
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Kasper-Wohndesign Outlet GmbH 
  

§ 1        ALLGEMEINES 
1. Die Kasper-Wohndesign Outlet GmbH, Obere Hauptstraße 267, 67363 Lustadt - nachfolgend: 
„Verkäufer“ - bietet über die Webseite www.otto.de vor allem vor allem Möbel und Wohnaccessoires 
aller Art für den privaten Gebrauch an. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen - 
nachfolgend: „AGB“ - regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Verkäufer und dem Kunden. 
Maßgeblich ist jeweils die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. 
2. Kunden im Sinne der Ziffer 1.1 sind  
- Verbraucher, d.h. jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann; 
- Unternehmer, d.h. jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt. 
3. Individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor diesen AGB. Abweichende, entgegenstehende 
oder ergänzende AGB werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich 
zugestimmt. 
  

§ 2       VERTRAGSSCHLUSS 
1. Die bestellten Waren können aufgrund der technisch bedingten Darstellungsmöglichkeiten 
geringfügig im Rahmen des Zumutbaren von den im Internet dargestellten Waren abweichen, 
insbesondere kann es hierbei zu farblichen Abweichungen kommen. 
2. Die Bestellung durch den Kunden kann schriftlich, per Fax, per E-Mail oder über das Online-
Formular auf der Webseite erfolgen. 
2.1 Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern 
einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons "jetzt zum genannten Preis 
bestellen" geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die 
Bestätigung des Zugangs der Bestellung erfolgt durch automatisierte E-Mail unmittelbar nach dem 
Absenden der Bestellung und stellt noch keine Vertragsannahme dar. Wir können Ihre Bestellung 
durch Versand einer separaten Auftragsbestätigung per E-Mail oder durch Auslieferung der Ware 
innerhalb von fünf Tagen annehmen. 
2.2 Erkennung und Berichtigung von Eingabefehlern im Online-Shop 
Der Kunde kann den Inhalt des Warenkorbs ändern oder löschen, wenn er den Menüpunkt 
„Warenkorb“ aufruft. Die Änderungen können unter Verwendung der Maus vorgenommen werden. Zu 
diesem Zweck ist mit der rechten Maustaste auf die zu verändernde Mengenangabe zu klicken und 
diese neu auszuwählen, oder auf das „X“ rechts neben dem Produktbild im Warenkorb zu klicken, um 
das Produkt aus dem Warenkorb zu löschen. 

Durch Anklicken der Taste "Zur Kasse" wird der Kunde auf eine Seite weitergeleitet, auf der er, seine 
Liefer- und Zahlungswünsche überprüfen und ändern kann. 

Durch Anklicken der Taste „Weiter“ gelangt der Kunde auf die Bestätigungsseite, auf der er alle seine 
Angaben nochmals überprüfen und auch ändern kann sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und Widerrufsbelehrung einsehen kann. Der Kunde kann an dieser Stelle seine Bestellung abbrechen; 
in diesem Fall kommt ein Vertrag nicht zustande. 

 
3. Der Verkäufer ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei 
Wochen anzunehmen. Bei auf elektronischem Wege bestellter Ware ist der Verkäufer berechtigt, die 



Bestellung innerhalb von fünf Werktagen nach Eingang bei ihm anzunehmen. Einer Annahme kommt 
es gleich, wenn der Verkäufer innerhalb dieser Frist die bestellten Waren liefert. 
4. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt des Verkäufers, im Falle nicht richtiger oder nicht 
ordnungsgemäßer Selbstbelieferung, nicht oder nur teilweise zu leisten. Dies gilt nur für den Fall, dass 
die Nichtlieferung nicht vom Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein 
konkretes Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird alle 
zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Andernfalls wird die 
Gegenleistung unverzüglich zurückerstattet. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen 
Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert. 
5. Sofern der Kunde die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext vom Verkäufer 
gespeichert und dem Kunden nebst den rechtswirksam einbezogenen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen per E-Mail nach Vertragsschluss zugesandt. Die AGB können vom Kunden 
jederzeit hier eingesehen werden. 
6. Der Kunde ist für die Richtigkeit seiner Angaben, insbesondere der vollständigen und korrekten 
Angabe der von ihm zur Bestellabwicklung angegebene Email-Adresse sowie seiner Lieferadresse 
verantwortlich. Für Übertragungsfehler bei der Email-Bestellung übernimmt der Verkäufer keine 
Haftung. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle 
vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten Emails 
zugestellt werden können. Ein Vertragsabschluss kommt nicht zustande, wenn der Kunde bei 
Auftragsbestätigung nicht erreicht oder verifiziert werden kann. 
  

