
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Datenschutzerklärung und die Widerrufsbelehrung 

finden Sie zusätzlich auf unserer Internet-Seite (www.Scenator.de). 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen von Scenator GmbH, vertreten durch Herrn Frank Prangenberg: 

(Stand 30. August 2022) 

 

1. Allgemeines  

 

1.1 Für sämtliche Geschäftsbeziehungen gelten ausschließlich die nachfolgenden allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils gültigen Fassung. Kunden im Sinne der vorliegenden AGB 

können sowohl Verbraucher als auch Unternehmer sein.  

 

1.2 Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 

Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 

selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine 

Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und 

Verbindlichkeiten einzugehen. 

 

1.3 Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der 

weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.  

 

2. Angebot, Vertragsabschluss 

2.1 eBay 

Die vom Verkäufer in den Auktionen und per Sofortkauf unterbreiteten Angebote sind bindend. Für 

den Vertragsschluss gelten die eBay-AGB (§§ 10, 11).  Diese können Sie unter folgender Internet-

Adresse einsehen: http://pages.ebay.de/help/policies/user-agreement.html 

Sie können die §§ 10 und 11 der eBay AGB auch im Anhang dieser AGB nachlesen. 

 

2.2 Onlineshop (PayPal) 

Die innerhalb des Online-Shops von dem Verkäufer aufgeführten Produkte und Leistungen stellen 

keine den Verkäufer bindenden Angebote dar; es handelt sich vielmehr um die Aufforderung an den 

Kunden, ein verbindliches Angebot durch Abgabe einer Bestellung zu unterbreiten. 

 

Durch Absendung der Bestellung aus dem "virtuellen Warenkorb" gibt der Kunde eine verbindliche 

Bestellung über die in diesem enthaltenen Artikel ab. Den Zugang dieser Bestellung wird der 

Verkäufer dem Kunden unverzüglich per E-Mail bestätigen. 

 

Der Kaufvertrag kommt mit der ausdrücklichen Annahme der Bestellung in Textform oder 

Auslieferung der Ware durch den Verkäufer zustande. Insoweit ist der Verkäufer berechtigt, das 

Vertragsangebot des Kunden innerhalb von zwei Werktagen nach Eingang der Bestellung 

anzunehmen.  

 

 

3. Preise 

 



Alle genannten Preise sind Endpreise inklusive Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten. Die Kosten für 

Verpackung und Versand sind dem jeweiligen Angebot zu entnehmen. 

 

 

4. Eigentumsvorbehalt 

 

Die von dem Verkäufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sein Eigentum.  

 

 

5. Lieferung; Versandkosten; Gefahrübergang 

 

5.1 Die Lieferung erfolgt zu den jeweils bei der Artikelbeschreibung ausgewiesenen Versandkosten. 

Bei der Bestellung per Nachnahme werden zusätzlich separate Nachnahmegebühren erhoben. Die 

Höhe der Gebühren wird in der Artikelbeschreibung angegeben. Bitte beachten Sie, dass neben den 

höheren Versandkosten auch eine Nachnahmegebühr z.B. bei der DHL in Höhe von 2,00 € erhoben 

wird. Diese Nachnahmegebühr erfolgt auf Rechnung der DHL und wird auf der Warenrechnung nicht 

ausgewiesen. 

 

5.2 Sofern der Kunde Verbraucher ist, trägt der Verkäufer unabhängig von der Versandart in jedem 

Fall das Versandrisiko. Sofern der Kunde Unternehmer ist, gehen alle Risiken und Gefahren der 

Versendung auf den Kunden über, sobald die Ware von dem Verkäufer an den beauftragten 

Logistikpartner übergeben worden ist. 

