AGB zur Nutzung der Homepage
§ 1 Geltungsbereich
Für den Besuch und Inhalt der Homepages www.beziehungskoffer.com und
www.beziehungskoffer.at durch Kunden1 gelten ausschließlich die nachfolgenden AGB in
ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Diese AGB sind ab dem 14. Oktober
2009 gültig. Abweichende Bedingungen des Kunden erkennt Sebastian Bred nicht an, es sei
denn, Sebastian Bred hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
§ 2 Datenschutz
Wenn der Kunde einen Beziehungskoffer kauft, erfassen und speichern wir jene Daten die
der Kunde selbst bekannt gegeben hat, wie z.B. Name, Adresse, Email-Adresse,
Lieferadresse, Kundennummer. Unabhängig vom Bestellvorgang werden auch Daten zum
Besuch der Website erfasst. Darunter fallen beispielsweise der Zeitpunkt des Besuches und
die Seiten sowie die Inhalte, die ein Kunde dabei angeklickt hat. Die dabei gewonnenen
Daten werden in anonymisierter Form verwendet, um das Angebot noch besser auf
Kundenwünsche auszurichten.
Wir nutzen diese Informationen für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung von
Waren und der Abwicklung der Zahlung, sowie dazu, unsere Websites zu verbessern, einem
Missbrauch unserer Website vorzubeugen oder einen zu entdecken oder Dritten (z.B.
Zusteller) die Durchführung technischer, logistischer oder anderer Dienstleistungen in
unserem Auftrag zu ermöglichen.
Die Website benutzt den Webanalysedienst Webalizer. Webalizer verwendet sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an
einen Server des Providers Domaingo übertragen und dort gespeichert.
Für den Fall des Widerrufs der Zustimmung - den der Kunde schriftlich oder Email bei
Sebastian Bred erklären kann - verpflichtet sich Sebastian Bred, für die unverzügliche
Löschung der übermittelten Daten Sorge zu tragen.
Sebastian Bred ist berechtigt, mit den Kunden im Zusammenhang mit deren Kauf auf
elektronischem oder anderem Wege zu kommunizieren. Sebastian Bred ist im Rahmen der
Angaben des Teilnehmers berechtigt, dem Kunden Informationen über den Beziehungskoffer
zukommen zu lassen.
§ 3 Copyright & Gewähr
Sämtliche auf den Websites von Sebastian Bred veröffentlichten Inhalte (Texte, Bilder, Ton
etc.) unterliegen dem Schutz des Urheberrechts. Urheber ist entweder Sebastian Bred oder
die in der Quellenangabe genannte Person bzw. juristische Person. Eine dauerhafte
Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Wiedergabe oder Zurverfügungstellung der Inhalte
ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung von Sebastian Bred gestattet.
Sebastian
Bred
übernimmt
keinerlei
Gewähr
dafür,
dass
die
Seite
www.beziehungskoffer.com und www.beziehungskoffer.at ständig zur Verfügung stehen. Die
Teilnehmer benutzen die Webseiten auf eigene Gefahr.
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Die Bezeichnung „Kunde“ wird in den AGB sowohl für die männliche als auch die weibliche Form
verwendet.