§ 3       EIGENTUMSVORBEHALT UND RÜCKTRITT 
1. Bei Verbrauchern behält sich der Verkäufer das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen 
Zahlung des Kaufpreises vor. 
Bei Unternehmern behält sich der Verkäufer das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen 
Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. 

2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, bei falschen 
Angaben des Kunden über seine Kreditwürdigkeit oder wenn über das Vermögen des Kunden das 
gerichtliche Vergleichsverfahren oder die Insolvenz eröffnet wird, ist der Verkäufer berechtigt vom 
Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen, sofern der Kunde die Gegenleistung noch 
nicht oder nicht vollständig erbracht hat. 
3. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern und 
nur unter der Bedingung, dass der Unternehmer von seinen Kunden sofortige Bezahlung erhält oder 
diesen gegenüber den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn 
dieser den Preis vollständig bezahlt hat; insoweit erteilt der Verkäufer seine Einwilligung zur 
Übertragung ihres Eigentums auf den Dritten. Für den Fall des Wiederverkaufs tritt der bestellende 
Unternehmer schon mit Abschluss des Geschäftes an seine künftige Kaufpreisforderung 
sicherungshalber an den Verkäufer ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Nach der Abtretung ist 
der Unternehmer bis auf Widerruf zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Der Verkäufer behält sich 
vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Etwaige Kosten von Inkasso und 
Interventionen trägt der bestellende Unternehmer. 
4. Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten des Verkäufers die zu sichernde 
Forderung um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem 
Verkäufer. 
  

 



§ 4       VERGÜTUNG, AUFRECHNUNG 
1. Der angegebene Preis ist bindend. Im Preis sind die gesetzliche Umsatzsteuer sowie die 
Versandkosten innerhalb von Deutschland enthalten. 
2. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, anerkannt oder durch den Verkäufer nicht bestritten wurden. Der Kunde kann ein 
Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis 
beruht. 
  

§ 5       ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN UND VERSANDKOSTEN 
1. Die Kunden können den Preis per Vorkasse/Überweisung, Ratenkauf oder auf Rechnung zahlen. 
Der Verkäufer behält sich vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen. 
2. Bei Bezahlung per Vorkasse/Überweisung verpflichtet sich der Kunde, den zu zahlenden Betrag 
vorab auf das Bankkonto des Verkäufers zu überweisen; der Versand der Bestellung erfolgt erst, 
wenn der Rechnungsbetrag vollständig auf dem Konto des Verkäufers gutgeschrieben ist. 
3. Bei Versand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland fallen Versandkosten an: 

- Standard-Lieferkosten:  3,95€ 

   - Speditionsaufschlag bei nicht paketversandfähigen Artikeln:  14,95€ 

Mehrere Bestellungen bei diesem Verkäufer, die im Laufe eines Tages in Auftrag gegeben werden, 
werden nicht automatisch zusammengefasst, sodass mehrfach Versandkosten anfallen können. 
  

§ 6       LIEFERUNG 
1. Der Verkäufer liefert ausschließlich innerhalb von Deutschland. 
2. Ware, die auf Lager ist, kommt regelmäßig innerhalb von maximal fünf Werktagen zum Versand. 
3. Ist die Ware bei Bestellung nicht vorrätig, wird der Verkäufer die Ware unverzüglich bestellen, den 
Kunden unverzüglich darüber informieren und diesem den voraussichtlichen Liefertermin mitteilen. 
Diese Waren sind auf der Webseite entsprechend gekennzeichnet. Hinsichtlich des Vorbehalts 
ordnungsgemäßer Selbstbelieferung wird auf § 2 Ziffer 4 der AGB verwiesen. 
4. Die Lieferung erfolgt zur vom Kunden bei der Bestellung angegebenen Lieferadresse bis hinter die 
erste Tür. 
5. Der Verkäufer ist zur Teillieferung berechtigt, soweit eine Teillieferung unter Berücksichtigung 
seiner Interessen dem Kunden zuzumuten ist. Dem Kunden entstehen dadurch keine Mehrkosten. 
  

