Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Onlineshop www.Si-macht-Mo.de
§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen und Downloads zwischen uns
und einem volljährigem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
(2) „Verbraucher“ in Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem
Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
kann.
§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen und Downloads über unseren
Internetshop http://www.Si-macht-Mo.de .
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit
www.Si-macht-Mo.de
Simone Bien
In der Lau 34
D-21335 Lüneburg
zustande.
(3) Die Präsentation der Waren in unserem Internetshop stellen kein rechtlich bindendes Vertragsangebot unsererseits
dar,
sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderungen an den Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der
gewünschten Ware gibt der Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.
(4) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop gelten folgende Regelungen:
Der Verbraucher gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in unserem Internetshop vorgesehene
Bestellprozedur erfolgreich durchläuft.
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:
Auswahl der gewünschten Ware
1. Rufen Sie sich Ihr Wunschprodukt auf.
2. Wählen Sie aus, wie oft sie das Produkt kaufen möchten.
3. Drücken Sie die Taste „In den Warenkorb“. Es erscheint ein Fenster mit der Bestätigung, das die Ware in den
Warenkorb gelegt wurde. Jetzt können Sie entweder weiter einkaufen oder direkt zum Warenkorb gehen.
4. Um Ihren Einkauf abzuschließen gehen sie zu Ihren Warenkorb.
5. Sie können Sich registrieren oder als Gast einkaufen. Wenn Sie sich registrieren werden Ihre Daten gespeichert
und sie erhalten ein Kundenkonto. Als Gast müßen Sie die geforderten Daten wahrheitsgemäß eingeben. Sie
erhalten kein Kundenkonto.
6. Wählen Sie Ihre Versandart und Ihre Zahlungsweise aus.
7. Überprüfen Sie Ihre Bestellung.
8. Lesen Sie die AGB und bestätigen dieses mit setzen des Hackens bei „Allgemeine Geschäftsbedingungen“
9. Schließen Sie Ihren Einkauf durch Drücken der Taste „zur Kasse“ ab.
10. Geben Sie dort die mit einem * geforderten Daten an.
Überprüfen Sie Ihre Daten und übernehmen Sie diese. Dann können Sie Ihren Einkauf abschließen.
Sie erhalten jetzt eine Bestätigung Ihrer Bestellung per E-Mail.

(5) Die AGB können Sie jederzeit einsehen.
Ihre Bestelldaten sind nach Verkaufsabschluss aus Sicherheitsgründen ohne Kundenkonto nur über die Bestellnummer
und einem Geheimen Paßwort über das Internet zugänglich. Beides finden Sie auf der Rechnung.
§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit
(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. Hinzu kommen
etwaige Versandkosten.
(2) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse (Überweisung oder PayPal) oder der Barzahlung bei
Abholung.
(3) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich, den Kaufpreis unverzüglich nach
Vertragsschluss zu zahlen.
(4) Artikel die Aufgrund einer persönlichen Vorbestellung (Sonderanfertigungen) angefertigt wurden oder im Shop
aufgeführte Artikel auf Wunsch, sind grundsätzlich über Vorkasse zu zahlen.
§4 Lieferung
(1) Sofern wir dies in der Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben haben, sind alle von uns
angebotenen Artikel sofort versandfertig.
(2) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkasse gewählt, so versenden wir die Ware nicht vor
Zahlungseingang. Die Zahlung hat innerhalb von 7 Tagen nach Vertragsabschluss zu erfolgen.
(2) Downloads: Wer einen Download kauft, bekommt den Downloadlink per E-Mail zugesendet. Dieser Link ist
30 Tage gültig, die Datei darf 10x gedownloadet werden und das max 5x pro Tag. Es sind die
Lizenzbedingungen der Dateien zu beachten. Registrierte Benutzer können die Rechnung und die Links auch
unter „Eigene Downloads“ aufrufen.
§5 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum..
************************************************************************************************

§6 Widerrufsrecht
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht ab dem 13.06.2014
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen den Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht
Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, (www.Si-macht-Mo.de, In der Lau 34, 21335 Lüneburg, Tel: 041312898160, E-Mail: Shop@si-macht-mo.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel ein mit der Post versandter
Brief oder einer E-Mail.) diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dazu das Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Frist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.
Der Widerruf gilt nicht für Artikel die Aufgrund einer persönlichen Vorbestellung (Sonderanfertigungen)
angefertigt wurden oder im Shop aufgeführte Artikel auf Wunsch.

Der Widerruf ist zu richten an:
www.Si-macht-Mo.de
Simone Bien
In der Lau 34
D-21335 Lüneburg
E-Mail Shop@Si-macht-Mo.de
Das Widerrufsformular finden Sie im Menüpunkt Formulare ganz unten.
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,
günstige 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 Vertrages 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.
§7 Vertragliche Regelung bezüglich der Rücksendekosten bei Widerruf
Der Käufer trägt die Rücksendekosten.
Ende der Wiederrufsbelehrung
********************************************************************************
§8 Vertragsprache
Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung.

