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§ 1 Anwendungsbereich  

Unsere nachstehenden Vertragsbestimmungen gelten für die Lieferung und den Verkauf unserer Waren

gegenüber privaten Verbrauchern und sonstigen Bestellern. Gegenüber Bestellern, die keine privaten

Verbraucher sind, gelten die Vertragsbestimmungen allerdings nur mit der Maßgabe, dass das in § 6 näher

bezeichnete Widerrufsrecht keine Anwendung findet. Hiervon abweichende allgemeine

Geschäftsbedingungen sind nur gültig, wenn diese mit uns ausdrücklich vereinbart wurden.  

§ 2 Zustandekommen des Vertrages  

Bestellungen aus unserem Shop werden in unser Warenkorbsystem auf www.Baz-Kerzen.de geleitet. Sie

wählen zunächst aus unserem Online-Shop die von Ihnen gewünschten Waren durch Einlegen in den

virtuellen Warenkorb. Vor Abgabe der Bestellung haben Sie die Möglichkeit die von Ihnen zuvor

gemachten Bestelleingaben zum Zwecke der Kontrolle und Prüfung einzusehen. An dieser Stelle können

Sie eventuelle Eingabefehler erkennen und berichtigen. Die Abgabe der Bestellung erfolgt nach Eingabe

Ihrer persönlichen Daten und der Wahl der Zahlungsart durch Betätigen der Schaltfläche „Bestellen“. Der

Eingang Ihrer Bestellung wird von uns per E-Mail bestätigt. Nach Zusendung einer Auftragsbestätigung per

E-Mail kommt ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen und uns zustande.  

§ 3 Verfügbarkeit des Vertragstextes  

Der Vertragstext steht ausschließlich in deutscher Sprache zur Verfügung. Zusätzlich ist Ihnen der

Vertragstext auch nach dem Vertragsabschluss zugänglich, ausdruckbar und speicherbar auf der Website

www.Baz-Kerzen.de unter dem Menüpunkt "Unsere AGB´s".  

§ 4 Preise, Liefer- und Zahlungsmodalitäten  

Sämtliche angegebenen Preise verstehen sich inklusive der jeweils zum Zeitpunkt der Leistungsausführung

gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Preise beziehen sich auf die Mengeneinheit, welche in der

Artikeldetailansicht unter der Artikelbezeichnung steht. z. B.: "Preis und Bestellung per Stück" bedeutet,

daß Sie diesen Artikel stückweise bestellen können, der Preis gilt per Stück, die Angabe der VE

(Verpackungseinheit) ist nur zu Ihrer Information angegeben. "Preis und Bestellung per VE" bedeutet, daß

Sie bei diesem Artikel nur eine komplette VE bestellen können. Der Preis bezieht sich auf die

Verpackungseinheit. Die aktuellen Lieferzeiten können Sie unter dem Menüpunkt "Versankosten &

Lieferzeit" einsehen. Die Zahlung der Ware erfolgt für unsere langjährigen Kunden per Rechnung. Für

Erstbesteller oder Kunden, welche ausschließlich über den Webshop einkaufen per Vorkasse. Die

Rechnung liegt der Lieferung bei. Die Versandkosten werden unter einem gesonderten Menüpunkt

"Versandkosten & Lieferzeit" aktuell gepflegt und sind dort jederzeit verfügbar.  

§ 5 Gewährleistung  

Unsere Gewährleistungspflicht, das heißt Pflichten bei der Lieferung fehlerhafter Waren, richtet sich nach

den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.  

https://baz-kerzen.de/agb
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Etwaige Beanstandungen sind zu richten an:  

Baz-Kerzen, Zeppelinstraße 58, 97074 Würzburg, Telefon: 0931-781508, Telefax: 0931-781568, E-Mail:

info@Baz-Kerzen.de  

§ 6 Wiederrufsrecht  

Sie haben das Recht, Ihre Bestellung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen. Einzelheiten hierzu sind

der gesonderten Widerrufsbelehrung im Anschluss an den Vertragstext zu entnehmen. Das Widerrufsrecht

besteht nicht bei reduzierten Waren, Nahrungsmitteln sowie bei speziell nach Kundenwunsch

angefertigter bzw. produzierter Ware.  

