
 

Kundeninformation 

 

Allgemeine 

Geschäftsbedingungen 

 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen fin-
den Anwendung auf alle geschäftlichen Bezie-
hungen zwischen dem RedeGold Rededienst 
und seinen Kunden für die Erstellung von Re-
den und Textarbeiten in der jeweils aktuellen 
Fassung.  

Vertragspartner ist RedeGold Rededienst Frank 
Rosenbauer M. A. & Co-Autoren, im Folgenden 
Auftragnehmer genannt. Die Anschrift lautet: 
Altenhof 9, 57074 Siegen, Deutschland. Diese 
Adresse gilt auch für Beanstandungen und die 
Zustellung gerichtlicher Schriftstücke. 

Die Vertragssprache ist Deutsch. 

Es gelten ausschließlich diese allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. Entgegenstehende oder 
abweichende Geschäftsbedingungen des Kun-
den, im Folgenden Auftraggeber genannt, wer-
den nicht anerkannt, es sei denn, es erfolgt eine 
schriftliche Zustimmung des Auftragnehmers. 

 

§ 2 Zustandekommen des Vertrages 

Durch das Ausfüllen des Kontaktformulars auf 
der Internetseite des Auftragnehmers und des-
sen Absendung wird durch den Auftraggeber 
ein Angebot im Sinne des § 145 BGB abgege-
ben.  

Die Darstellung der Dienstleistungen im Online-
Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog 
dar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch Anklicken des Buttons „Zahlungspflich-
tig bestellen“ gibt der Auftragnehmer eine ver-
bindliche Bestellung ab. Die Bestätigung des 
Zugangs dieser Bestellung durch automatisier-
te E-Mail unmittelbar nach dem Absenden der 
Bestellung stellt noch keine Vertragsannahme 
dar.  

Der Auftragnehmer kann die Bestellung durch 
Versand einer separaten Auftragsbestätigung 
innerhalb von fünf Tagen annehmen.  

 

§ 3 Proberede 

Sie haben die Möglichkeit, bei dem Auftrag-
nehmer eine Proberede in Auftrag zu geben. 

Der Auftrag zu einer Proberede muss als sol-
cher gekennzeichnet sein und ist für den Auf-
traggeber unverbindlich und kostenlos. 

Die Proberede dient zur persönlichen Informa-
tion des Auftraggebers. Darüber hinaus erhält 
der Auftraggeber keinerlei Nutzungsrechte an 
der Proberede.  

Die Annahme des Angebots des Auftraggebers 
zur Erstellung einer Proberede erfolgt durch Er-
stellung der ersten Redeminute als Probear-
beit. 

 

§ 4 Vergütung und Bezahlung 

Die Höhe der Vergütung richtet sich nach der 
Preisinformation des Auftragnehmers.  

Bei Zahlung per Lastschrift oder Kreditkarte 
wird das Konto des Auftraggebers einen Tag 
nach Zustellung der Rechnung belastet.  



 

Eine Vergütung gilt als stillschweigend verein-
bart, wenn die Leistung den Umständen nach 
nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. 

Die Vergütung ist nach Erhalt des Textes und 
der Rechnung gemäß § 286 Abs. 3 BGB binnen 
30 Tagen nach Zugang der Rechnung fällig. 

Erfolgt innerhalb dieser Frist kein Zahlungsein-
gang auf das Konto des Auftragnehmers, tritt 
nach § 286 Abs. 3 BGB kraft Gesetzes Verzug 
ein. 

Dies bedeutet, dass ausstehende Geldforde-
rungen ohne weitere Mahnung sofort geltend 
gemacht werden können und entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen zu verzinsen sind. 

 

§ 5 Lieferung 

Der in Auftrag gegebene Text wird je nach 
Wunsch des Auftraggebers per E-Mail, Telefax 
oder Post an die vom Auftraggeber angegebene 
Lieferadresse geliefert. 

Die Gefahr geht auf den Auftraggeber über, so-
bald die Lieferung den Betrieb des Auftrag-
nehmers verlassen hat, sofern der Kunde Un-
ternehmer ist. 