 

 

6. Widerrufsbelehrung 

 

Wenn Sie Unternehmer (vgl. Ziffer 1.2 unserer AGB) im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches 

(BGB) sind besteht das Widerrufsrecht nicht. Für Verbraucher (jede natürliche Person ist, die ein 

Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann) gilt: 

 

Widerrufsrecht 

 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 1 Monat 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: 

 

Scenator GmbH 

Brunnenstraße 2A 

53547 Breitscheid 



Fax: 02638-5083  

E-Mail: info@scenator.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. Sie haben die regelmäßigen 

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

Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei 

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

vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung 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. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

 

7. Hinweise  

7.1 Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht bei Fernabsatzverträgen 

 

7.1.1 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, 

 

7.1.2 zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten 

Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind, 

 

7.1.3 zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten, es sei denn, dass der Verbraucher 

seine Vertragserklärung telefonisch abgegeben hat, 

 

7.2 Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte 

möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an 

uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung 



nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden 

Schutz vor Transportschäden. 

  

7.3 Senden Sie die Ware bitte möglichst nicht unfrei an uns zurück. Wir erstatten Ihnen auch gerne 

auf Wunsch vorab die Portokosten, sofern diese nicht von Ihnen selbst zu tragen sind.  

  

7.4 Bitte beachten Sie, dass vorgenannte Ziffern 7.2 und 7.3 nicht Voraussetzung für die wirksame 

Ausübung des Widerrufsrechts sind. 

 

8. Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechts, Wertersatz beim Widerruf 

8.1 Steht dem Kunden als Verbraucher (jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem 

Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden kann) ein Widerrufsrecht gemäß § 312d Abs. 1 Satz 1 BGB zu, so werden ihm bei 

Ausübung des Widerrufsrechts die regelmäßigen Kosten der Rücksendung auferlegt, wenn der Preis 

der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,- Euro nicht übersteigt oder wenn bei einem 

höheren Preis der Sache der Kunde die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung 

zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der 

bestellten entspricht. Anderenfalls ist die Rücksendung für den Kunden kostenfrei. In allen anderen 

Fällen trägt der Verkäufer die Kosten der Rücksendung. 

 

8.2 Bei einem Widerruf des Vertrages hat der Kunde abweichend von § 346 Absatz 2 Nr. 3 BGB 

Wertersatz für eine Verschlechterung der Ware zu leisten, soweit die Verschlechterung auf einen 

Umgang 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. 

 

 

9. Gewährleistung, Haftung  

Für die Haftung und Gewährleistung gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

 

Die Gewährleistungsfrist bei gebrauchten Artikeln beträgt 12 Monate. Schadensersatzansprüche 

bleiben von dieser Regelung unberührt. Etwaige Garantien schränken die gesetzlichen 

Gewährleistungsansprüche nicht ein. 

 

 

10. Verbraucherinformationen bei Fernabsatzverträgen über den Erwerb von Waren 

10.1 Speziellen und vorstehend nicht erwähnten Verhaltenskodizes unterliegt der Verkäufer nicht. 

 

10.2 Die wesentlichen Merkmale der von dem Verkäufer angebotenen Waren sowie die 

Gültigkeitsdauer befristeter Angebote entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktbeschreibungen im 

Rahmen des Internetangebotes. Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist 

ausschließlich Deutsch. 

 



10.3 Beanstandungen und Gewährleistungsansprüche können Sie unter der in der 

Anbieterkennzeichnung angegebenen Adresse vorbringen. Informationen zur Zahlung, Lieferung 

oder Erfüllung entnehmen Sie bitte dem Angebot. 

 

10.4. Bei eBay wird ihre Erklärung erst dann verbindlich, wenn sie bei einer Auktion die Seite "Gebot 

überprüfen und bestätigen" erreichen und dort den Button "Gebot bestätigen" anklicken, bei einem 

Sofort-Kauf, wenn sie die Seite "Überprüfen und Kaufen bestätigen" erreichen und dort den Button 

"Kaufen" anklicken. Bis dahin haben Sie die Möglichkeit, Ihre Eingaben zu erkennen und ggf. nach 

Betätigen des „Zurück“ Button Ihres Browsers auf der vorherigen Seite zu korrigieren oder den 

Bestellvorgang durch Verlassen der Seite abzubrechen. 