§ 7 Eigentumsvorbehalt  

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.  

§ 8 Datenspeicherung, Datenschutz

Personenbezogene Daten (nachfolgend zumeist nur „Daten“ genannt) werden von uns nur im Rahmen der

Erforderlichkeit sowie zum Zwecke der Bereitstellung eines funktionsfähigen und nutzerfreundlichen

Internetauftritts, inklusive seiner Inhalte und der dort angebotenen Leistungen, verarbeitet.

 

Gemäß Art. 4 Ziffer 1. der Verordnung (EU) 2016/679, also der Datenschutz-Grundverordnung

(nachfolgend nur „DSGVO“ genannt), gilt als „Verarbeitung“ jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter

Verfahren ausgeführter Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit

personenbezogenen Daten, wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung,

die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch

Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung,

die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

 

Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung informieren wir Sie insbesondere über Art, Umfang, Zweck,

Dauer und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit wir entweder allein oder

gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung entscheiden. Zudem informieren wir

Sie nachfolgend über die von uns zu Optimierungszwecken sowie zur Steigerung der Nutzungsqualität

eingesetzten Fremdkomponenten, soweit hierdurch Dritte Daten in wiederum eigener Verantwortung

verarbeiten.

 

Unsere Datenschutzerklärung ist wie folgt gegliedert:

 



I. Informationen über uns als Verantwortliche 

II. Rechte der Nutzer und Betroffenen 

III. Informationen zur Datenverarbeitung

 

I. Informationen über uns als Verantwortliche

 

Verantwortlicher Anbieter dieses Internetauftritts im datenschutzrechtlichen Sinne ist:

 

Baz-Kerzen 

Zeppelinstr. 58 

97074 Würzburg 

Deutschland

 

Telefon: 0931-781508 

Telefax: 0931-781568 

E-Mail: info@baz-kerzen.de

 

Datenschutzbeauftragte/r beim Anbieter ist:

 

Andreas Baz 

 

II. Rechte der Nutzer und Betroffenen

 

Mit Blick auf die nachfolgend noch näher beschriebene Datenverarbeitung haben die Nutzer und

Betroffenen das Recht

 

auf Bestätigung, ob sie betreffende Daten verarbeitet werden, auf Auskunft über die verarbeiteten
Daten, auf weitere Informationen über die Datenverarbeitung sowie auf Kopien der Daten (vgl. auch
Art. 15 DSGVO);



auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten (vgl. auch Art. 16
DSGVO);
auf unverzügliche Löschung der sie betreffenden Daten (vgl. auch Art. 17 DSGVO), oder, alternativ,
soweit eine weitere Verarbeitung gemäß Art. 17 Abs. 3 DSGVO erforderlich ist, auf Einschränkung der
Verarbeitung nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO;
auf Erhalt der sie betreffenden und von ihnen bereitgestellten Daten und auf Übermittlung dieser
Daten an andere Anbieter/Verantwortliche (vgl. auch Art. 20 DSGVO);
auf Beschwerde gegenüber der Aufsichtsbehörde, sofern sie der Ansicht sind, dass die sie betreffenden
Daten durch den Anbieter unter Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verarbeitet
werden (vgl. auch Art. 77 DSGVO).

 

Darüber hinaus ist der Anbieter dazu verpflichtet, alle Empfänger, denen gegenüber Daten durch den

Anbieter offengelegt worden sind, über jedwede Berichtigung oder Löschung von Daten oder die

Einschränkung der Verarbeitung, die aufgrund der Artikel 16, 17 Abs. 1, 18 DSGVO erfolgt, zu unterrichten.

Diese Verpflichtung besteht jedoch nicht, soweit diese Mitteilung unmöglich oder mit einem

unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist. Unbeschadet dessen hat der Nutzer ein Recht auf Auskunft

über diese Empfänger.

 

Ebenfalls haben die Nutzer und Betroffenen nach Art. 21 DSGVO das Recht auf Widerspruch gegen

die künftige Verarbeitung der sie betreffenden Daten, sofern die Daten durch den Anbieter nach

Maßgabe von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO verarbeitet werden. Insbesondere ist ein Widerspruch gegen

die Datenverarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung statthaft.

