Allgemeine Geschäftsbedingungen
Hier finden Sie wichtige Informationen über das Einkaufen bei OTTO.
1. Kauf auf Probe: Bei OTTO kaufen Sie auf Probe, d.h., Sie können gelieferte Ware ohne
Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware zurückgeben. Der
Kaufvertrag/Kreditkaufvertrag wird nach Erhalt der Ware durch Ihre Billigung bindend. Die
Billigung gilt als erfolgt, wenn Sie uns innerhalb der 14-tägigen Billigungsfrist weder eine
anderweitige Nachricht zukommen lassen, noch die gelieferte Ware zurücksenden. Nach der
Billigung steht Ihnen darüber hinaus das nachfolgend beschriebene Widerrufsrecht zu.

2. Widerrufsbelehrung
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 letzte Ware in Besitz genommen haben
bzw. hat. Die Frist beginnt jedoch nicht, bevor der Kaufvertrag durch Ihre Billigung des
gekauften Gegenstandes für Sie bindend geworden ist.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Otto (GmbH & Co KG), 20088 Hamburg,
Tel.: 01806-303030 (Anrufkosten: Festnetz 20 Cent/Anruf, Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf),
Telefax: 040-64618571, E-Mail-Adresse: service@otto.de) mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular 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 an Hermes (Tel. 01806-303030, Anrufkosten: Festnetz 20 Cent/Anruf,

Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf) zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Ware.
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.
Ende der Widerrufsbelehrung
3. Ausschluss/Erlöschen des Widerrufsrechts: Ein Widerrufsrecht besteht nach § 312g
Abs. 2 BGB u.a. nicht bei Verträgen 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 sind und es erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren,
die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet
sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde und bei Verträgen zur
Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
4. Freiwillige Rückgabegarantie: Für alle Einkäufe aus dem OTTO-Sortiment gewähren wir
Ihnen neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht eine freiwillige Rückgabegarantie von
insgesamt 30 Tagen ab Warenerhalt. Sie können sich auch nach Billigung des Kaufvertrages
und Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist vom Vertrag lösen, indem Sie die Ware innerhalb
von 30 Tagen nach deren Erhalt (Fristbeginn am Tag nach Warenerhalt) an uns
zurücksenden, sofern die Ware vollständig und originalverpackt ist und sich in
ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand befindet. Die rechtzeitige Absendung reicht
zur Fristwahrung aus.
Die Ware ist zurückzusenden an: Otto (GmbH & Co KG), 20088 Hamburg.
Die vertraglich eingeräumte freiwillige Rückgabegarantie lässt Ihre gesetzlichen Rechte
und Ansprüche unberührt. Insbesondere Ihr gesetzliches Widerrufsrecht und Ihre
gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben Ihnen uneingeschränkt erhalten.
5. Bestellungen und Lieferungen sind grundsätzlich nur innerhalb Deutschlands möglich.
Sollten Sie eine Lieferung ins Ausland wünschen, so versuchen wir gerne Ihnen
weiterzuhelfen. Grundsätzlich erfolgt die Anlieferung durch Hermes. Die Abgabe von Artikeln
erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen.
6. Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen,
wozu auch Transportschäden zählen, so reklamieren Sie bitte solche Fehler sofort
gegenüber uns oder dem Mitarbeiter von Hermes, der die Artikel anliefert. Die
Versäumung dieser Rüge hat allerdings für Ihre gesetzlichen Ansprüche keine
Konsequenzen. Für alle während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist auftretenden
Mängel der Kaufsache gelten nach Ihrer Wahl die gesetzlichen Ansprüche auf
Nacherfüllung, auf Mangelbeseitigung/Neulieferung sowie – bei Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen – die weitergehenden Ansprüche auf Minderung oder
Rücktritt sowie daneben auf Schadensersatz, einschließlich des Ersatzes des Schadens
statt der Erfüllung sowie des Ersatzes Ihrer vergeblichen Aufwendungen. Soweit wir
Ihnen eine Verkäufergarantie gewähren, ergeben sich die Einzelheiten aus den
Garantiebedingungen, die dem jeweils gelieferten Artikel beigefügt sind.
Garantieansprüche bestehen unbeschadet der gesetzlichen Ansprüche/Rechte.
7. Gültigkeit der Preise: Die auf www.otto.de genannten Preise sind Euro-Preise (einschl. der
gesetzlichen Mehrwertsteuer).