 

10.5. Im Onlineshop (PayPal) erfolgt der Bestellablauf in 5 Schritten: 

1. Schritt: Bitte das gewünschte Themengebiet auswählen, dort das von Ihnen gesuchte Produkt 

identifizieren und anklicken. Auf der dann geöffneten Detailansicht die gewünschte Menge des 

Produktes eintragen und in den Warenkorb legen. 

 

2. Schritt: Wenn alle gewünschten Produkte im Warenkorb sind, bitte die gewünschte Zahlungsart 

aussuchen und auf "Bestellen" klicken.  

 

3. Schritt: Nun können Sie den PayPal-Button drücken, mit diesem gelangen Sie in die seitens payPal 

eingerichtete und gesteuerte Kaufabwicklung. Sie geben Ihre Bankdaten, Rechnungs- und 

lieferanschrift ein und bestätigen die Paypal-Nutzungsbedingungen, optional geben Sie ein SEPA-

Mandat. 

Mit „bestätigen und zahlen“ wird die Bestellung verbindlich. Bis dahin haben Sie die Möglichkeit, den 

Bestellvorgang durch Verlassen der Seite abzubrechen. Die Bestellung wird nunmehr an den 

Lieferanten abgeschickt und Sie erhalten eine Textmitteilung, dass die Bestellung erfolgreich 

aufgegeben wurde.  

 

5. Schritt: Nach Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie eine E-Mail mit dem Bestellprotokoll Ihrer 

Bestellung an die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse. Das Bestellprotokoll enthält alle für Sie 

relevanten Informationen wie z. B. die von Ihnen bestellten Produkte, Preise sowie genaue 

Lieferzeitangaben. Weiterhin erhalten Sie als Dateianhang nochmals die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen zu Ihrer Verfügung. 

 

10.6 Vertragstextspeicherung auf dem Onlinemarktplatz eBay 

Der Verkäufer speichert den Vertragstext nach Vertragsschluss nicht ab und er ist dem Kunden auch 

nicht zugänglich. Der Vertragstext ist dem Kunden aber nach Vertragsschluss über den 

Onlinemarktplatz eBay zugänglich. Der Vertragstext wird als eBay-Website nach Vertragsschluss vom 

Onlinemarktplatz eBay gespeichert und ist auf der Website von eBay unter der jeweiligen 

Artikelnummer erneut abrufbar. Über die Druckfunktion Ihres Browsers kann die maßgebliche 

Website ausgedruckt werden. Sie erhalten nach Vertragsschluss automatisch eine E-Mail mit 

weiteren Informationen zur Abwicklung des Vertrages. Sie können den Vertragstext auch 

abspeichern, in dem Sie durch einen Klick auf die rechte Maustaste die Internetseite auf Ihrem 

Computer abspeichern. Da aber der Verkäufer keinen Einfluss auf die Dauer der Speicherung der 

eBay-Website hat, wird darauf hingewiesen, dass nach Maßgabe von § 8 Ziff. 2 AGB (eBay) Mitglieder 



selbst dafür verantwortlich sind, auf der eBay-Website einsehbare und von eBay gespeicherte 

Informationen auf einem von eBay unabhängigem Speichermedium zu archivieren.  

