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1.3 Speziellen Verhaltenskodizes unterliegen wir nicht.  

 

1.4 Geltungsbereich der AGB 

Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen dem Anbieter und 

dem Kunden abgeschlossenen Verträge über die Lieferung von Waren (in der jeweils gültigen 

Fassung) die ein Kunde mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer auf der Online-

Handelsplattform unter www.otto.de (nachfolgend „otto.de“) dargestellten Waren abschließt, 

soweit keine individuellen Vertragsabreden getroffen sind. Sofern der Vertragspartner ebenfalls AGB 

verwendet, kommt der Vertrag auch ohne ausdrückliche Einigung über den Einbezug allgemeiner 

Geschäftsbedingungen zustande. Soweit die verschiedenen AGB inhaltlich übereinstimmen, gelten 

diese als vereinbart. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden erkennt der 

Anbieter im Übrigen nicht an. Vertragssprache ist deutsch. 

 

1.5 Kunde 

Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist gemäß § 13 BGB jede natürliche Person, die 



ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.  

Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist gemäß § 14 BGB eine natürliche oder 

juristische Person (z.B. eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft) oder eine rechtsfähige 

Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 

selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine 

Personengesellschaft (z.B. eine GbR), die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und 

Verbindlichkeiten einzugehen.  

Kunden im Sinne dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher, als auch 

Unternehmer. In diesen AGB werden teilweise unterschiedliche Regelungen für Verbraucher und 

Unternehmer getroffen.  

 

2. Preise 

Die Preise des Anbieters verstehen sich bei Lieferungen innerhalb Deutschlands inklusive der jeweils 

gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer, z. Zeit 19%, ab Lager, In EURO. Der Anbieter versendet zu den 

im Angebot angegebenen Kosten innerhalb Deutschlands.  

 

3. Zustandekommen des Vertrags 

3.1   Vertragsschluss 

3.1.1 Angebot und Annahme 

Alle Angebote des Anbieters auf der Handelsplattform otto.de sind unverbindliche, freibleibende 

Einladungen des Verkäufers zur Abgabe eines  Angebots des Käufers. Der Käufer kann das Angebot 

über das Online-Bestellformular, am Ende des elektronischen Bestellprozesses abgeben. Dazu klickt 

der Käufer auf den Button „Jetzt zum genannten Preis bestellen“ am Ende des Bestellvorgangs. Mit 

dem Klick auf diesen Button gibt der Käufer ein rechtlich verbindliches Kaufangebot ab.  

Der Verkäufer innerhalb von fünf Tagen annehmen kann, indem er eine Auftragsbestätigung in 

Textform oder in Schriftform übersendet (z.B. Mail, Fax oder als Brief). Es ist der Zugang beim Käufer 

maßgeblich. Der Verkäufer kann die Bestellung auch durch Lieferung der Ware annehmen. Auch eine 

Zahlungsaufforderung durch den Verkäufer (in Textform oder in Schriftform) stellt eine Annahme der 

Bestellung dar.  

 

Sofern mehrere diese Annahme-Alternativen vorliegen, kommt der Vertrag mit der Verwirklichung 

der ersten dieser Alternativen zustande. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Käufers binnen der 

Frist nicht an, gilt das Angebot als abgelehnt. 

 



3.1.2 Möglichkeiten Eingabefehler zu erkennen und zu berichtigen 

Der Kunde kann vor Abgabe seines Angebots mögliche Eingabefehler jederzeit ändern, indem er den 

„Warenkorb“ aufruft (klicken auf den Button „Warenkorb“). Die Änderungen können unter 

Verwendung der Maus vorgenommen werden. Eingabefehler können im letzten Bestellschritt durch 

klicken mit der linken Maustaste auf die Links "Bearbeiten" korrigiert werden, worauf diese erneut 

bearbeitet werden können. Auch während des jeweiligen Bestellschritts können die Angaben durch 

klicken auf den Button "ändern" bearbeitet werden. Eingabefehler können vor der endgültigen 

Abgabe eines Angebotes durch den Kunden auch, ggf. nach Betätigen des "Zurück"-Button des 

Browsers, auf den vorherigen Seiten mit den üblichen Mitteln der Tastatur und des Maus-Cursors 

korrigiert werden.  