Stand der AGB Jan.2014
Gratis AGB erstellt von agb.de
Änderungen im Widerrufsrecht gemäß EU-Gesetz vom 13.06.2014 eingefügt.

Allgemeine Datenschutzerklärung
Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten gemäß
der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. Unsere Website kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht
werden. Dabei werden Daten wie beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und
Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre Person
bezogen werden. Personenbezogene Daten, insbesondere Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden soweit möglich
auf freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte.
Datenschutzerklärung für Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen, auf dem Endgerät des Nutzers
spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, während er die Website nutzt. Cookies ermöglichen
es, insbesondere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu
analysieren, aber auch unser Angebot kundenfreundlicher zu gestalten. Cookies bleiben über das Ende einer BrowserSitzung gespeichert und können bei einem erneuten Seitenbesuch wieder aufgerufen werden. Wenn Sie das nicht
wünschen, sollten Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er die Annahme von Cookies verweigert.
Datenschutzerklärung für Google Analytics
Unsere Website verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA. Zur Deaktivierung von Google Analytiscs stellt Google unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ein Browser-Plug-In zur Verfügung. Google Analytics verwendet
Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen, auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den
Nutzer bezogene Informationen zu speichern. Diese ermöglichen eine Analyse der Nutzung unseres Websiteangebotes
durch Google. Die durch den Cookie erfassten Informationen über die Nutzung unserer Seiten (einschließlich Ihrer IPAdresse) werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Wir weisen
darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Ist die Anonymisierung aktiv, kürzt
Google IP-Adressen innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, weswegen keine Rückschlüsse auf Ihre Identität möglich sind.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des „Privacy Shield“-Abkommens und ist beim „Privacy Shield“Programm des US-Handelsministeriums registriert und nutzt die gesammelten Informationen, um die Nutzung unserer
Websites auszuwerten, Berichte für uns diesbezüglich zu verfassen und andere diesbezügliche Dienstleistungen an uns
zu erbringen. Mehr erfahren Sie unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html .
Datenschutzerklärung für Facebook
Unsere Website verwendet Funktionen von Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA . Bei
Aufruf unserer Seiten mit Facebook-Plug-Ins wird eine Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Servern von
Facebook aufgebaut. Dabei werden bereits Daten an Facebook übertragen. Besitzen Sie einen Facebook-Account,
können diese Daten damit verknüpft werden. Wenn Sie keine Zuordnung dieser Daten zu Ihrem Facebook-Account
wünschen, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch unserer Seite bei Facebook aus. Interaktionen, insbesondere das
Nutzen einer Kommentarfunktion oder das Anklicken eines „Like“- oder „Teilen“-Buttons werden ebenfalls an
Facebook weitergegeben. Mehr erfahren Sie unter https://de-de.facebook.com/about/privacy.
Quelle: Muster-Datenschutzerklärung

von anwalt.de

Datenschutzbestimmungen, Speicherung und Verarbeitung Eurer Daten in diesem Shop
Dieser Shop wird durch ein kostenloses Sicherheitszertifikat von 1und1 geschützt. Dieses erkennt Ihr an "https://..."
Dadurch ist diese Website bei DigiCert identifiziert und die Verbindung zum Server ist gemäß dem Sicherheitszertifikat
verschlüsselt.

Allgemeines:

Eure Daten werden in diesem Shop aufgrund des §6 DSGVO "Rechtmäßigkeit der Verarbeitung" zur Erfüllung von
Verträgen verarbeitet. Wir speichern Eure Daten als Nachweis für das Finanzamt maximal 10 Jahre. Auch wenn Eure
Daten elektronisch nicht mehr gespeichert oder auf Euer verlangen gelöscht worden sind, so werden die Rechnungen
für den geforderten Zeitraum aufbewahrt. Unter Datenanforderung@Si-macht-Mo.de könnt Ihr eure bei uns
gespeicherten Daten und Verarbeitungsprozesse anfordern.

Einkaufen im Shop ohne Registrierung:

Ein Einkauf in unserem Shop ist ohne Registrierung möglich. Trotzdem ist es nötig, bei einem Einkauf Daten zu
erheben und zu speichern. Diese Daten werden im Warenkorb abgefragt und werden bei uns auf einem sicherem Server
von 1und1 gespeichert. Auch nach Eurem Einkauf bleiben diese Daten gespeichert. Eure Adresse wird benötigt, damit
wir Euch Eure Waren per Post zusenden können. Eure E-Mail-Adresse wird benötigt, damit Ihr bei PayPal bezahlen
könnt oder wir Euch bei Problemen oder Nachfragen erreichen können. Auch erhaltet Ihr über Eure E-Mail-Adresse alle
für den Einkauf benötigten Dokumente (Einkaufsbestätigung, Rechnung Lieferschein etc.) Alle benötigten Daten sind
mit einem * gekennzeichnet. Ohne Angabe dieser Daten ist ein Einkauf nicht möglich. Alle weiteren Daten sind
freiwillig, werden dann aber trotzdem gespeichert. Eure bei uns gespeicherten Daten werden nur im Rahmen Eures
Einkaufes verarbeitet und nicht an dritte weitergegeben und/oder für Werbezwecke genutzt.