§ 7       GEFAHRÜBERGANG 
1. Soweit der Kunde privat handelnder Verbraucher gemäß Ziffer 1.2 dieser AGB ist, geht die Gefahr 
des zufälliqen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware mit Übergabe der 
Sache an den Kunden auf diesen über. Dies gilt auch im Falle eines Versendungskaufs. 
2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht, soweit 
der Kunde gewerblich tätiger Unternehmer gemäß Ziffer 1.2 dieser AGB ist, mit der Übergabe, beim 
Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an die zur Ausführung der Versendung bestimmte 
Unternehmung auf den Kunden über; Erfüllungsort ist nur in diesem 
3. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde mit der Annahme in Verzug ist. 
  

§ 8       WIDERRUFSRECHT FÜR VERBRAUCHER 
Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 



Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch 
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, 
jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger 
Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer 
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie 
unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. 

  
          Der Widerruf ist zu richten an: 
            Kasper-Wohndesign Outlet GmbH 

            Obere Hauptstraße 267 

            67363 Lustadt 

            Fax: +49 (0) 6347 – 60 68 00 12 

            Email: otto@moebelkasper.de 

  

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 
und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene 
Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit 
Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie 
Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der 
Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise 
hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und 
Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. 
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. 

Die Rücksendung ist für Sie kostenfrei. 

Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. 

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die 
Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren 
Empfang. 

Ausschluss des Widerrufsrechts 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach 
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 
zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind 
oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde. 

Ende der Widerrufsbelehrung 
  



§ 9       GEWÄHRLEISTUNG 
1. Die gelieferten Waren können geringfügig von den im Internet abgebildeten Waren abweichen. 
Insbesondere kleine Abweichungen in Qualität, Größe, Form und Farbe sind möglich und können 
nicht zu Beanstandungen führen. Es wird insofern auf § 2 Ziffer 1 Satz 2 Der AGB verwiesen. 
2. Verbraucher haben die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
erfolgen soll. Der Verkäufer ist berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn 
sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne 
erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt. 
Bei Unternehmern leistet der Verkäufer für Mängel nach seiner Wahl Nacherfüllung durch 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 

3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) sowie Schadenersatz statt 
der Leistung verlangen. Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann der Kunde den Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen im Rahmen des § 284 BGB verlangen, die er im Vertrauen auf den Erhalt 
der Ware gemacht hat und billigerweise machen durfte. 
Bei nur unerheblichen Mängeln steht dem Kunden - unter Berücksichtigung der beiderseitigen 
Interessen - kein Rücktrittsrecht zu. Wählt der Kunde Schadensersatz statt der Leistung oder verlangt 
er den Ersatz vergeblicher Aufwendungen, so gelten die Haftungsbeschränkungen gemäß § 10 Ziffer 
1 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

4. Unternehmer müssen offensichtliche Mängel der gelieferten Ware innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen ab Empfang der Ware dem Verkäufer anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des 
Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung 
bzw. Mitteilung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, 
insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die 
Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Für Kaufleute gilt § 377 HGB. Verbraucher haben offensichtliche 
Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Lieferung anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt 
die rechtzeitige Mitteilung bzw. Absendung. Diese Anzeige hat jedoch keinen Einfluss auf die 
gesetzlichen Gewährleistungsrechte. 
5. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die 
Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisung oder 
Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsmäßige Beschaffenheit der Ware dar. 
6. Für Verbraucher beträgt die Gewährleistungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. 
Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. 

Bei gebrauchten Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. 

Die einjährige Gewährleistungsfrist gilt nicht, wenn dem Verkäufer grobes Verschulden oder Arglist 
vorwerfbar ist, ferner nicht im Falle von dem Verkäufer zurechenbaren Körper- und 
Gesundheitsschäden und bei Verlust des Lebens des Kunden sowie im Falle einer Garantie. Die 
Haftung des Verkäufers nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt. 