 

10.7 Vertragstextspeicherung im Onlineshop (PayPal) 

Der Verkäufer speichert den Vertragstext nach Vertragsschluss nicht ab und er ist dem Kunden auch 

nicht zugänglich. Wir schicken dem Kunden aber nach Vertragsschluss eine Bestellbestätigung mit 

allen Angaben an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse, in welcher Ihnen nochmals alle 

wesentlichen Daten Ihrer Bestellung, unsere AGB, Ihre Widerrufs-/ Rückgabebelehrung mitgeteilt 

werden. Sie haben die Möglichkeit, sowohl die Allgemeinen Geschäftsbedingungen als auch Ihre 

Bestellung mit allen eingegebenen Daten während des Bestellvorgangs auszudrucken. Durch die 

Druckfunktion Ihres Browsers haben Sie ferner die Möglichkeit, den Vertragstext auszudrucken. Sie 

können den Vertragstext auch abspeichern, in dem Sie durch einen Klick auf die rechte Maustaste die 

Internetseite auf Ihrem Computer abspeichern. Nach Abschluss der Bestellabwicklung ist Ihnen der 

Vertragstext nicht mehr zugänglich. 

 

 

11. Schlussbestimmungen 

11.1 Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Verkäufer und dem Kunden sowie auf die jeweiligen 

Geschäftsbedingungen findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Sofern der 

Kunde Verbraucher ist, bleiben die nach dem Recht des Aufenthaltslandes des Kunden zu Gunsten 

des Verbrauchers bestehenden geltenden gesetzlichen Regelungen und Rechte von dieser 

Vereinbarung unberührt. Die Anwendung von UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen. 

 

11.2 Sind vorgenannte Bestimmungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder 

unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit die Bestimmungen nicht 

Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den 

gesetzlichen Vorschriften. 

 

 

Hinweise zum Vertragsschluss über den Onlinemarktplatz eBay 

Anhang: §§ 10 und 11 der eBay AGB 

§ 10 Auktion, Auktion mit Sofort-Kaufen-Option, Multiauktion und Angebot an unterlegene Bieter  

  

a. Stellt ein Anbieter, auf der eBay-Website einen Artikel im Angebotsformat Auktion ein, gibt er ein 

verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrags über diesen Artikel ab. Dabei bestimmt der 

Anbieter einen Startpreis und eine Frist (Angebotsdauer), binnen derer das Angebot per Gebot 

angenommen werden kann. Der Bieter nimmt das Angebot durch Abgabe eines Gebots über die 

Bieten-Funktion an. Das Gebot erlischt, wenn ein anderer Bieter während der Angebotsdauer ein 

höheres Gebot abgibt. Bei Ablauf der Auktion oder bei vorzeitiger Beendigung des Angebots durch 

den Anbieter kommt zwischen Anbieter und Höchstbietendem ein Vertrag über den Erwerb des 

Artikels zustande, es sei denn der Anbieter war gesetzlich dazu berechtigt das Angebot 

zurückzunehmen und die vorliegenden Gebote zu streichen. Nach einer berechtigten 

Gebotsrücknahme kommt zwischen dem Mitglied, das nach Ablauf der Auktion aufgrund der 

Gebotsrücknahme wieder Höchstbietender ist und dem Anbieter kein Vertrag zustande. Anbieter 

und Höchstbietender können sich einigen, dass ein Vertrag zustande kommt.  

  



b. Jeder Bieter kann bei einer Auktion ein Maximalgebot abgeben. Das Maximalgebot stellt den 

Höchstbetrag dar, den der Bieter bereit ist, für den Artikel zu bezahlen. Das Maximalgebot bleibt 

dem Anbieter und anderen Bietern verborgen. Bieten weitere Mitglieder auf den Artikel, so wird das 

aktuelle Gebot automatisch schrittweise erhöht, sodass der Bieter so lange Höchstbietender bleibt, 

bis sein Maximalgebot von einem anderen Mitglied überboten wurde.  

 

c. Anbieter können für eine Auktion unter bestimmten Voraussetzungen einen Mindestpreis 

festlegen, der vom Startpreis abweicht. In diesem Fall kommt ein Vertragsschluss nicht zustande, 

wenn das Gebot des Höchstbietenden bei Ablauf der Auktion den Mindestpreis nicht erreicht.  