Der Kunde kann auch vor dem Absenden seines Angebots jederzeit den Bestellvorgang unterbrechen 

in diesem Fall kommt kein Vertrag zustande. 

 

3.1.3 Speicherung des Vertragstexts 

Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular bei otto.de wird der  

Vertragstext (bestehend aus den Bestelldaten und den AGB und der Widerrufsbelehrung) vom 

Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung nebst den vorliegenden 

AGB in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zugeschickt. Zusätzlich wird der Vertragstext auf der 

Internetseite von otto.de archiviert und kann vom Käufer jederzeit über sein Kundenkonto kostenlos 

abgerufen werden. Über die übliche Browser- und Menü-Funktion kann der Vertragstext auch 

jederzeit, ggf. auch im Rahmen des Bestellvorgangs, ausgedruckt werden.  

 

4. Zahlungsmöglichkeiten 

Die Zahlungsmöglichkeiten werden dem Kunden in der Produktbeschreibung des Verkäufers 

bei otto.de mitgeteilt. 

 

Als Zahlungsmöglichkeiten bietet der Anbieter grundsätzlich die folgenden Optionen (es sind nicht 

alle Optionen in allen Angeboten vorhanden): 

 

4.1 Vorkasse 

Bei der Auswahl der Option Vorkasse ist der Kaufbetrag innerhalb von sieben Kalendertagen ab 

Vertragsschluss, auf das angegebene Konto, zu überweisen. Der Betrag setzt sich aus dem 

Warenwert und anfallenden Versand- und Servicekosten zusammen. Weitere Kosten fallen nicht an. 

 

4.2 RatePAY-Zahlungsarten:  



Bei Auswahl einer vom Verkäufer angebotenen RatePAY-Zahlungsart (z. B. RatePAY- 

Rechnung, RatePAY-Vorkasse, RatePAY-Lastschrift, RatePAY-Ratenzahlung) erfolgt die 

Zahlungsabwicklung über den Dienstleister RatePAY GmbH, Schlüterstraße 39, 10629 Berlin 

(nachfolgend "RatePAY"). Die bei Nutzung einer RatePAY-Zahlungsart gegenüber dem Kunden 

entstandene Forderung tritt der Verkäufer an RatePAY, bei Nutzung der Zahlungsart Ratenzahlung, 

an die Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim, ab. Zahlungen können mit 

schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an RatePAY, bei Nutzung der Zahlungsart Ratenzahlung, an 

die Wirecard Bank AG, geleistet werden. Der Verkäufer bleibt jedoch zuständig für allgemeine 

Kundenanfragen (z. B. zur Ware, Lieferzeit, Versendung, Retouren, Reklamationen, 

Widerrufserklärungen und -zusendungen oder Gutschriften). Die Nutzung einer vom Verkäufer 

angebotenen RatePAY-Zahlungsart setzt eine erfolgreiche Bonitätsprüfung durch RatePAY voraus. 

Der Verkäufer behält sich vor, dem Kunden die gewählte Zahlungsart im Falle einer negativen 

Bonitätsprüfung zu. Die Zahlungsarte steht nicht bei allen Angeboten zur Verfügung. 

 

Weitere Voraussetzungen: 

- Ihre Rechnungs- und Lieferadresse müssen identisch sein.  

- Rechnungsanschrift in Deutschland 

- der Besteller ist mindestens 18 Jahre alt 

- Wohnsitz: Deutschland 

- Einkaufswert (einschließlich der Versandkosten) bis maximal EUR 3.000,00 pro Kunde 

- Nur für Verbraucher 

 

Im Übrigen gelten insoweit die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von RatePAY, einsehbar unter  

https://www.ratepay.com/zusaetzliche-geschaeftsbedingungen-und-datenschutzhinweis, die der 

Kunde im Rahmen des Bestellprozesses abrufen kann. 