Registrierung:

Eure Daten werden ausschließlich für diesen Shop gespeichert und genutzt. Dazu nutzen wir einen gesicherten Server
bei 1und1. Eure Adresse wird benötigt, damit wir Euch Eure Waren per Post zusenden können. Eure E-Mail-Adresse
wird benötigt, damit Ihr bei PayPal bezahlen könnt oder wir Euch bei Problemen oder Nachfragen erreichen können.
Auch erhaltet Ihr über Eure E-Mail-Adresse alle für den Einkauf benötigten Dokumente (Einkaufsbestätigung,
Rechnung Lieferschein etc.) Als Benutzername empfiehlt sich ein einfacher Name, am besten Euer Vorname oder
Nachname. Der Benutzername wird für den Login-Bereich benutzt und ermöglicht Euch, die oben aufgeführten Vorteile
zu nutzen. Euer Passwort wird gesichert und verschlüsselt gespeichert. Auch ist es den Administratoren nicht möglich,
Euer Passwort wie auch alle anderen Passwörter einzusehen. Alle benötigten Daten sind mit einem * gekennzeichnet.
Ohne Angabe dieser Daten ist ein Einkauf nicht möglich. Alle weiteren Daten sind freiwillig, werden dann aber
trotzdem gespeichert. Eure bei uns gespeicherten Daten werden nur im Rahmen Eures Einkaufes und bei wichtigen
administrativen Informationen zu Thema Shop verarbeitet und nicht an dritte weitergegeben und/oder für Werbezwecke
genutzt.

Eure Daten findet Ihr in Eurem Administrationsmenü unter Benutzerprofil,--> Eure Daten oder folgt diesem Link:

https://www.si-macht-mo.de/index.php/administration/daten

Widerrufs Formular:

Muss ein Kauf innerhalb der in den AGB angegebenen Fristen widerrufen werden, könnt Ihr als registrierte Benutzer
diesen Widerruf über unser Widerrufs Formular schnell und unkompliziert erledigen. Die dort erhobenen Daten werden
als Abgleich für den Einkauf verwendet und auf einem sicheren 1und1 Server gespeichert.

Ein Widerruf kann auch über die im Bereich Formulare hinterlegten Widerrufs Formulare abgewickelt werden. Die
Formulare können entweder ausgefüllt per E-Mail oder per Post an uns gesendet werden. Diese werden in Papierform
bei uns aufbewahrt.

Newsletter:

Wenn Ihr Euch hier registriert erhaltet Ihr nicht automatisch die Newsletter dieses Shops. Um die Newsletter zu erhalten
könnt Ihr Euch im Login-Bereich für die Newsletter anmelden. Hier wird Dein Vor- und Nachname und deine E-MailAdresse bei uns gespeichert, damit Euch die Newsletter erreichen. Bei den Newslettern könnt Ihr Euch auch per Link
wieder abmelden. Eure Daten werden dann automatisch gelöscht. Dieses gilt aber nur für die Newsletter.

Kontaktformular und Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt:

Mit dem Kontaktformular oder dem Button "Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt" habt Ihr die Möglichkeit uns
schnell und komplikationslos zu kontaktieren. Auch hierfür wird ein Name und Eure E-Mai-Adresse benötigt. Diese
Daten werden auf einem 1und1-E-Mail-Server unter der E-Mail-Adresse shop@si-macht-mo.de gespeichert und
werden von uns nur dazu verarbeitet um Euch für die Antwort zu kontaktieren. Danach werden die E-Mails und die
Daten vom 1und1-E-Mail-Server gelöscht.

Paid-Downloads:

Im Bereich Paid-Downloads hab Ihr die Möglichkeit E-Books, Stickdateien und weitere Downloads zu kaufen. Diese
entgeltlichen Downloads werden über PayPal bezahlt. Für PayPal und für diesen Einkauf wird Eure E-Mail-Adresse
benötigt. Eure E-Mail-Adresse und die Einkaufsdokumentation wird auf einem sicherem Server von 1und1 gespeichert.
Die gespeicherten Daten werden nur im Rahmen Eures Einkaufes verarbeitet und nicht an dritte weitergegeben
und/oder für Werbezwecke genutzt. Die Downloadübersichten erhaltet Ihr im Downloadbereich.

Bitte lest vor der Benutzung dieser Seite die Allgemeinen Datenschutzbestimmungen/Erklärungen und die AGB.