  

d. Angebote können unter bestimmten Voraussetzungen auch mit der Option Sofort-Kaufen 

(Festpreis) versehen werden. In diesem Fall kommt ein Vertrag über den Erwerb des Artikels 

unabhängig vom Ablauf der Angebotszeit und ohne Durchführung einer Auktion bereits dann zum 

Sofort-Kaufen-Preis (Festpreis) zustande, wenn ein Mitglied diese Option ausübt. Die Option kann 

von jedem Mitglied ausgeübt werden, solange noch kein Gebot auf den Artikel abgegeben wurde 

oder die Gebote einen vom Anbieter festgelegten Mindestpreis noch nicht erreicht haben. 

 

e. Solange ein Artikel in einer Auktion angeboten wird, darf ein Mitglied den Bietern, die auf diesen 

Artikel geboten haben, Artikel vergleichbarer Art und Güte nur in Form eines auf der eBay-Website 

eingestellten Angebots anbieten, nicht aber auf anderem Weg, z.B. per E-Mail (Abziehen von 

Bietern). Dies gilt auch über die Angebotsdauer hinaus.  

 

f. Mitglieder dürfen den Verlauf einer Auktion nicht durch die Abgabe von Geboten unter 

Verwendung eines weiteren Mitgliedskontos oder durch die gezielte Einschaltung eines Dritten 

manipulieren. Insbesondere ist es dem Anbieter untersagt, selbst Gebote auf die von ihm 

eingestellten Angebote abzugeben. 

  

g. Bieter dürfen ein Gebot nur dann zurücknehmen, wenn sie dazu gesetzlich berechtigt sind. 

  

h. Anbieter haben die Möglichkeit, eine Auktion als Multiauktion zu veranstalten. In einer 

Multiauktion kann ein Artikel in beliebiger Menge angeboten werden, wobei alle Artikel von gleicher 

Art und Güte sein müssen (z.B. Größe, Farbe, Muster, Fabrikat usw.).  

  

i. Die Abgabe von Geboten mittels automatisierter Datenverarbeitungsprozesse (z.B. so genannten 

"Sniper"-Programmen) ist verboten. 

  

j. Für den Fall, dass die Vertragsabwicklung zwischen Anbieter und Höchstbietendem scheitert, der 

Mindestpreis nicht erreicht wurde oder der Anbieter weitere identische Artikel verkaufen möchte, 

kann er unterlegenen Bietern über das eBay-System ein Angebot im Format Sofort-Kaufen machen 

(Angebot an unterlegene Bieter). Diese müssen dem Erhalt solcher Angebote zuvor in Mein eBay 

zugestimmt haben.  

  

 

k. Sofort-Kaufen-Artikel (Festpreisartikel), Preis vorschlagen und „Sofortige Bezahlung erforderlich“ 

  



l. Stellt ein Anbieter einen Artikel im Angebotsformat Sofort-Kaufen ein, gibt er ein verbindliches 

Angebot ab, dass andere Mitglieder den Artikel zu dem angegebenen Preis erwerben können. Der 

Vertragsschluss kommt zustande, wenn ein Mitglied die Schaltfläche „Sofort-Kaufen“ anklickt und 

den Vorgang bestätigt. 

  

m. In bestimmten Kategorien kann der Anbieter sein Angebot mit der Option „Preis vorschlagen“ 

versehen. Interessenten können dem Anbieter das Angebot machen, den Artikel zu einem 

bestimmten Preis zu erwerben. Der Anbieter kann einen Preisvorschlag annehmen, ablehnen oder 

einen Gegenvorschlag unterbreiten. Preisvorschläge von Interessenten und Gegenvorschläge des 

Anbieters sind bindend und behalten jeweils 48 Stunden ihre Gültigkeit. Ein Vertrag kommt dann 

zustande, wenn sich Anbieter und Interessent über den Preis einigen, sei es über die Funktion „Preis 

Vorschlagen“ oder zum ursprünglichen Sofort-Kaufen-Preis. Mit Vertragsschluss verlieren sämtlich 

Preisvorschläge und Gegenvorschläge ihre Gültigkeit.  