 

5. Lieferung / Liefergebiet/ Lieferbeschränkungen 

 

5.1 Der Versand erfolgt nach Eingang der Kaufpreiszahlung (ggf. der Anzahlung) des Kunden, an die 

vom Kunden mitgeteilte Lieferadresse. Ausnahme hiervon ist beim Kauf per Nachnahme. Bei 

Nachnahmekäufen wird bei Warenverfügbarkeit versendet. Bei Waren, die per Spedition geliefert 

werden, erfolgt die Lieferung „frei Bordsteinkante“, also bis zu der der Lieferadresse nächst 

gelegenen öffentlichen Bordsteinkante, sofern sich aus den Versandinformationen des Verkäufers 

bei otto.de nichts anderes ergibt und sofern nichts anderes vereinbart ist. 

https://www.ratepay.com/zusaetzliche-geschaeftsbedingungen-und-datenschutzhinweis


 

5.2 Liefergebiet/Lieferbeschränkungen:  

- Die Lieferadresse muss sich innerhalb Deutschlands befinden. 

- Eine Lieferung in andere Staaten ist ausgeschlossen.  

- Wir liefern nicht an Packstationen. 

- Lieferungen erfolgen nicht an Sonntagen oder an gesetzlichen Feiertagen. 

 

5.3 

Lieferadresse und  Rechnungsadresse dürfen nicht voneinander abweichen.  

 

5.4 

Die Lieferfrist kann der Kunde den jeweiligen Angeboten entnehmen. Soweit in den Angeboten 

nichts anderes geregelt ist erfolgt die Lieferung spätestens innerhalb von 10 Werktagen (Montag bis 

Samstag; gesetzliche Feiertage ausgenommen) nach Vertragsschluss. Fällt der letzte Tag der Frist auf 

einen Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag am Lieferort, so tritt an die Stelle eines solchen Tages 

der nächste Werktag. 

 

6. Selbstbelieferungsvorbehalt 

Der Vertragsschluss steht unter dem Vorbehalt, dass der Verkäufer - soweit es sich nicht um 

Lagerware handelt – der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch den jeweiligen 

Zulieferer. Dieser Vorbehalt gilt nur dann, wenn der Anbieter das etwaige Ausbleiben der Lieferung 

nicht zu vertreten hat, insbesondere rechtzeitig ein konkretes Deckungsgeschäft zur Erfüllung der 

Vertragspflichten abgeschlossen hat und die Nichtlieferung nicht zu erwarten war. Der Verkäufer ist 

hierfür im Streitfall beweisbelastet. Ist die Ware nicht verfügbar, wird der Kunde vom Anbieter über 

diesen Umstand unverzüglich informiert. Hat der Kunde den Kaufpreis und Nebenkosten (z.B. 

Versandkosten) bereits gezahlt, werden diese vom Verkäufer unverzüglich zurückerstattet.  

 

7. Gewährleistung / Garantien 

7.1 Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften des Bürgerlichen 

Gesetzbuches (BGB). Dem Käufer steht ein gesetzliches Sachmängelhaftungsrecht zu. Bei 

Vertragsabschlüssen mit Verbrauchern gilt eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.  

Beanstandungen und Gewährleistungsansprüche können Sie unter der in der Anbieterkennzeichnung 

angegebenen Adresse oder per Mail an service@pharao24.devorbringen. 

 

7.2 Für gewerbliche Käufer gilt:  

mailto:service@pharao24.de


Der Verkäufer haftet für Sachmängelansprüche grundsätzlich nach den gesetzlichen Vorgaben. Die 

Sachmangelansprüche verjähren 12 Monate nach Übergabe. Davon unberührt bleibt die 

unbeschränkte Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

sowie sonstige Schäden, die auf einer fahrlässigen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 

Verkäufers oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters 

oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Die unbeschränkte Haftung gilt auch bei Verletzung vertraglicher 

Kardinalspflichten. Im Übrigen wird die Haftung auf den typischerweise bei den diesen AGB 

zugrundeliegenden Handelsgeschäften entstehenden Schaden beschränkt. Im Falle eines 

offensichtlichen Mangels hat der Käufer diesen innerhalb von 2 Wochen anzuzeigen. Unterlässt er 

dies, sind hinsichtlich dieses Mangels seine Sachmangelansprüche ausgeschlossen. Es gelten überdies 

die §§ 377, 378 HGB.  