 

III. Informationen zur Datenverarbeitung

 

Ihre bei Nutzung unseres Internetauftritts verarbeiteten Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der

Zweck der Speicherung entfällt, der Löschung der Daten keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten

entgegenstehen und nachfolgend keine anderslautenden Angaben zu einzelnen Verarbeitungsverfahren

gemacht werden.

 

Serverdaten

 

Aus technischen Gründen, insbesondere zur Gewährleistung eines sicheren und stabilen Internetauftritts,

werden Daten durch Ihren Internet-Browser an uns bzw. an unseren Webspace-Provider übermittelt. Mit

diesen sog. Server-Logfiles werden u.a. Typ und Version Ihres Internetbrowsers, das Betriebssystem, die

Website, von der aus Sie auf unseren Internetauftritt gewechselt haben (Referrer URL), die Website(s)



unseres Internetauftritts, die Sie besuchen, Datum und Uhrzeit des jeweiligen Zugriffs sowie die IP-Adresse

des Internetanschlusses, von dem aus die Nutzung unseres Internetauftritts erfolgt, erhoben.

 

Diese so erhobenen Daten werden vorrübergehend gespeichert, dies jedoch nicht gemeinsam mit

anderen Daten von Ihnen.

 

Diese Speicherung erfolgt auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes

Interesse liegt in der Verbesserung, Stabilität, Funktionalität und Sicherheit unseres Internetauftritts.

 

Die Daten werden spätestens nach sieben Tage wieder gelöscht, soweit keine weitere Aufbewahrung zu

Beweiszwecken erforderlich ist. Andernfalls sind die Daten bis zur endgültigen Klärung eines Vorfalls ganz

oder teilweise von der Löschung ausgenommen.

 

Cookies

 

a) Sitzungs-Cookies/Session-Cookies

 

Wir verwenden mit unserem Internetauftritt sog. Cookies. Cookies sind kleine Textdateien oder andere

Speichertechnologien, die durch den von Ihnen eingesetzten Internet-Browser auf Ihrem Endgerät ablegt

und gespeichert werden. Durch diese Cookies werden im individuellen Umfang bestimmte Informationen

von Ihnen, wie beispielsweise Ihre Browser- oder Standortdaten oder Ihre IP-Adresse, verarbeitet.  

 

Durch diese Verarbeitung wird unser Internetauftritt benutzerfreundlicher, effektiver und sicherer, da die

Verarbeitung bspw. die Wiedergabe unseres Internetauftritts in unterschiedlichen Sprachen oder das

Angebot einer Warenkorbfunktion ermöglicht.

 

Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit b.) DSGVO, sofern diese Cookies Daten zur

Vertragsanbahnung oder Vertragsabwicklung verarbeitet werden.

 



Falls die Verarbeitung nicht der Vertragsanbahnung oder Vertragsabwicklung dient, liegt unser

berechtigtes Interesse in der Verbesserung der Funktionalität unseres Internetauftritts. Rechtsgrundlage

ist in dann Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

 

Mit Schließen Ihres Internet-Browsers werden diese Session-Cookies gelöscht.

 

b) Drittanbieter-Cookies

 

Gegebenenfalls werden mit unserem Internetauftritt auch Cookies von Partnerunternehmen, mit denen

wir zum Zwecke der Werbung, der Analyse oder der Funktionalitäten unseres Internetauftritts

zusammenarbeiten, verwendet.

 

Die Einzelheiten hierzu, insbesondere zu den Zwecken und den Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

solcher Drittanbieter-Cookies, entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Informationen.

 

c) Beseitigungsmöglichkeit

 

Sie können die Installation der Cookies durch eine Einstellung Ihres Internet-Browsers verhindern oder

einschränken. Ebenfalls können Sie bereits gespeicherte Cookies jederzeit löschen. Die hierfür

erforderlichen Schritte und Maßnahmen hängen jedoch von Ihrem konkret genutzten Internet-Browser ab.