  

n. Bei Sofort-Kaufen-Artikeln können Anbieter festlegen, dass bei ihrem Angebot eine sofortige 

Bezahlung erforderlich ist. Der Leistungsanspruch des Käufers entsteht dabei erst nach erfolgreichem 

Abschluss des Zahlungsprozesses über PayPal.  

 

  



12 Datenschutzerklärung 

Vorwort  

Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten ernst. Die besondere Beachtung der Privatsphäre bei 

der Verarbeitung persönlicher Daten ist ein wichtiges Anliegen. Persönliche Daten werden gemäß 

den Bestimmungen des Bundesdatensschutzgesetzes (BDSG) und gemäß der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) verwendet; wir verpflichten uns zur Verschwiegenheit. Unsere 

Webseiten können Links zu Webseiten Dritter enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung 

nicht erstreckt. Nachfolgend unterrichten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Datenerhebung 

und Verwendung. 

 

Erhebung und Verarbeitung von Daten 

Jeder Zugriff auf unsere Internetseite und jeder Abruf einer auf dieser Website hinterlegten Datei 

werden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. 

Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene 

Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. Zusätzlich 

werden die IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. Weitergehende personenbezogene 

Daten werden nur erfasst, wenn der Nutzer der Website und/oder Kunde Angaben freiwillig, etwa im 

Rahmen einer Anfrage oder Registrierung oder zum Abschluss eines Vertrages oder über die 

Einstellungen seines Browsers tätigt.  

Unsere Internetseite verwendet Cookies. Ein Cookie ist eine Textdatei, die beim Besuch einer 

Internetseite verschickt und auf der Festplatte des Nutzers der Website und/oder Kunden 

zwischengespeichert wird. Wird der entsprechende Server unserer Webseite erneut vom Nutzer der 

Website und/oder Kunden aufgerufen, sendet der Browser des Nutzers der Website und/oder des 

Kunden den zuvor empfangenen Cookie wieder zurück an den Server. Der Server kann dann die 

durch diese Prozedur erhaltenen Informationen auf verschiedene Arten auswerten. Durch Cookies 

können z. B. Werbeeinblendungen gesteuert oder das Navigieren auf einer Internetseite erleichtert 

werden. Wenn der Nutzer der Website und/oder Kunde die Nutzung von Cookies unterbinden will, 

kann er dies durch lokale Vornahme der Änderungen seiner Einstellungen in dem auf seinem 

Computer verwendeten Internetbrowser, also dem Programm zum Öffnen und Anzeigen von 

Internetseiten (z.B. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera oder Safari) tun. 

 

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Soweit der Nutzer unserer Webseite personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, verwendet 

wir diese nur zur Beantwortung von Anfragen des Nutzers der Website und/oder Kunden, zur 

Abwicklung mit dem Nutzer der Website und/oder Kunden geschlossener Verträge und für die 

technische Administration. Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur weitergegeben 

oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken 

erforderlich ist oder der Nutzer der Website und/oder Kunde zuvor eingewilligt hat. Der Nutzer der 

Website und/oder Kunde hat das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft 

jederzeit zu widerrufen.  Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn 

der Nutzer der Website und/oder Kunde die Einwilligung zur Speicherung widerruft, wenn ihre 

Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder 

wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Daten für 

Abrechnungszwecke und buchhalterische Zwecke werden von einem Löschungsverlangen nicht 

berührt. 