 

§ 6 Ausführungsfristen 

Die Lieferzeit des ersten Rede-Gesamtentwurfs 
beträgt 1 bis 4 Tage. 

Der Auftragnehmer haftet für verspätete Liefe-
rung nur dann, wenn ihn ein Verschulden trifft.  

Dies ist insbesondere dann nicht der Fall, wenn 
der Auftraggeber bei termingerechter Lieferung 
des Textes noch Änderungswünsche gegen-
über dem Auftragnehmer hat. 
 

 

§ 7 Gewährleistung 

Bei Mängeln gilt § 634 BGB. Mängel an der 
Leistung des Auftragnehmers sind vom Auf-
traggeber unverzüglich schriftlich zu rügen. 

Der Auftragnehmer hat das Recht zur Nach-
besserung. Der Anspruch des Auftragnehmers 
auf Vergütung bleibt hiervon unberührt.  

Mängelrügen aufgrund der sprachlichen, künst-
lerischen oder redaktionellen Gestaltung eines 
Textes oder Textinhaltes sind ausgeschlossen. 

Gewährleistungsansprüche sind vom Auftrag-
nehmer gegenüber dem Auftraggeber schrift-
lich binnen zwei Wochen nach Lieferung des 
Textes geltend zu machen. Danach sind sie 
ausgeschlossen. 

 

§ 8 Haftung 

Eine Haftung besteht nach gesetzlichen Be-
stimmungen, sofern der Kunde Schadenersatz-
ansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruhen.  

Soweit keine vorsätzliche Vertragsverletzung 
angelastet wird, ist die Schadenersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden begrenzt. 

Es besteht eine Haftung nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern schuldhaft eine wesent-
liche Vertragspflicht verletzt wurde.  

In diesem Fall ist die Schadenersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischer Weise eintre-
tenden Schaden begrenzt.  

Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt unberührt; dies gilt auch für die Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

 

 

§ 9 Urheberrecht 

Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber 
das zeitliche und örtlich unbegrenzte Nut-
zungsrecht an dem erstellten Text dahin ge-
hend ein, dass der Auftraggeber dem vom Auf-
tragnehmer erstellten Text mündlich vortragen 
darf. 

Dieses Nutzungsrecht umfasst das Bearbei-
tungs- und Senderecht. 

Das eingeräumte Nutzungsrecht darf vom Auf-
traggeber an Dritte weiterübertragen werden. 

Wünscht der Auftraggeber weitergehende Nut-
zungsrechte, insbesondere das Recht der 
schriftlichen oder elektronischen Vervielfälti-
gung, so sind diese mit dem Auftragnehmer 
schriftlich zu vereinbaren. 



 

§ 11 Widerrufsbelehrung für Erbringung von 

Dienstleistungen 

 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb 
von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Frist  beginnt nach Erhalt dieser Belehrung 
in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss 
und auch nicht vor Erfüllung unserer Informati-
onspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbin-
dung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie un-
serer 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. Der Wi-
derruf ist zu richten an: 

RedeGold Rededienst 
Frank Rosenbauer M. A. & Co-Autoren 
Altenhof 9, 57074 Siegen, Deutschland 
Telefax +49 (0)271-2229452-9 
E-Mail: post@redegold.de 

 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die 
beiderseits empfangenen Leistungen zurück-
zugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. 
B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die 
empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht 
oder nur in verschlechtertem Zustand zurück-
gewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wert-
ersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie 
die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für 
Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen 
müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen er-
füllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns 
mit deren Empfang. 

 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der 
Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie 
Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

§ 12 Schlussbestimmungen 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Strei-
tigkeiten aus diesem Vertrag ist 57074 Siegen, 
sofern der Auftraggeber Kaufmann oder juristi-
sche Person ist.  

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertra-
ges ganz oder teilweise nicht rechtswirksam 
sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlie-
ren, wird die Gültigkeit des Vertrags im Übrigen 
nicht berührt. 

Kundendienst 

Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, 
Reklamationen und Beanstandungen werktags 
von 8 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 15 
Uhr. 

In Deutschland können Sie uns kostenfrei anru-
fen, unter der Telefonnummer 0800-REDEGOLD 
(0800-7333465). Aus dem Ausland wählen Sie 
bitte: 0049-271-2229452-0. 