 

7.3 Garantien 

 Der Anbieter gewährt keine eigenen Garantien (Haltbarkeits- oder Beschaffenheitsgarantien) i.S.d. § 

443 BGB. Sofern sich aus der Produktbeschreibung eine Herstellergarantie ergibt, so bleiben die 

gesetzlichen Mängelansprüche durch diese Garantie uneingeschränkt. Ansprüche aus einer 

Herstellergarantie bestehen gegenüber dem Hersteller. Ansprüche aus dieser Garantie können 

gegenüber dem Hersteller geltend gemacht werden. Die gesetzlichen Mängelrechte werden durch 

Garantien nicht eingeschränkt. Die jeweiligen Garantiebedingungen und alle wesentlichen Angaben, 

die für die Geltendmachung der jeweiligen Garantie erforderlich sind, insbesondere die Dauer und 

den räumlichen Geltungsbereich, sowie den Namen und die Anschrift des Garantiegebers finden Sie 

untenstehend. Zusätzlich werden Ihnen die Garantiebedingungen mit der Bestellbestätigung 

übersandt.  

 

8. Gefahrübergang 

Ist der Kunde ein Verbraucher (§ 13 BGB) geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der 

zufälligen Verschlechterung der Ware erst mit der Übergabe der Sache über. Ist der Kunde 

Unternehmer (§ 14 BGB) geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen 

Verschlechterung der Ware, wenn es sich um einen Versendungskauf handelt, mit der Übergabe der 

sobald der Sache an die mit dem Transport beauftragte Transportperson oder Unternehmung.  

 

9. Eigentumsvorbehalt 

Bei Verbrauchern wird die Ware unter Eigentumsvorbehalt übersandt, das heißt das Eigentum geht 

erst mit der vollständigen Bezahlung der Kaufsache über.  



 

Im kaufmännischen Verkehr gilt das Folgende: 

9.1. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, 

einschließlich Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und 

Wechseln, im Eigentum des Verkäufers.  

9.2. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers 

in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.  

9.3. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der 

Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der 

Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen gemäß Ziffer 5. auf den Verkäufer auch tatsächlich 

übergehen:  

9.4. Die Befugnisse des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu 

veräußern, enden mit dem Widerruf durch den Verkäufer infolge einer nachhaltigen 

Verschlechterung der Vermögenslage des Käufers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung 

oder mit der Beantragung bzw. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.  

9.5. Der Käufer tritt hiermit die Forderungen mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der 

Vorbehaltsware – einschließlich etwaiger Saldoforderungen – an den Verkäufer ab. Hat der Käufer 

die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, so wird die Forderung des Verkäufers 

sofort fällig und der Käufer tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an den 

Verkäufer ab und leitet seinen Verkaufserlös unverzüglich an den Verkäufer weiter. Der Verkäufer 

nimmt diese Abtretung an.  

9.6. Der Käufer ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die 

abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Widerruf, 

spätestens aber bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei wesentlicher Verschlechterung der 

Vermögensverhältnisse des Käufers. In diesem Fall kann der Verkäufer dem Käufer den 

Forderungseinzug durch sich oder beauftragte Dritte androhen. Nach Fristablauf ist der Verkäufer 

vom Käufer bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen 

selbst einzuziehen. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer auf Verlangen eine genaue Aufstellung 

der dem Käufer zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der 

einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen und dem Verkäufer alle für die 

Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und die 

Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.  

9.7. Übersteigt der Wert der für den Verkäufer bestehenden Sicherheiten dessen sämtliche 

Forderungen um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers oder eines durch die 

Übersicherung des Verkäufers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach 



seiner Wahl verpflichtet.  

9.8. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen 

Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen ist der Verkäufer unter Angabe des Pfandgläubigers 

sofort zu benachrichtigen.  

9.9. Nimmt der Verkäufer aufgrund des Eigentumsvorbehaltes den Liefergegenstand zurück, so liegt 

nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn der Verkäufer dies ausdrücklich erklärt. Der Verkäufer 

kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen.  

9.10. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für den Verkäufer unentgeltlich. Er hat sie gegen die 

üblichen Gefahren wie z. B. Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen Umfang zu versichern. 

Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der obengenannten Art 

gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an den Verkäufer in 

Höhe des Fakturenwertes der Ware ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an.  

9.11. Sämtliche Forderungen sowie die Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen 

Bedingungen festgelegten Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus 

Eventualverbindlichkeiten (z. B. Wechselhaftung), die der Verkäufer im Interesse des Käufers 

eingegangen ist, bestehen.  

 

11. Sonstiges 

11.1. Erfüllungsort und Gerichtsstand bei Verträgen mit Kaufleuten im Sinne des HGB und mit 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist  Eslohe. Ist der Kunde Verbraucher gilt dies ebenfalls 

wenn er keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 

Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.  

11.2. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der 

Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den 

internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie das Gesetz über den Abschluss von internationalen 

Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen. Vertragssprache ist Deutsch. Das UN-

Kaufrecht (CISG) sowie etwaige sonstige zwischenstaatliche Übereinkommen, finden keine 

Anwendung. Bei Verträgen mit Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der 

gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.  

11.3. Sollte eine Regelung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der allgemeinen 

Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht. Im Falle der Unwirksamkeit einer Klausel gelten die 

gesetzlichen Bestimmungen.  



11.4 Alternative Streitbeilegung. Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine 

Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit: http://ec.europa.eu/consumers/odr  

Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus  

Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist. Der Verkäufer ist 

zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder 

verpflichtet noch bereit.  

 

 

 

Zusätzliche Allgemeine Geschäftsbestimmungen und Datenschutzhinweis der RatePAY GmbH 
 

Um Ihnen attraktive Zahlungsarten anbieten zu können, arbeiten wir mit der RatePAY GmbH, 

Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin(nachfolgend "RatePAY") zusammen. Kommt bei Nutzung einer 

RatePAY-Zahlungsart ein wirksamer Kaufvertrag zwischen Ihnen und uns zustande, treten wir unsere 

Zahlungsforderung an RatePAY ab. Bei Nutzung der RatePAY-Zahlungsart Ratenzahlung, treten wir 

unsere Zahlungsforderung an die Partnerbank der RatePAY GmbH ab. 

 

Wenn Sie eine der hier angebotenen RatePAY-Zahlungsarten wählen, willigen Sie im Rahmen Ihrer 

Bestellung in die Weitergabe Ihrer persönlichen Daten und die der Bestellung, zum Zwecke der 

Identitäts-und Bonitätsprüfung, sowie der Vertragsabwicklung, an die RatePAY GmbH ein. Alle 

Einzelheiten finden Sie in den zusätzlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und dem 

Datenschutzhinweis für RatePAY-Zahlungsarten, die Teil dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

sind und immer dann Anwendungen finden, wenn Sie sich für eine RatePAY-Zahlungsart entscheiden. 

 

 

 

 

Datenschutzhinweise 

Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten 

bei Nutzung unseres Shops auf Otto.de. 

 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz Ihrer Daten finden sich in der 

Datenschutzgrundverordnung und im Bundesdatenschutzgesetz.  

 

Kommentiert [SL1]: sprechender Link, folgende URL 
http://www.ratepay.com/zusaetzliche-geschaeftsbedingungen-und-
datenschutzhinweis-dach  

http://ec.europa.eu/consumers/odr
http://www.ratepay.com/zusaetzliche-geschaeftsbedingungen-und-datenschutzhinweis-dach
http://www.ratepay.com/zusaetzliche-geschaeftsbedingungen-und-datenschutzhinweis-dach


Verantwortliche Stelle im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist die D&S Trading GbR, 

vertreten durch die Gesellschafter Herr Christoph Donner und Herr Matthias Schaub, Mescheder 

Straße 25, 59889 Eslohe . 

 

Datenschutzbeauftragter ist Herr Sascha Thiel, Süßroder Weg 83, 30559 Hannover.  

 

Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten wir während Ihres Besuchs unseres Shops bei 

otto.de erfassen und wie diese genutzt werden. Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne 

an uns unter datenschutz@pharao24.de wenden. 