 



Webanalyse mit Google (Universal) Analytics 

DieseWebsite benutzt Google (Universal) Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

(www.google.de). Google (Universal) Analytics verwendet Methoden, die eine Analyse der 

Benutzung der Website durch Sie ermöglichen, wie zum Beispiel sog. „Cookies“, Textdateien, die auf 

Ihrem Computer gespeichert werden. Die erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 

Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird dabei die IP-

Adresse vor der Übermittlung innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in 

Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und 

dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte anonymisierte IP-

Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 

bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 

Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 

herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Alternativ zum Browser-Plugin können Sie diesen Link klicken, um die Erfassung durch Google 

Analytics auf dieser Website zukünftig zu verhindern. Da bei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem 

Endgerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies, müssen Sie den Link erneut klicken.  

 

Segmentify 

Wir setzen auf unserer Seite Komponenten der Segmentify GmbH, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 

Berlin, ein. Bei jedem einzelnen Aufruf unserer Seite werden durch diese Komponente Daten zu 

Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert, aus denen sodann durch den 

Einsatz von Cookies unter einem Pseudonym anonymisierte Nutzungsprofile erstellt werden können. 

Diese Nutzungsprofile werden von Segmentify analysiert und dienen der Verbesserung und 

bedarfsgerechten Gestaltung unseres Internetangebots durch verschiedene Arten von automatisch 

und in Echtzeit generierten intelligenten Produktempfehlungen und anderen Anzeigen. 

 

Cookies sind kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Besuchers 

gespeichert werden, um so die Wiedererkennung des Internet-Browsers des Besuchers zu 

ermöglichen. Die auf diesem Wege erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte 

ausdrückliche Zustimmung des Besuchers nicht dazu benutzt, den Besucher unserer Website 

persönlich zu identifizieren. Zudem werden diese Daten nicht mit personenbezogenen Daten und 

nicht mit Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Sind Sie mit dem Sammeln und 

der Analyse Ihrer Daten nicht einverstanden, so können Sie den Einsatz von Cookies in den 

Einstellungen Ihres Webbrowsers einschränken oder vollständig unterbinden. Wir weisen jedoch 

darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website in 

vollem Umfang nutzen können. 

Auf dieser Website werden durch Segmentify, einem Webanalysedienst des Anbieters Segmentify 

GmbH, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Daten erhoben und gespeichert, aus denen unter 

Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt werden. 

Diese Nutzungsprofile dienen der Analyse des Besucherverhaltens und werden zur Verbesserung und 

bedarfsgerechten Gestaltung unseres Angebots ausgewertet. Hierzu können Cookies eingesetzt 

werden. Dies sind kleine Textdateien, die lokal auf dem Rechner des Seitenbesuchers gespeichert 

werden und so eine Wiedererkennung beim erneuten Besuch unserer Website ermöglichen. Die 



pseudonymisierten Nutzungsprofile werden ohne eine gesondert zu erteilende, ausdrückliche 

Einwilligung des Betroffenen nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms 

zusammengeführt. Der Datenerhebung und -speicherung zum Zwecke der Webanalyse können Sie 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem Sie einen Werbeblocker Ihrer Wahl im 

Browser installieren. Bei Chip.de finden Sie ein große Auswahl an Werbeblockern: 

http://www.chip.de/Downloads-Download-Tag-Charts-Top-100-aller-

Zeiten_76820739.html?xbl_category=tag_werbeblocker. 

 

Datenverwendung bei Anmeldung zum E-Mail-Newsletter 

Wenn Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, verwenden wir die hierfür erforderlichen oder 

gesondert von Ihnen mitgeteilten Daten, um Ihnen regelmäßig unseren E-Mail-Newsletter 

entsprechend Ihrer Einwilligung zuzusenden. Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich 

und kann entweder durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über 

einen dafür vorgesehenen Link im Newsletter erfolgen. 

 

Kinder 

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine 

personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von 

Kindern an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter. 