8. Versandkosten je Bestellung und Lieferanschrift, unabhängig vom Bestellwert: Für Artikel
mit Paketlieferung zahlen OTTO-Partner 2,95 Euro, Einzelbesteller und
Freundschaftsbesteller 5,95 Euro.
Für gesondert gekennzeichnete Artikel, die wegen ihrer Sperrigkeit oder ihres Gewichtes per
Spedition angeliefert werden (Speditionsartikel), berechnen wir Versandkosten von 29,95
Euro.
Bei gleichzeitiger Bestellung von Artikeln mit Paket- und Speditionslieferung berechnen wir
pro Lieferanschrift nur die höheren Versandkosten.
9. Zahlung: Sie können grundsätzlich per Vorkasse, Kreditkarte, PayPal oder auf Rechnung
bezahlen. Die Möglichkeit zum Skontoabzug besteht nicht.
Wir behalten uns vor, Ihnen für die erbetene Lieferung nur bestimmte Zahlungsarten
anzubieten, beispielsweise zur Absicherung unseres Kreditrisikos nur solche entsprechend
der jeweiligen Bonität.
In Einzelfällen behalten wir uns vor, die Ware erst nach einer Anzahlung auszuliefern. Nach
Eingang der Bestellung werden wir dies mit dem Kunden abstimmen.
Informationen über den Kauf in mehreren Monatsraten sowie per Teilzahlung finden Sie auf
der Seite: www.otto.de/bezahlung
10. Eigentumsvorbehalt: Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.
11. Elektronische Kommunikation: Sie stimmen zu, dass die vertragsbezogene
Kommunikation in elektronischer Form erfolgen kann.
12. Alternative Streitbelegung: Wir sind nicht verpflichtet und nicht bereit, an
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
13. Haftungsausschluss für fremde Links
Die Otto (GmbH & Co KG) verweist auf ihren Seiten mit Links zu anderen Seiten im Internet.
Für alle diese Links gilt: Otto (GmbH & Co KG) erklärt ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss
auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten hat. Deshalb distanzieren wir uns
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten Dritter auf www.otto.de und
machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links und
für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
14. Bildrechte
Alle Bildrechte liegen bei der Otto (GmbH & Co KG) oder ihren Partnern. Eine Verwendung
ohne ausdrückliche Zustimmung ist nicht gestattet.
15. Vertragssprache/Speicherung des Bestelltextes
Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache. Der Bestelltext wird bei uns nicht
gespeichert und kann nach Abschluss des Bestellvorgangs nicht mehr abgerufen werden. Sie
können Ihre Bestelldaten aber unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung ausdrucken.)
Otto (GmbH & Co KG), Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hamburg, AG Hamburg HRA
62024, persönlich haftend: Verwaltungsgesellschaft Otto mbH, Werner-Otto-Straße 1-7,
22179 Hamburg, AG Hamburg HRB 13762, vertreten durch: Alexander
Birken (Vorsitzender), Dr. Rainer Hillebrand (Stellvertretender Vorsitzender), Dr.
Marcus Ackermann, Neela Montgomery, Hanjo Schneider, Petra Scharner-Wolff, Dr.
Winfried Zimmermann; Aufsichtsrat: Dr. Michael Otto (Vorsitzender).

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
Sie es zurück.)
— An Otto (GmbH & Co KG), 20088 Hamburg, Fax: 040-64618571, Email: Service@otto.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 bitte streichen.

DATENSCHUTZHINWEIS
Bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung (z.B. Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung)
verfahren wir nach den gesetzlichen Vorschriften. Ihre für die Geschäftsabwicklung notwendigen
Daten werden gespeichert und für die Bestellabwicklung im erforderlichen Umfang an von uns
beauftragte Dienstleister weiter gegeben. Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen und unter
Berücksichtigung Ihrer jeweiligen schutzwürdigen Interessen an dem Ausschluss der Übermittlung
oder Nutzung können wir zur Bonitäts- und Kreditprüfung bei Bestellungen Adress- und
Bonitätsdaten an die SCHUFA 65203 Wiesbaden weitergeben und anfragen. Bei Bestellungen auf
Rechnung und Ratenkäufen nutzen wir neben anderen Bonitätsdaten auch Anschriftendaten, um
das Risiko von Zahlungsausfällen im Einzelfall abschätzen zu können.
Die Otto (GmbH & Co KG) und andere Versandhandelsunternehmen der Otto Group räumen ihren
Kunden grundsätzlich die Möglichkeit ein, Waren unter Inanspruchnahme unsicherer
Zahlungsarten (z.B. Rechnungskauf, Finanzierungskauf) zu erwerben. Zu den weiteren
Versandhandelsunternehmen der Otto Group gehören die folgenden:
• ambria GmbH
• Baur Versand (GmbH & Co KG)
• bonprix Handelsgesellschaft mbH
• création L GmbH GmbH
• Heinrich Heine GmbH
• Josef Witt GmbH
• Quelle GmbH
• Schwab Versand GmbH
• Sieh an! GmbH
• SportScheck GmbH
• UNITO Versand und Dienstleistungen GmbH
Unternehmen, die ihren Kunden grundsätzlich unsichere Zahlungsarten einräumen, haben ein
berechtigtes Interesse daran, sich so gut wie möglich vor dem Entstehen von Zahlungsausfällen zu
schützen. Dies geschieht unter anderem dadurch, dass vor der Einräumung der Möglichkeit der
Inanspruchnahme unsicherer Zahlungsarten die Bonität des Kunden geprüft wird. Im Rahmen
dieser Prüfung ist die Otto (GmbH & Co KG) dazu berechtigt, negative Bonitätsinformationen zu
nutzen, die sie selbst zu dem jeweiligen Kunden erhoben oder von einem der anderen
Versandhandelsunternehmen der Otto Group zu dem Kunden übermittelt bekommen hat. Des
Weiteren ist die Otto (GmbH & Co KG) dazu berechtigt, an die anderen
Versandhandelsunternehmen der Otto Group negative Bonitätsinformationen zu dem jeweiligen
Kunden zu übermitteln, bevor diese anderen Versandhandelsunternehmen dem Kunden die
Möglichkeit der Inanspruchnahme unsicherer Zahlungsarten einräumen. Bei den
Bonitätsinformationen handelt es sich um Informationen über offene Entgeltforderungen und um
solche Informationen, aus denen sich unmittelbar die Gefahr eines Zahlungsausfalls ergibt (z.B.
Insolvenz, Schuldnerberatung, Stundung aufgrund von Zahlungsunfähigkeit). Bevor