Bei Fragen benutzen Sie daher bitte die Hilfefunktion oder Dokumentation Ihres Internet-Browsers oder

wenden sich an dessen Hersteller bzw. Support. Bei sog. Flash-Cookies kann die Verarbeitung allerdings

nicht über die Einstellungen des Browsers unterbunden werden. Stattdessen müssen Sie insoweit die

Einstellung Ihres Flash-Players ändern. Auch die hierfür erforderlichen Schritte und Maßnahmen hängen

von Ihrem konkret genutzten Flash-Player ab. Bei Fragen benutzen Sie daher bitte ebenso die Hilfefunktion

oder Dokumentation Ihres Flash-Players oder wenden sich an den Hersteller bzw. Benutzer-Support.

 

Sollten Sie die Installation der Cookies verhindern oder einschränken, kann dies allerdings dazu führen,

dass nicht sämtliche Funktionen unseres Internetauftritts vollumfänglich nutzbar sind.

 



Vertragsabwicklung

 

Die von Ihnen zur Inanspruchnahme unseres Waren- und/oder Dienstleistungsangebots übermittelten

Daten werden von uns zum Zwecke der Vertragsabwicklung verarbeitet und sind insoweit erforderlich.

Vertragsschluss und Vertragsabwicklung sind ohne Bereitstellung Ihrer Daten nicht möglich.

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

 

Wir löschen die Daten mit vollständiger Vertragsabwicklung, müssen dabei aber die steuer- und

handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen beachten.

 

Im Rahmen der Vertragsabwicklung geben wir Ihre Daten an das mit der Warenlieferung beauftragte

Transportunternehmen oder an den Finanzdienstleister weiter, soweit die Weitergabe zur

Warenauslieferung oder zu Bezahlzwecken erforderlich ist.

 

Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist dann Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

 

Kundenkonto / Registrierungsfunktion

 

Falls Sie über unseren Internetauftritt ein Kundenkonto bei uns anlegen, werden wir die von Ihnen bei der

Registrierung eingegebenen Daten (also bspw. Ihren Namen, Ihre Anschrift oder Ihre E-Mail-Adresse)

ausschließlich für vorvertragliche Leistungen, für die Vertragserfüllung oder zum Zwecke der Kundenpflege

(bspw. um Ihnen eine Übersicht über Ihre bisherigen Bestellungen bei uns zur Verfügung zu stellen oder

um Ihnen die sog. Merkzettelfunktion anbieten zu können) erheben und speichern. Gleichzeitig speichern

wir dann die IP-Adresse und das Datum Ihrer Registrierung nebst Uhrzeit. Eine Weitergabe dieser Daten an

Dritte erfolgt natürlich nicht.

 

Im Rahmen des weiteren Anmeldevorgangs wird Ihre Einwilligung in diese Verarbeitung eingeholt und auf

diese Datenschutzerklärung verwiesen. Die dabei von uns erhobenen Daten werden ausschließlich für die

Zurverfügungstellung des Kundenkontos verwendet. 



 

Soweit Sie in diese Verarbeitung einwilligen, ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO Rechtsgrundlage für die

Verarbeitung.

 

Sofern die Eröffnung des Kundenkontos zusätzlich auch vorvertraglichen Maßnahmen oder der

Vertragserfüllung dient, so ist Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung auch noch Art. 6 Abs. 1 lit. b)

DSGVO.

 

Die uns erteilte Einwilligung in die Eröffnung und den Unterhalt des Kundenkontos können Sie gemäß Art.

7 Abs. 3 DSGVO jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu müssen Sie uns lediglich über

Ihren Widerruf in Kenntnis setzen.

 

Die insoweit erhobenen Daten werden gelöscht, sobald die Verarbeitung nicht mehr erforderlich ist.

Hierbei müssen wir aber steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen beachten.

 

Prüfung von Bonität und Scoring

 

Soweit wir Ihnen im Rahmen unseres Waren- oder Dienstleistungsangebots die grundsätzliche Möglichkeit

einer Bezahlung per Rechnung eröffnen und Sie hiervon Gebrauch machen, behalten wir uns vor, bei einer

Auskunftei (wie bspw. Creditreform, Schufa, Bürgel oder infoscore) eine Bonitätsauskunft auf der Basis

mathematisch-statistischer Verfahren einzuholen. Hierzu werden Ihre Daten, soweit sie vertragserheblich

sind, wie bspw. Ihren Namen und Ihre Anschrift, an die Auskunftei weiterleiten. Die anschließende

Auskunft über die statistische Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls verwenden wir für unsere

Entscheidung, ob wir Ihnen die Bezahlung per Rechnung anbieten.