Sie haben zudem das Recht, sich bei widerrechtlicher Verwendung der Daten bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde zu beschweren. Dies ist: 

  

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen 

Postfach 20 04 44 

40102 Düsseldorf 

Tel.: 0211/38424-0 

Fax: 0211/38424-10 

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

 

1. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

 

a. Allgemeines 

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese zur 

Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Beratung und Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und 

für die technische Administration. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur 

weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich 

ist, dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist, wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder Sie zuvor 

eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft 

jederzeit zu widerrufen, siehe auch Ziffer 3. zu Ihren Betroffenenrechten. 

 

b. Vertragsabwicklung 

Im Rahmen der mit Ihnen geschlossener Verträge erheben und speichern wir die von Ihnen 

übermittelten personenbezogenen Daten, wie z.B. Name, Anschrift,  zum Zwecke der 

Vertragsabwicklung, z.B. auch zur Rechnungslegung. 
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Eine Weitergabe der Daten erfolgt im Rahmen der Abrechnung an Banken. Die Abrechnungsdaten 

werden im Rahmen der steuergesetzlichen Vorgaben an das Steuerbüro und das Finanzamt 

übertragen. Zum Zwecke der Zustellung geben wir personenbezogene Daten an 

Transportunternehmen weiter, soweit dies für die Lieferung der Waren notwendig ist. 

Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung der Daten ist im Rahmen der 

Vertragsabwicklung Art. 6 I (b) DSGVO. Die Rechtsgrundlage für die Übertragung der Daten an 

Steuerbüro und Finanzamt ist Art. 6 I (c) DSGVO. 

Die Löschung dieser Daten erfolgt nach Ablauf der geltenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 

Soweit uns keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten treffen, erfolgt die Löschung der Daten mit 

Wegfall des Zwecks. 

Ihnen steht ein jederzeitiges Auskunfts- und Widerspruchsrecht zu Ihren von uns gespeicherten 

Daten zu, s.u. Ziffer 3. zu Ihren Betroffenenrechten. 

 

c. Kontaktformular und Anfrage per E-Mail 

Bei Nutzung unseres Kontaktformulars und/oder unserer Mailadresse erheben und speichern wir den 

Namen und die E-Mail Adresse zum Zwecke der Beantwortung Ihrer Anfrage. Die Angabe der 

Telefonnummer für einen Rückruf ist optional. 

Senden Sie uns eine Kontaktanfrage per E-Mail, erheben und speichern wir die E-Mail-Adresse und 

die in der E-Mail enthaltenen Daten. 

Rechtsgrundlage ist Art. 6 I (a) DSGVO, da Sie bei Verwendung des Formulars bzw. unserer 

Mailadresse in die o.a. Verarbeitung Ihrer Daten einwilligen. 

Die Löschung der Daten erfolgt, wenn der Zweck der Speicherung entfallen ist, also nach 

Beantwortung Ihrer E-Mail-/Kontaktformular-Anfrage bzw. wenn die mit der Anfrage verbundene 

Angelegenheit abschließend geklärt ist. 

Sie haben das Recht, die erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit 

der aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung berührt wird. 

Zum Anspruch auf Löschung und Auskunft, s. unten Ziffer 3. zu Ihren Betroffenenrechten. 

 

d. RatePay 

Wenn Sie sich für die Zahlungsdienstleistung Rechnung oder Ratenkauf als Zahlungsoption  

entschieden haben, werden Sie im Bestellablauf aufgefordert, Ihre persönlichen Daten (Vor- und 

Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse,  

Telefonnummer und bei SEPA-Lastschrift die angegebene Kontoverbindung) anzugeben. Um unser 

berechtigtes Interesse an der Feststellung der Zahlungsfähigkeit unserer Kunden zu wahren, werden 

diese Daten von uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zum Zwecke einer  



Bonitätsprüfung an die RatePay GmbH, Franklinstraße 28-29,10587 Berlin ("RatePay")  

weitergeleitet. RatePay prüft auf Basis der von Ihnen angegebenen persönlichen Daten sowie 

weiterer Daten (wie etwa Warenkorb, Rechnungsbetrag, Bestellhistorie, Zahlungserfahrungen), ob 

die von Ihnen ausgewählte Zahlungsmöglichkeit im Hinblick auf Zahlungs- und/oder 

Forderungsausfallrisiken gewährt werden kann. Zur Entscheidung im Rahmen der Antragsprüfung 

können neben RatePay -internen Kriterien gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auch Identitäts- und 

