkten Seiten. Wir sind nicht für den Inhalt der 

verknüpften Seiten verantwortlich und machen uns den Inhalt dieser Seiten ausdrücklich 

nicht zu Eigen. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die 
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter 

der Web-Site, auf die verwiesen wurde. Die Haftung desjenigen, der lediglich auf die 
Veröffentlichung durch einen Link hinweist, ist ausgeschlossen. Für fremde Hinweise sind 

wir nur dann verantwortlich, wenn wir von ihnen, d.h. auch von einem eventuellen 



rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt, positive Kenntnis haben und es uns technisch 
möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. 

 

reCAPTCHA 

 

Zum Schutz ihrer Aufträge per Internetformular verwenden wir den Dienst reCAPTCHA des 
Unternehmens Google Inc. (Google). Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob die Eingabe 

durch einen Menschen oder missbräuchlich durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung 
erfolgt. Die Abfrage schließt den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für 

den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Zu diesem Zweck wird Ihre 
Eingabe an Google übermittelt und dort weiter verwendet. Ihre IP-Adresse wird von Google 

jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung dieses Dienstes auszuwerten. Die im Rahmen von 

reCaptcha von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 
Google zusammengeführt. Für diese Daten gelten die abweichenden 

Datenschutzbestimmungen des Unternehmens Google. Weitere Informationen zu den 
Datenschutzrichtlinien von Google finden Sie unter: 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 
 
 
 

 

Analyse und Tracking Tools 

 

Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten Tracking-Maßnahmen werden auf 

Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO durchgeführt. Mit den zum Einsatz 
kommenden Tracking-Maßnahmen möchten wir eine bedarfsgerechte Gestaltung und die 

fortlaufende Optimierung unserer Webseite sicherstellen. Zum anderen setzen wir die 

Tracking-Maßnahmen ein, um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und 
zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Interessen sind 

als berechtigt im Sinne der vorgenannten Vorschrift anzusehen. 

 

Die jeweiligen Datenverarbeitungszwecke und Datenkategorien sind aus den 
entsprechenden Tracking-Tools zu entnehmen. 

 

Google Analytics
1 

 

Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer 
Seiten nutzen wir Google Analytics, ein Webanalysedienst  
der Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden „Google“). In diesem 
Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies (siehe 
unter Ziffer 5) verwendet. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Website wie 

 

6. Browser-Typ/-Version, 

7. verwendetes Betriebssystem, 

• Referrer-URL (die zuvor besuchte 

• Hostname des zugreifenden Rechners 

Seite),  
(IP-Adresse), 

https://www.google.de/intl/de/about/


8. Uhrzeit der Serveranfrage, 

 

werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die 

Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports 
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und 

der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und 

bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten zu erbringen. Auch werden diese 
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist 

oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag verarbeiten. Es wird in keinem Fall Ihre IP-
Adresse mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die IP-Adressen werden 

anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking). 

 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Browser-
Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich genutzt werden können. 

 

Sie können darüber hinaus 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 verhindern, indem Sie ein Browser-Add-on herunterladen und 
installieren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 

 

Alternativ zum Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, können 

Sie die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem Sie auf den 
vorgenannten Link klicken. Es wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung 

Ihrer Daten beim Besuch unserer Website verhindert. Der Opt-out-Cookie gilt nur in diesem 

Browser und nur für unsere Website und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die 
Cookies in diesem Browser, müssen Sie das Opt-out-Cookie erneut setzen. 

 

Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics finden 
Sie unter nachfolgendem Link in der Google Analytics-Hilfe: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

 

Google Adwords Conversion Tracking 

 

Um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung 

unserer Website für Sie auszuwerten, nutzen wir ferner das Google Conversion Tracking. 

Dabei wird von Google Adwords ein Cookie (siehe Ziffer 5) auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern 

Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind. 

 

Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen 
Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten der Webseite des Adwords-Kunden 
und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und der Kunde erkennen, dass der 
Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. 

 

Jeder Adwords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die 

Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies 

eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für Adwords-Kunden zu 
erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Adwords-Kunden 

erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit 
einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch 

keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. 



Wenn Sie nicht an dem Tracking-Verfahren teilnehmen möchten, können Sie auch das 

hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das 
automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert. Sie können Cookies für Conversion-

Tracking auch deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der 

Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden. Googles Datenschutzbelehrung 
zum Conversion-Tracking finden Sie unter dem nachfolgenden Link: 

https://services.google.com/sitestats/de.html 

 

Betroffenenrechte 

 

Sie haben das Recht: 

 

•  gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 

personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über 

die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die 

Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder 

werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, 

Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen 

eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei 

mir erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer 

automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. 

aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

•  gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 

Vervollständigung Ihrer bei  uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

verlangen;        

•  gemäß Art. 17 DSGVO die  Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die 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 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 und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen 

oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 

haben;         

•  gemäß Art. 20 DSGVO 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. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber 

uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf 

dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

•  gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der 

Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen 

Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes wenden. 

 

Widerspruchsrecht 



Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, 

soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich 

der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles 
Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 

 

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 
die Eingangs genannte E-Mail-Adresse des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen. 

 

Datensicherheit 

 

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure 
Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem 

Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit 
Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir 

stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres 
Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen 

Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres 

Browsers. 

 

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer 
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, 
teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff 
Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der 
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

 

__________________ 

 

1. Datenschutzbehörden verlangen für den zulässigen Einsatz von Google Analytics den 
Abschluss einer Auftragsdatenverarbeitungs-Vereinbarung. Eine entsprechende Vorlage 
wird unter http://www.google.com/analytics/terms/de.pdf von Google angeboten. 

http://www.google.com/analytics/terms/de.pdf


Widerrufsbelehrung 

Wenn Sie Unternehmer (vgl. Ziffer 1.2 unserer AGB) im Sinne des § 14 Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) sind besteht das Widerrufsrecht nicht. Für Verbraucher (jede 
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können) gilt: 

 
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 

AC Parts GmbH vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin: AC Parts 
GmbH diese wiederum vertreten durch den Geschäftsführer: Norbert Schmidt 

Limburger Str. 4 
65614 Beselich/ Deutschland 

Telefon: +49 6484 274 999 0 
Telefax: +49 6484 274 999 2 
E-Mail: info [at] acparts.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefon, 
Telefax oder per E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 
Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für 



diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten 
haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren 
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, 
an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die 
Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

 

Muster-Widerrufsformular  

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

senden Sie es zurück.) 

  

An:  

  

AC Parts GmbH 

Limburger Str. 4 

65614 Beselich 

  

Telefax: +49 (0) 6484 274 999 2 

E-Mail: info@acparts.de 

  

  

mailto:max@mustermann.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. 

Ende der Widerrufsbelehrung! 