 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist unser berechtigtes Interesse an der Ausfallsicherheit der

Forderung gem. Art. 6 Abs.1 lit. f) DSGVO.

 

Newsletter

 



Falls Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter anmelden, werden die von Ihnen hierzu abgefragten

Daten, also Ihre E-Mail-Adresse sowie - optional - Ihr Name und Ihre Anschrift, an uns übermittelt.

Gleichzeitig speichern wir die IP-Adresse des Internetanschlusses von dem aus Sie auf unseren

Internetauftritt zugreifen sowie Datum und Uhrzeit Ihrer Anmeldung. Im Rahmen des weiteren

Anmeldevorgangs werden wir Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters einholen, den Inhalt

konkret beschreiben und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Die dabei erhobenen Daten

verwenden wir ausschließlich für den Newsletter-Versand – sie werden deshalb insbesondere auch nicht

an Dritte weitergegeben.

 

Rechtsgrundlage hierbei ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

 

Die Einwilligung in den Newsletter-Versand können Sie gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit mit Wirkung

für die Zukunft widerrufen. Hierzu müssen Sie uns lediglich über Ihren Widerruf in Kenntnis setzen oder

den in jedem Newsletter enthaltenen Abmeldelink betätigen.

 

Kontaktanfragen / Kontaktmöglichkeit

 

Sofern Sie per Kontaktformular oder E-Mail mit uns in Kontakt treten, werden die dabei von Ihnen

angegebenen Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage genutzt. Die Angabe der Daten ist zur Bearbeitung und

Beantwortung Ihre Anfrage erforderlich - ohne deren Bereitstellung können wir Ihre Anfrage nicht oder

allenfalls eingeschränkt beantworten.

 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

 

Ihre Daten werden gelöscht, sofern Ihre Anfrage abschließend beantwortet worden ist und der Löschung

keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, wie bspw. bei einer sich etwaig

anschließenden Vertragsabwicklung.

 

Nutzerbeiträge, Kommentare und Bewertungen

 



Wir bieten Ihnen an, auf unseren Internetseiten Fragen, Antworten, Meinungen oder Bewertungen,

nachfolgend nur „Beiträge genannt, zu veröffentlichen. Sofern Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen,

verarbeiten und veröffentlichen wir Ihren Beitrag, Datum und Uhrzeit der Einreichung sowie das von Ihnen

ggf. genutzte Pseudonym.

 

Rechtsgrundlage hierbei ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Die Einwilligung können Sie gemäß Art. 7 Abs. 3

DSGVO jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu müssen Sie uns lediglich über Ihren

Widerruf in Kenntnis setzen.

 

Darüber hinaus verarbeiten wir auch Ihre IP- und E-Mail-Adresse. Die IP-Adresse wird verarbeitet, weil wir

ein berechtigtes Interesse daran haben, weitere Schritte einzuleiten oder zu unterstützen, sofern Ihr

Beitrag in Rechte Dritter eingreift und/oder er sonst wie rechtswidrig erfolgt.

 

Rechtsgrundlage ist in diesem Fall Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der ggf.

notwendigen Rechtsverteidigung.

 

Google AdWords mit Conversion-Tracking

 

In unserem Internetauftritt setzen wir die Werbe-Komponente Google AdWords und dabei das sog.

Conversion-Tracking ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre

Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend nur „Google“ genannt.

 

Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“)

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA

eingehalten werden.

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Wir nutzen das Conversion-Tracking zur zielgerichteten Bewerbung unseres Angebots. Rechtsgrundlage ist

Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Analyse, Optimierung und dem

wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

 

Falls Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken, speichert das von uns eingesetzte Conversion-

Tracking ein Cookie auf Ihrem Endgerät. Diese sog. Conversion-Cookies verlieren mit Ablauf von 30 Tagen

ihre Gültigkeit und dienen im Übrigen nicht Ihrer persönlichen Identifikation.