Bonitätsinformationen von folgenden Auskunfteien einbezogen werden: 

- Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, D-41460 Neuss, Tel.: +49  

(0)2131-109-501, Fax: -557 

- infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Tel.: +49  

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

- CRIF Bürgel GmbH, Gasstraße 18, D-22761 Hamburg, Tel.: +49 (0)40-89803-0, Fax: -777 

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

-109 

- CRIF GmbH, Dessauerstraße 9, 80992 München, Tel.: +49 (0)721/ 255 11 0, Fax: - 22 

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, aber nicht ausschließlich, Anschriftendaten ein. Unter der 

nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die 

Datenschutzbestimmungen von RatePay: http://www.ratepay.com/zusaetzliche-

geschaeftsbedingungen-und-datenschutzhinweis-dach 

Sie können dieser Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit durch eine Nachricht an den für die  

Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegenüber RatePay widersprechen. Jedoch bleibt  

RatePay ggf. weiterhin berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, sofern dies  zur 

vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung erforderlich ist. 

 

Zusätzliche Allgemeine Geschäftsbestimmungen und Datenschutzhinweis der RatePAY GmbH  

 

Um Ihnen attraktive Zahlungsarten anbieten zu können, arbeiten wir mit der RatePAY GmbH, 

Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (nachfolgend "RatePAY") zusammen. Kommt bei Nutzung einer 

RatePAY-Zahlungsart ein wirksamer Kaufvertrag zwischen Ihnen und uns zustande, treten wir unsere 

Zahlungsforderung an RatePAY ab. Bei Nutzung der RatePAY-Zahlungsart Ratenzahlung, treten wir 

unsere Zahlungsforderung an die Partnerbank der RatePAY GmbH ab.  
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Wenn Sie eine der hier angebotenen RatePAY-Zahlungsarten wählen, willigen Sie im Rahmen Ihrer 

Bestellung in die Weitergabe Ihrer persönlichen Daten und die der Bestellung, zum Zwecke der 

Identitäts- und Bonitätsprüfung, sowie der Vertragsabwicklung, an die RatePAY GmbH ein. Alle 

Einzelheiten finden Sie in den zusätzlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und dem 

Datenschutzhinweis für RatePAY-Zahlungsarten, die Teil  dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

sind und immer dann Anwendungen finden, wenn Sie sich für eine RatePAY-Zahlungsart entscheiden 

(http://www.ratepay.com/zusaetzliche-geschaeftsbedingungen-und-datenschutzhinweis-dach).  

 

Datenerhebung durch otto.de 

Weitere Informationen zum Datenschutz, zur Datenerhebung und Datenverarbeitung von Otto.de 

finden Sie unter: 

https://www.otto.de/shoppages/service/datenschutz 

 

 

2. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten 

Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen 

gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen).  

Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht 

mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind und/oder unsererseits kein 

berechtigtes Interesse an der Weiterspeicherung fortbesteht. 

 

3. Betroffenenrechte  

a. Auskunftsrechte  

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten 

personenbezogenen Daten. Sie können über folgende Informationen Auskunft verlangen. Wir haben 

die Auskunft binnen Monatsfrist zu erteilen: 

(1)          die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

(2)          die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

(3)          die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 

(4)          die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, 

falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer; 

(5)          das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

http://www.ratepay.com/zusaetzliche-geschaeftsbedingungen-und-datenschutzhinweis-dach
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(6)          das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

(7)          alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen 

Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 

(8)          das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Art.22 Abs.1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die 

involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 

Verarbeitung für die betroffene Person. Wir machen darauf aufmerksam, dass derartige 

automatisierte Entscheidungsfindungen unsererseits nicht stattfinden. 

(9)          darüber, ob die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine 

internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, 

über die geeigneten Garantien gem. Art.46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung 

unterrichtet zu werden. 

  

b. Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 

personenbezogener bzw. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu 

verlangen. 