Über die Adresse post@redegold.de erreichen 
Sie uns via E-Mail. Unsere Faxnummer lautet: 
+49 (0)271-2229452-9. 

Versandkosten 

Wir senden Ihnen Redemanuskripte und Rech-
nungen kostenfrei via E-Mail und Telefax.  

Wünschen Sie Unterlagen per Briefpost, be-
rechnen wir pro Sendung 5 EUR für Redemanu-
skripte und 3 EUR für Rechnungen. 

 

 

 

Datenschutz 

Datenschutzerklärung 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem 
Online-Shop. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist 
für uns sehr wichtig. Nachstehend informieren 
wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren 
Daten. 

 



 

1. Zugriffsdaten und Hosting 

Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne 
Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei jedem 
Aufruf einer Webseite speichert der Webserver 
lediglich automatisch ein sogenanntes Server-
Logfile, das z.B. den Namen der angeforderten 
Datei, Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des 
Abrufs, übertragene Datenmenge und den an-
fragenden Provider (Zugriffsdaten) enthält und 
den Abruf dokumentiert. 

Diese Zugriffsdaten werden ausschließlich zum 
Zwecke der Sicherstellung eines störungsfreien 
Betriebs der Seite sowie der Verbesserung un-
seres Angebots ausgewertet. Dies dient gemäß 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO der Wahrung un-
serer im Rahmen einer Interessensabwägung 
überwiegenden berechtigten Interessen an ei-
ner korrekten Darstellung unseres Angebots. 
Alle Zugriffsdaten werden spätestens sieben 
Tage nach Ende Ihres Seitenbesuchs gelöscht. 

 

Hostingdienstleistungen durch einen Drittan-

bieter 

Im Rahmen einer Verarbeitung in unserem Auf-
trag erbringt ein Drittanbieter für uns die Diens-
te zum Hosting und zur Darstellung der Web-
seite. Dies dient der Wahrung unserer im Rah-
men einer Interessensabwägung überwiegen-
den berechtigten Interessen an einer korrekten 
Darstellung unseres Angebots. Alle Daten, die 
im Rahmen der Nutzung dieser Webseite oder 
in dafür vorgesehenen Formularen im Online-
shop wie folgend beschrieben erhoben werden, 
werden auf seinen Servern verarbeitet. Eine 
Verarbeitung auf anderen Servern findet nur in 
dem hier erläuterten Rahmen statt. 

Dieser Dienstleister sitzt innerhalb eines Lan-
des der Europäischen Union oder des Europäi-
schen Wirtschaftsraums. 

2. Datenerhebung und -verwendung zur Ver-

tragsabwicklung 

Wir erheben personenbezogene Daten, wenn 
Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung oder 
bei einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per 
Kontaktformular oder E-Mail) mitteilen. 

Pflichtfelder werden als solche gekennzeich-
net, da wir in diesen Fällen die Daten zwingend 
zur Vertragsabwicklung, bzw. zur Bearbeitung 
Ihrer Kontaktaufnahme benötigen und Sie ohne 
deren Angabe die Bestellung nicht abschließen, 
bzw. die Kontaktaufnahme nicht versenden 
können. 

Welche Daten erhoben werden, ist aus den je-
weiligen Eingabeformularen ersichtlich. 

Wir verwenden die von ihnen mitgeteilten Da-
ten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zur 
Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer An-
fragen. 

Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages 
werden Ihre Daten für die weitere Verarbeitung 
eingeschränkt und nach Ablauf etwaiger steu-
er- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfris-
ten gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in 
eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt 
haben oder wir uns eine darüber hinausgehen-
de Datenverwendung vorbehalten, die gesetz-
lich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Er-
klärung informieren. 

 

3. Datenweitergabe 

Zur Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. b DSGVO geben wir Ihre Daten an das mit 
der Lieferung beauftragte Versandunterneh-
men weiter, soweit dies zur Lieferung bestellter 
Waren erforderlich ist. 