 

Sofern das Cookie noch gültig ist und Sie eine bestimmte Seite unseres Internetauftritts besuchen, können

sowohl wir als auch Google auswerten, dass Sie auf eine unserer bei Google platzierten Anzeigen geklickt

haben und dass Sie anschließend auf unseren Internetauftritt weitergeleitet worden sind.

 

Durch die so eingeholten Informationen erstellt Google uns eine Statistik über den Besuch unseres

Internetauftritts. Zudem erhalten wir hierdurch Informationen über die Anzahl der Nutzer, die auf unsere

Anzeige(n) geklickt haben sowie über die anschließend aufgerufenen Seiten unseres Internetauftritts.

Weder wir noch Dritte, die ebenfalls Google-AdWords einsetzten, werden hierdurch allerdings in die Lage

versetzt, Sie auf diesem Wege zu identifizieren.

 

Durch die entsprechenden Einstellungen Ihres Internet-Browsers können Sie zudem die Installation der

Cookies verhindern oder einschränken. Gleichzeitig können Sie bereits gespeicherte Cookies jederzeit

löschen. Die hierfür erforderlichen Schritte und Maßnahmen hängen jedoch von Ihrem konkret genutzten

Internet-Browser ab. Bei Fragen benutzen Sie daher bitte die Hilfefunktion oder Dokumentation Ihres

Internet-Browsers oder wenden sich an dessen Hersteller bzw. Support.

 

Ferner bietet auch Google unter

 

https://services.google.com/sitestats/de.html

 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

 

https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.google.com/policies/technologies/ads/


http://www.google.de/policies/privacy/

 

weitergehende Informationen zu diesem Thema und dabei insbesondere zu den Möglichkeiten der

Unterbindung der Datennutzung an.

 

Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner

§ 9 Anwendbares Recht  

Für sämtliche Lieferungen gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

§ 10 Gerichtsstand und sonstige Bestimmungen  

Gerichtsstand für beide Seiten ist Würzburg. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so führt dies

nicht zur Unwirksamkeit des gesamten Vertrags sowie der übrigen vertraglichen Bestimmungen. Die

unwirksame Bestimmung wird durch die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben ersetzt.  

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht für Verbraucher 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche

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

ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 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.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Baz-Kerzen 

Zeppelinstr. 58 

97074 Würzburg 

Tel: +49 (0) 931 - 78 15 08 

Fax +49 (0) 931 / 78 15 68 

info@baz-kerzen.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. einen mit der Post versandten Brief, Telefon, Telefax oder E-Mail)

über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-

Widerrufsformular verwenden, was jedoch nicht vorgeschrieben ist.

http://www.google.de/policies/privacy/
https://www.ratgeberrecht.eu/leistungen/muster-datenschutzerklaerung.html
https://www.ratgeberrecht.eu/


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.

Für paketversandfertige Ware gilt: 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.

Paketversandfertige Ware haben Sie 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 zu

übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können, holen

wir ab.

Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden. Sie haben die

regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und

wenn der Preis der zurückzusendenden Ware einen Betrag von 40,00 EUR nicht übersteigt oder wenn Sie

bei einen höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine

vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rückführung 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.

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.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder

eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder für Ton- oder Videoaufnahmen oder

Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt

wurde sowie bei versiegelter Ware, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur

Rückgabe geeignet ist, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.



Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es

zurück.)

– An Baz-Kerzen, Zeppelinstr. 58, 97074 Würzburg, Fax 0931/781568, info@baz-kerzen.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 streichen. 

Streitbeteiligung 

Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG: 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. 

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht

verpflichtet und nicht bereit. 

Bitte hier clicken, um unsere AGB auf Ihrem PC zu speichern

Baz-Kerzen, Zeppelinstraße 58, 97074 Würzburg, Telefon: 0931-781508, Telefax: 0931-781568, E-Mail:

info@Baz-Kerzen.de

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
https://baz-kerzen.de/download/Baz-Kerzen-agb.pdf
https://baz-kerzen.de/versandkosten-abholung-und-lieferzeit