die Otto (GmbH & Co KG) selbst erhobene negative Informationen über offene
Entgeltforderungen zum Zweck der Übermittlung an die anderen Versandhandelsunternehmen
der Otto Group speichert, werden die betroffenen Kunden auf einer Mahnung auf die Möglichkeit
der Übermittlung hingewiesen. Die Otto (GmbH & Co KG) ist des Weiteren dazu berechtigt,
Informationen über äußerst atypische Bestellvorgänge (z.B. zeitgleiche Bestellung einer Vielzahl
von Waren an dieselbe Adresse unter Nutzung verschiedener Kundenkonten) an die anderen
Versandhandelsunternehmen der Otto Group zu übermitteln und solche Informationen über
äußerst atypische Bestellvorgänge, die sie von den anderen Versandhandelsunternehmen der
Otto Group übermittelt bekommen hat, selbst zu nutzen. Hierdurch sollen Zahlungsausfälle
vermieden und unsere Kunden vor einem Missbrauch ihrer Konten bzw. ihrer Identität geschützt
werden.
Die Otto (GmbH & Co KG) kann ferner Adress- und Bestelldaten für eigene Marketingzwecke
erheben und verarbeiten. Für fremde Marketingzwecke werden ausschließlich solche Daten
weitergegeben, bei denen dies gesetzlich erlaubt ist (allgemein veröffentlichte und bestimmte in
Listen zusammengefasste Daten gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 3 a.F. und § 47 Nr. 2 n.F.
Bundesdatenschutzgesetz sowie gem. § 28 Abs. 3 S.2 und S.4 n.F. Bundesdatenschutzgesetz).
Hinweis: Sie können der Nutzung, Verarbeitung und Übermittlung Ihrer personenbezogenen
Daten zu Marketingzwecken jederzeit durch eine formlose Mitteilung auf dem Postweg an OTTO,
20088 Hamburg, oder durch eine E-Mail an service@otto.de widersprechen. Dies gilt allerdings
nicht für die zur Abwicklung Ihrer Bestellung erforderlichen Daten. Nach Erhalt Ihres
Widerspruchs werden wir die betroffenen Daten nicht mehr zu anderen Zwecken als zur
Abwicklung Ihrer Bestellung nutzen, verarbeiten und übermitteln sowie die weitere Versendung
von Werbemitteln einschließlich unserer Kataloge an Sie einstellen.
Anonyme Verwendung von Bewegungsdaten (persönliche Empfehlungen): Auf otto.de werden
Ihnen persönliche Empfehlungen angezeigt. Diese basieren auf Ihrer Shoppinghistorie: Artikeln
und Produktkategorien, die Sie schon einmal angeschaut, gesucht oder gekauft haben. Diese
"Informationen" werden dabei gemäß §15 Abs. 3 S1 TMG anonymisiert gespeichert. Ein
Rückschluss auf Ihre Person ist dabei nicht möglich.
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Shoppinghistorie für diese Zwecke gespeichert wird, können
Sie widersprechen. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen dann keine auf Sie zugeschnittenen
Empfehlungen mehr anbieten können.
Den Widerspruch können Sie jederzeit wieder aufheben.
Webtracking: Auf dieser Webseite werden Informationen über das Surfverhalten der WebseitenBesucher zu Marketingzwecken in anonymisierter Form gesammelt und gespeichert. Diese Daten
werden mithilfe von so genannten Cookie-Textdateien auf Ihrem Computer gespeichert und
erlauben es uns, in anonymisierter Form das Surfverhalten zu analysieren. So etwa aus welcher
Stadt ein Website-Besucher kommt, welcher Browsertyp und Betriebssystem der WebsiteBesucher benutzt und welche Seiten er auf der Internetpräsenz besucht hat. In keinem Fall
können dabei die gewonnenen Daten dazu verwendet werden, den Besucher dieser Webseite
persönlich zu identifizieren. Die gesammelten Daten werden lediglich zur Verbesserung des
Angebots benutzt. Deshalb werden alle IP-Adressen gekürzt, so dass IP-Adressen nur in
anonymisierter Form verarbeitet werden. Eine andere Verwendung oder Weitergabe an Dritte
erfolgt nicht.
Sie können der vollkommen anonymen Analyse Ihres Surfverhaltens widersprechen bzw. Ihren
Widerspruch aufheben.