Je nachdem, welchen Zahlungsdienstleister Sie 
im Bestellprozess auswählen, geben wir zur 
Abwicklung von Zahlungen die hierfür erhobe-
nen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung be-
auftragte Kreditinstitut und ggf. von uns beauf-
tragte Zahlungsdienstleister weiter bzw. an den 
ausgewählten Zahlungsdienst.  

Zum Teil erheben die ausgewählten Zahlungs-
dienstleister diese Daten auch selbst, soweit 
Sie dort ein Konto anlegen. In diesem Fall müs-
sen Sie sich im Bestellprozess mit Ihren Zu-
gangsdaten bei dem Zahlungsdienstleister an-
melden. Es gilt insoweit die Datenschutzerklä-
rung des jeweiligen Zahlungsdienstleisters. 



 

4. Integration des Trusted Shops Trustbadge 

Zur Anzeige unseres Trusted Shops Gütesie-
gels und der gesammelten Bewertungen sowie 
zum Angebot der Trusted Shops Produkte für 
Käufer nach einer Bestellung ist auf dieser 
Webseite das Trusted Shops Trustbadge ein-
gebunden. 

Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen ei-
ner Interessensabwägung überwiegenden be-
rechtigten Interessen an einer optimalen Ver-
marktung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. f DSGVO. Das Trustbadge und die 
damit beworbenen Dienste sind ein Angebot 
der Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 
15C, 50823 Köln. 

Bei dem Aufruf des Trustbadge speichert der 
Webserver automatisch ein sogenanntes Ser-
ver-Logfile, das z.B. Ihre IP-Adresse, Datum und 
Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge 
und den anfragenden Provider (Zugriffsdaten) 
enthält und den Abruf dokumentiert. Diese 
Zugriffsdaten werden nicht ausgewertet und 
spätestens sieben Tagen nach Ende Ihres Sei-
tenbesuchs automatisch überschrieben. 

Weitere personenbezogene Daten werden le-
diglich an Trusted Shops übertragen, soweit 
Sie hierzu eingewilligt haben, sich nach Ab-
schluss einer Bestellung für die Nutzung von 
Trusted Shops Produkten entscheiden oder 
sich bereits für die Nutzung registriert haben. 
In diesem Fall gilt die zwischen Ihnen und 
Trusted Shops getroffene vertragliche Verein-
barung. 

 

5. Cookies und Webanalyse 

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu 
gestalten und die Nutzung bestimmter Funkti-
onen zu ermöglichen, um passende Produkte 
anzuzeigen oder zur Marktforschung verwen-
den wir auf verschiedenen Seiten sogenannte 
Cookies. 

Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen ei-
ner Interessensabwägung überwiegenden be-
rechtigten Interessen an einer optimierten Dar-
stellung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. f DSGVO. Cookies sind kleine Textdatei-
en, die automatisch auf Ihrem Endgerät ge-
speichert werden. 

Einige der von uns verwendeten Cookies wer-
den nach Ende der Browser-Sitzung, also nach 
Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht 
(sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies 
verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen 
uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wie-
derzuerkennen (persistente Cookies). Die Dauer 
der Speicherung können Sie der Übersicht in 
den Cookie-Einstellungen Ihres Webbrowsers 
entnehmen. Sie können Ihren Browser so ein-
stellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und einzeln über deren An-
nahme entscheiden oder die Annahme von 
Cookies für bestimmte Fälle oder generell aus-
schließen. Jeder Browser unterscheidet sich in 
der Art, wie er die Cookie-Einstellungen verwal-
tet. Diese ist in dem Hilfemenü jedes Browsers 
beschrieben, welches Ihnen erläutert, wie Sie 
Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. Die-
se finden Sie für die jeweiligen Browser unter 
den folgenden Links: 

Internet Explorer™: 
http://windows.microsoft.com/de-
DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
Safari™: 
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale
=de_DE 

Chrome™: 
http://support.google.com/chrome/bin/ans-
wer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647 
Firefox™: 
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-
erlauben-und-ablehnen 
Opera™: 
http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cook
ies.html 

 

Bei der Nichtannahme von Cookies kann die 
Funktionalität unserer Website eingeschränkt 
sein. 

 

Einsatz von Google (Universal) Analytics zur 

Webanalyse 

Zur Webseitenanalyse setzt diese Website 
Google (Universal) Analytics ein, einen Web-
analysedienst der Google LLC 
(www.google.de). 