 

 

Bonitätsprüfung und Scoring 

Sofern wir in Vorleistung treten, z. B. bei einem Kauf auf Rechnung, holen wir zur Wahrung unserer 

berechtigten Interessen ggf. eine Bonitätsauskunft auf der Basis mathematisch-statistischer 

Verfahren bei der Creditreform Heilbronn Zimmermann KG, Ferdinand-Braun-Straße 3, D-74074 

Heilbronn ein. Hierzu übermitteln wir die zu einer Bonitätsprüfung benötigten personenbezogenen 

Daten an die Creditreform und verwenden die erhaltenen Informationen über die statistische 

Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls für eine abgewogene Entscheidung über die Begründung, 

Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses. Die Bonitätsauskunft kann 

Wahrscheinlichkeitswerte (Score-Werte) beinhalten, die auf Basis wissenschaftlich anerkannter 

mathematisch-statistischer Verfahren berechnet werden und in deren Berechnung unter anderem 

Anschriftendaten einfließen. Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen 

Bestimmungen berücksichtigt. 

Auskunftsrecht und Löschung 

 

Bei weitere Informationen und Möglichkeit zur Löschung personenbezogener Daten können Sie sich 

gerne an uns wenden. 

 

Unentgeltliche Auskunft 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre 

gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 

Wir dürfen Sie bitten, sich mit entsprechenden Anfragen an die in der Anbieterkennzeichnung 

angegebene Adresse zu wenden. Sofern die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten 

personenbezogenen Daten unrichtig sind, werden die Daten auf einen entsprechenden Hinweis 

Ihrerseits selbstverständlich berichtigt.  

 



Recht auf Widerruf 

Sie haben ferner das Recht, Ihre Einwilligung in die Speicherung in die personenbezogenen Daten 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle einer entsprechenden Mitteilung 

werden die zu Ihrer Personen gespeicherten personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, die 

betreffenden Daten werden zur Erfüllung der Pflichten des geschlossenen Vertragsverhältnisses noch 

benötigt oder gesetzliche Regelungen stehen einer Löschung entgegen. In diesem Fall tritt an die 

Stelle einer Löschung eine Sperrung der betreffenden personenbezogenen Daten. Mit sämtlichen 

datenschutzrechtlichen Anfragen, wie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer 

personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Löschung Ihrer Daten dürfen wir Sie bitten, 

sich an die in der Anbieterkennzeichnung angegebene Adresse zu wenden. 

 

Links auf Web-Sites Dritter 

Die veröffentlichten Links werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und zusammengestellt. 

Wir haben keinen Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und Inhalte der verlinkten 

Seiten. Wir sind nicht für den Inhalt der verknüpften Seiten verantwortlich und machen uns den 

Inhalt dieser Seiten ausdrücklich nicht zu eigen. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte 

sowie für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der  Informationen entstehen, haftet 

allein der Anbieter der Web-Site, auf die verwiesen wurde. Die Haftung desjenigen, der lediglich auf 

die Veröffentlichung durch einen Link hinweist, ist ausgeschlossen. Für fremde Hinweise sind wir nur 

dann verantwortlich, wenn wir von ihnen, d.h. auch von einem eventuellen rechtswidrigen bzw. 

strafbaren Inhalt, positive Kenntnis hat, und es uns technisch möglich und zumutbar ist, deren 

Nutzung zu verhindern. 

Bei nicht eingebetteten Youtube-Videos werden Daten bereits beim Laden der Website und nicht 

erst beim Anschauen/Anklicken der Videos an Youtube übertragen. Die Website beinhaltet 

eingebettete Youtube-Videos. 

 

Fragen und Kommentare 

Mit sämtlichen Fragen und Kommentaren dürfen wir Sie bitten, sich an die in der 

Anbieterkennzeichnung angegebene Adresse zu wenden oder per E-Mail an: 

 

Scenator GmbH 

 

Frank Prangenberg 

Brunnenstraße 2A 

53547 Breitscheid 

Telefon: +49 0151 -23735381 

E-Mail  Info@Scenator.de 

Internet pttp://www.Scenator.de 

 