  

c. Recht auf Löschung 

Anspruch auf Löschung 

Sie haben das Recht, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht 

werden, und wir sind verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden 

Gründe zutrifft: 

(1)          Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben 

oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

(2)          Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 I (a) stützte, und es 

fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

(3)          Sie legen gem. Art. 21 I DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die wir auf 

Grundlage unserer dargelegten berechtigten Interessen (z.B. bei Google Analytics) erheben, ein und 

es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art.21 

II DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung im Rahmen der Direktwerbung ein. 

(4)          Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden von uns unrechtmäßig, zum Beispiel 

ohne Einwilligung oder ohne berechtigte Interessen, verarbeitet. 



(5)          Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer uns 

treffenden rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder nach dem deutschen Recht 

erforderlich. 

(6)          Die Daten wurden im Rahmen von angebotenen Dienste der Informationsgesellschaft 

gegenüber Ihnen als Minderjähriger gemäß Art.8 ADSGVO erhoben. 

  

Haben wir personenbezogene Daten von Ihnen veröffentlicht und sind wir aus einem der 

vorgenannten Gründe zur Löschung verpflichtet, so werden wir die Unternehmen, auf deren 

Internetseiten die Daten veröffentlicht wurden, über Ihren Wunsch auf Löschung in angemessener 

Art und Weise informieren und darlegen, dass Sie als betroffene Person von uns die Löschung aller 

Links zu diesen Daten sowie die Löschung aller Kopien oder Replikationen verlangt haben. 

  

Ausnahmen 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

(1)          zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

(2)          zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union 

oder dem deutschen Recht erfordert, z.B. im Rahmen der steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten, 

oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde; 

(3)          aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 

Art.9 II (h) und (i) sowie Art.9 III DSGVO; 

4)            für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art.89 (I) DSGVO, soweit das Recht auf 

Löschung voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder 

ernsthaft beeinträchtigt, oder 

(5)          zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, z.B. in 

Gerichtsverfahren. 

  

d. Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung 

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der 

folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

(1) Wenn Sie die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die 

es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen, 

(2) Wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 

ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen. 



(3) Wenn wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, 

Sie sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigten. 

(4) Wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die wir auf 

Grundlage unserer dargelegten berechtigten Interessen (z.B. bei Google Analytics) erheben, eingelegt 

haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren Rechten 

überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung gemäß der vorgenannten Gründe eingeschränkt, so dürfen diese 

personenbezogenen Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte 

einer anderen natürlichen oder juristischen Person (GmbH, AG etc.) oder aus Gründen eines 

wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Wenn Sie die Einschränkung der Verarbeitung erwirkt haben, werden Sie von uns unterrichtet, bevor 

die Einschränkung aufgehoben wird. 

  

e. Mitteilungspflicht 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber uns 

geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder 

Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit 

einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

Ihnen steht gegenüber uns das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

  

f. Recht auf Übertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 

haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem 

haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Unternehmen ohne Behinderung durch uns zu 

übermitteln, sofern 

(1)          die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 (I) DSGVO oder auf einem Vertrag gem. 

Art.6 I (b) DSGVO beruht und 

(2)          die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Unternehmen übermittelt werden, soweit 

dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht 

beeinträchtigt werden. 



Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 

Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde. 

  

g. Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 I (e) –

erforderliche Verarbeitung aufgrund einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe-  oder (f) 

DSGVO – Verarbeitung unter Darlegung unseres berechtigten Interesses, z.B. beim Online-Marketing 

- erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Wir verarbeiten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können 

zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, Rechte und 

Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 

betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das 

Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 

Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels 

automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 

  

h. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

  

i. Ansprechpartner für Betroffenenrechte 

Soweit wir Ihnen die Ausübung Ihrer Rechte nicht unmittelbar im Rahmen der Verarbeitung 

ermöglichen, wie z.B. beim Abbestellen des Newsletters, können Sie sich bitte an uns unter 

datenschutz@pharao24.de.de oder postalisch unter der im Impressum angegebenen Adresse, z.Hd. 

des Datenschutzbeauftragten Herrn Sascha Thiel wenden. 