7. Der Verkäufer gibt gegenüber dem Kunden keine Garantien im Rechtssinne ab, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. 
  

§ 10      HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung auf den nach Art der Ware 
vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht 
fahrlässigen Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter oder Verrichtungs- bzw. Erfüllungsgehilfen 
des Verkäufers. Der Verkäufer haftet nicht bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher 



Vertragspflichten. Er haftet hingegen für die Verletzung vertragswesentlicher Rechtspositionen des 
Kunden. Vertragswesentliche Rechtspositionen sind solche, die der Vertrag dem Kunden nach dem 
Vertragsinhalt und -zweck zu gewähren hat. Der Verkäufer haftet ferner für die Verletzung von 
Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer vertrauen darf. 
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Garantien 
und/oder Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei Arglist, bei Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten sowie bei dem Verkäufer zurechenbaren Körper- und 
Gesundheitsschäden bzw. bei Verlust des Lebens des Kunden. 

2. Der Verkäufer haftet nur für eigene Inhalte auf der Website seines Online-Shops. Soweit mit Links 
der Zugang zu anderen Websites ermöglicht wird, ist der Verkäufer für die dort enthaltenen fremden 
Inhalte nicht verantwortlich. Er macht sich die fremden Inhalte nicht zu Eigen. Sofern der Verkäufer 
Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten auf externen Websites erhält, wird er den Zugang zu diesen 
Seiten unverzüglich sperren. 
  

§ 12     DATENSPEICHERUNG UND DATENSCHUTZ 
Mit Absenden der Bestellung erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass seine im 
Zusammenhang mit seiner Bestellung angegebenen Daten wie nachfolgend beschrieben vom 
Verkäufer verarbeitet und genutzt werden: 
- Alle personenbezogenen Daten werden streng vertraulich behandelt. Die für die 
Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden mittels einer EDV-Anlage gespeichert und im 
Rahmen der Bestellabwicklung gegebenenfalls an verbundene oder vom Verkäufer beauftragte 
Unternehmen weitergegeben. 
- Ferner werden Adress- und Bestelldaten für eigene Marketing- oder Marktforschungszwecke 
erhoben und verarbeitet. Bei der Datenverarbeitung werden die schutzwürdigen Belange des Kunden 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. 
  

§ 13      ÄNDERUNG DER AGB 
1. Der Verkäufer behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit unter Wahrung 
einer angemessenen Ankündigungsfrist von mindestens zwei Wochen zu ändern. Die Ankündigung 
erfolgt durch Veröffentlichung der geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter Angabe des 
Zeitpunkts des Inkrafttretens im Internet. 
2. Widerspricht der Kunde nicht innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung, so gelten die 
abgeänderten Geschäftsbedingungen als angenommen. In der Ankündigung der Änderung wird 
gesondert auf die Bedeutung der Zweiwochenfrist hingewiesen. 

  

§ 14      SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei 
Verbrauchern, die den Vertrag nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken abschließen, 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. 
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag das am Geschäftssitz 
des Verkäufers zuständige Gericht, sofern nicht ein ausschließlicher Gerichtsstand gegeben ist. 

 
 



§ 15     INFORMATIONEN ZUR VERBRAUCHERSTREITBEILEGUNG 

Wir sind dazu bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teilzunehmen. 

Angaben zu Anschrift und Webseite der Verbraucherschlichtungsstelle: 

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle 

des Zentrums für Schlichtung e.V. 

Straßburger Str. 8 

77694 Kehl 

www.verbraucher-schlichter.de 

Wir erklären, an einem Streitbeilegungsverfahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle 
teilzunehmen. 

 
Zusätzliche	Allgemeine	Geschäftsbestimmungen	und	Datenschutzhinweis	der	RatePAY	GmbH		
	
Um	Ihnen	attraktive	Zahlungsarten	anbieten	zu	können,	arbeiten	wir	mit	der	RatePAY	GmbH,	
Schlüterstraße	39,	10629	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.	

 

Stand: August  2017 Lustadt 