 

Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen ei-
ner Interessensabwägung überwiegenden be-
rechtigten Interessen an einer optimierten Dar-
stellung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. f DSGVO. Google (Universal) Analytics 
verwendet Methoden, die eine Analyse der Be-
nutzung der Website durch Sie ermöglichen, 
wie zum Beispiel Cookies. Die automatisch er-
hobenen 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 Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder in ande-
ren 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 grundsätzlich nicht mit anderen Daten von 
Google zusammengeführt. Nach Zweckfortfall 
und Ende des Einsatzes von Google Analytics 
durch uns werden die in diesem Zusammen-
hang erhobenen Daten gelöscht. 

Die Google LLC hat ihren Hauptsitz in den USA 
und ist zertifiziert unter dem EU-US-Privacy 
Shield. Ein aktuelles Zertifikat kann hier einge-
sehen werden. Aufgrund dieses Abkommens 
zwischen den USA und der Europäischen 
Kommission hat letztere für unter dem Privacy 
Shield zertifizierte Unternehmen ein angemes-
senes Datenschutzniveau festgestellt. 

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=d
e 

Alternativ zum Browser-Plugin können Sie die-
sen Link klicken, um die Erfassung durch 
Google Analytics auf dieser Website zukünftig 
zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie 
auf Ihrem Endgerät abgelegt. Löschen Sie Ihre 
Cookies, müssen Sie den Link erneut klicken. 

 

6. Kontaktmöglichkeiten und Ihre Rechte 

Als Betroffener haben Sie folgende Rechte: 

 gemäß Art. 15 DSGVO das Recht, in dem 
dort bezeichneten Umfang Auskunft über 
Ihre von uns verarbeiteten personenbezo-
genen Daten zu verlangen; 

 gemäß Art. 16 DSGVO das Recht, unver-
züglich die Berichtigung unrichtiger oder 
Vervollständigung Ihrer bei uns gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu ver-
langen; 

 gemäß Art. 17 DSGVO das Recht, die Lö-
schung Ihrer bei uns gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten zu verlangen, soweit 
nicht die weitere Verarbeitung 
– zur Ausübung des Rechts auf freie Mei-
nungsäußerung und Information; 
– zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung; 
– aus Gründen des öffentlichen Interesses 
oder 
– zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen 
erforderlich ist; 

 gemäß Art. 18 DSGVO das Recht, die Ein-
schränkung der Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu verlangen, soweit 
– die Richtigkeit der Daten von Ihnen 
bestritten wird; 
– die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie 
aber deren Löschung ablehnen; 
– wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie 
diese jedoch zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen benötigen oder 
– Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 



 

 gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre per-
sonenbezogenen Daten, die Sie uns bereit-
gestellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesebaren Format 
zu erhalten oder die Übermittlung an einen 
anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

 gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei 
einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In 
der Regel können Sie sich hierfür an die 
Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufent-
haltsortes oder Arbeitsplatzes oder unse-
res Unternehmenssitzes wenden. 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei 
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Lö-
schung von Daten sowie Widerruf erteilter Ein-
willigungen oder Widerspruch gegen eine be-
stimmte Datenverwendung wenden Sie sich 
bitte direkt an uns über die Kontaktdaten in un-
serem Impressum. 

 

Widerspruchsrecht 
Soweit wir zur Wahrung unserer im Rahmen ei-
ner Interessensabwägung überwiegenden be-
rechtigten Interessen personenbezogene Daten 
wie oben erläutert verarbeiten, können Sie die-
ser Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft 
widersprechen. Erfolgt die Verarbeitung zu 
Zwecken des Direktmarketings, können Sie die-
ses Recht jederzeit wie oben beschrieben aus-
üben. Soweit die Verarbeitung zu anderen Zwe-
cken erfolgt, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht 
nur bei Vorliegen von Gründen, die sich aus Ih-
rer besonderen Situation ergeben, zu. 

Nach Ausübung Ihres Widerspruchsrechts wer-
den wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 
weiter zu diesen Zwecken verarbeiten, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ih-
re Interessen, Rechte und Freiheiten überwie-
gen, oder wenn die Verarbeitung der Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen dient. 

Dies gilt nicht, wenn die Verarbeitung zu Zwe-
cken des Direktmarketings erfolgt. Dann wer-
den wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 
weiter zu diesem Zweck verarbeiten.  

 

 

Wiederholung von Einwilligungserklärungen 

 

Die nachstehende(n) Einwilligung(en) haben 
Sie uns ggf. ausdrücklich erteilt und wir haben 
Ihre Einwilligung protokolliert. 

Nach dem Telemediengesetz sind wir verpflich-
tet, den Inhalt von Einwilligungen jederzeit zum 
Abruf bereit zu halten. 

Sie können Ihre Einwilligung(en) jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

a) Speicherung der IP-Adresse 

Ich akzeptiere, dass meine IP-Adresse für diese 
Bestellung gespeichert wird. 

 

 

 

 

Kostenlose 

Geld-zurück-Garantie 

Der RedeGold™ Rededienst absolviert alljähr-

lich das Zertifizierungsverfahren der TRUSTED 

SHOPS GmbH und bietet Ihnen damit auch eine 

kostenfreie Geld-zurück-Garantie. 

 

Einkaufen im Internet ist bequem, vielfältig und 
nicht an Öffnungszeiten gebunden.  

Doch nicht alle Anbieter und Händler sind wirk-
lich seriös – für sicheres Einkaufen mit gutem 
Gewissen sorgt das Gütesiegel „Trusted Shops“ 
und der bewährte Käuferschutz.  

Der Erfolg basiert auf einer einzigartigen Kom-
bination aus Händler-Zertifizierung, Gütesiegel, 
Käuferschutz und Kundenservice. 

So wird Ihr Einkauf im Internet zum sicheren 
und entspannten Shoppingerlebnis. 

Die Trusted-Shops-Sicherheitsexperten haben 
ein professionelles System für Onlineshopping 
entwickelt, sozusagen ein „Rundum-sicher-
Paket“ für Verbraucher. 

Das renommierte „Handelsblatt“ bestätigte 
Trusted Shops als Marktführer für sicheres Ein-
kaufen in Europa.  



 

Die Qualitätskriterien von Trusted Shops basie-
ren auf nationalen und europäischen Gesetzen, 
die für das Einkaufen im Internet wichtig sind.  

Sie berücksichtigen aktuelle Urteile und Forde-
rungen der Verbraucherschutzverbände oder 
gehen sogar darüber hinaus. 

Kunden der von Trusted Shops zertifizierten 
Händler, werden automatisch geschützt.  

Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen, 
intransparente Preisangaben, Einschränkungen 
des Widerrufsrechts oder andere Risiken wer-
den von Trusted Shops überprüft. 

Das Gütesiegel von Trusted Shops garantiert 
Onlineshopping ohne Risiko. 

Bei der Zertifizierung müssen sich alle Händler 
Sicherheitstests unterziehen, die mehr als 100 
Einzelpunkte aus den Bereichen Bonität, Si-
cherheitstechnik, Preistransparenz, Informati-
onspflichten, Kundenservice und Datenschutz 
umfassen.  

Und falls es doch mal zu Problemen kommen 
sollte:  

Der Käuferschutz für Verbraucher gilt für alle 
zertifizierten Onlineshops und greift bei Nicht-
lieferung oder Nichterstattung nach Waren-
rückgabe sowie bei Kreditkartenmissbrauch. 

Sie können Sie sich per Online-System, E-Mail 
oder Telefon an das erfahrene, mehrsprachige 
Trusted Shops Service-Center wenden.  

Hier erhalten Sie professionelle Hilfe z. B. bei 
der Rückabwicklung von Transaktionen.  

Das hier erfolgreich eingesetzte Streitschlich-
tungs-Verfahren wird wegen seiner Praktikabili-
tät und Kosteneffizienz von der Europäischen 
Kommission gefördert.  

In bisher keinem der über Trusted Shops abge-
wickelten Streitfälle wurde ein Gerichtsverfah-
ren erforderlich, da die Vermittlung stets zu 
einvernehmlichen Lösungen für alle Beteiligten 
führte. 


