
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Albert Büroeinrichter e. K. 

 

1. Allgemeines 
 

1.1 Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich 
aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Dies gilt auch für 
künftige Geschäfte dieser Art, selbst wenn diese Bedingungen 
im Einzelfall nicht besonders in Bezug genommen worden sind. 
Den Einkaufsbedingungen oder sonstigen 
Geschäftsbedingungen unseres Vertragspartners – 
nachstehend Besteller – wird hiermit ausdrücklich 
widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir 
bei Vertragsschluss nicht ausdrücklich widersprechen, es sei 
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. 

 
2. Angebote/Vertragsschluss 

 
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
2.2 Für die Annahme und Ausführung von Bestellungen im 

elektronischen Geschäftsverkehr gilt: Durch das Absenden 
einer Bestellung im elektronischen Geschäftsverkehr gibt der 
Kunde ein verbindliches Angebot, gerichtet auf den Abschluss 
eines Kaufvertrages, über die bestellten Waren ab. Wir 
bestätigen den Eingang der Bestellung des Kunden durch 
Versendung einer elektronischen Bestätigung. Diese 
Bestätigung stellt noch nicht die Annahme des 
Vertragsangebotes durch uns dar. Sie dient lediglich der 
Information des Kunden, dass die Bestellung bei uns 
eingegangen ist. Die Erklärung der Annahme des 
Vertragsangebotes erfolgt durch Auslieferung der Ware oder 
eine ausdrückliche Annahmeerklärung. Die Bestellungen des 
Kunden im elektronischen Geschäftsverkehr müssen unter 
Angabe der Kundennummer erfolgen. Preise gelten nur bei 
Abnahme bestätigter Mengen. 

 
3. Preise/Zahlungsbedingungen/Zahlung/Verzug 

 
3.1 Sämtliche Preise verstehen sich in (€). 
3.2 Wir berechnen die Preise nach unserer am Tage des 

Vertragsabschlusses mit dem Kunden vereinbarten, gültigen 
Preisliste, soweit nicht andere Preise schriftlich bestätigt sind. 
Sofern nicht ausdrücklich Festpreise von uns bestätigt wurden, 
behalten wir uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu 
ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen 
oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund der von in die 
Leistungserbringung einbezogenen Dritten verlangter Entgelte, 
eintreten oder Materialpreisänderungen, 
Transportkostenänderungen oder Änderungen öffentlicher 
Abgaben eintreten. Diese werden wir dem Kunden auf 
Verlangen nachweisen. Sollten die Listenpreise seit 
Vertragsabschluss jedoch um mehr als 10% gestiegen sein, so 
steht dem Kunden ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. 
Dieses Recht muss unverzüglich nach Mitteilung des erhöhten 
Preises geltend gemacht werden. 

3.3 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen 
eingeschlossen. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungsstellung in der Rechnung geltend gemacht werden. 

3.4 sofern im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart ist, gelten 
unsere Preise ab Lager. Bei Versendung trägt der Kunde die 
Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom 
Besteller gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, 
Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der 
Kunde. 

3.5 Unsere Rechnungen sind, wenn nicht gegenteiliges vereinbart 
ist, innerhalb von 7 Tagen abzgl. 2% Skonto oder innerhalb von 
14 Tagen ohne Abzug zu bezahlen. Es gelten die gesetzlichen 
Regeln betreffend den Eintritt und die Folgen des 
Zahlungsverzuges. 

3.6 Tritt in den Vermögensverhältnissen des Bestellers eine 
wesentliche Verschlechterung ein, die unseren Anspruch 
gefährdet, so sind wir berechtigt, Vorkasse oder angemessene 
Sicherheit zu verlangen. Das gilt auch dann, wenn uns solche 
vor Vertragsabschluss vorhandenen Umstände erst nachträglich 
bekannt werden. Wird die Vorauszahlung oder die 
Sicherheitsleistung trotz Mahnung und angemessener 

Nachristsetzung innerhalb der Nachfrist nicht geleistet, so sind 
wir berechtigt vom Vertrage zurückzutreten oder 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. 

3.7 Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von 
uns anerkannt sind. In diesem Umfang ist auch ein 
Zurückbehaltungsrecht ausgeschlossen. 

 
4. Lieferung/Lieferzeit/Versand/Gefahrenübergang/Höhere 

Gewalt 
 

4.1 Die angegebenen Lieferzeiten sind stets annähernd, es sei 
denn, dass ausdrücklich ein fester Liefertermin vereinbart 
wurde. 

4.2 Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf 
Verlangen des Kunden wird die Ware an einen anderen 
Bestimmungsort versandt. Mehrkosten für eine Versendung der 
Ware ins Ausland trägt der Kunde. Soweit die Ware nicht 
erfolgreich an den von dem Kunden bestimmten anderen 
Bestimmungsort zugestellt werden kann und die Ware deshalb 
an den Sitz des Kunden geliefert oder nochmals an den anderen 
Bestimmungsort geliefert werden muss, trägt der Kunde den 
hierdurch entstehenden Mehraufwand. Soweit nicht 
Selbstabholung bzw. Abholung durch Dritte vereinbart ist und 
der Kunde hierzu keine besonderen Weisungen erteilt hat, sind 
wir berechtigt, den Spediteur oder Frachtführer, Versandweg, 
Beförderungs- und Schutzmittel selbst zu bestimmen, Ziffer 3.3 
bleibt unberührt. 

4.3 Lieferfristen beginnen mit dem Datum der endgültigen und 
vollständigen Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der 
Beibringung etwaiger vertragsmäßig noch vom Kunden zu 
beschaffender Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben. 
Auch wenn Lieferfristen vereinbart wurden, kommen wir ohne 
Mahnung des Bestellers nicht in Verzug. Kommt der Kunde in 
Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. 

4.4 Lieferfristen sind eingehalten, wenn die Ware von uns ab Lager 
fristgemäß abholbereit gehalten bzw. bei Versendung auf 
Wunsch des Kunden fristgemäß zum Versand gegeben wird. 
Soweit wir nicht ausdrücklich auch die Versendung der Ware 
selbst übernommen haben, stehen wir für die rechtzeitige und 
schnelle Beförderung nicht ein. 

4.5 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt 
haben wir nicht zu vertreten. Ereignisse höherer Gewalt 
berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung 
und eine angemessene Anlaufzeit hinauszuschieben oder 
wegen des noch nicht erfüllten Teils von Verträgen ganz oder 
teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, 
Aussperrung, Mobilmachung, Krieg, Aus- und Einfuhrverbote 
und sonstige derartige Eingriffe gleich, und zwar einerlei, ob sie 
bei uns oder unserem Lieferanten eintreten. Vom Eintritt des 
Ereignisses der höheren Gewalt, das eine bevorstehende 
Lieferung behindern wird, haben wir den Kunden unverzüglich 
zu benachrichtigen. Dauert die Behinderung länger als z wei 
Monate, kann der Kunde nach angemessener Nachfristsetzung 
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils der Lieferung vom 
Vertrag zurücktreten und insofern etwa bereits von Ihm 
geleistete Vorschusszahlungen werden dem Kunden 
unverzüglich erstattet. 

4.6 Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, 
spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers, geht die Gefahr 
auf den Kunden über. Dies gilt auch, wenn im Einzelfall 
frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Sofern die Voraussetzungen 
von Ziffer 4.3 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der 
Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem 
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

4.7 Wir sind berechtigt, Teillieferungen auszuführen und gesondert 
abzurechnen, sofern dies dem Kunden zumutbar ist und auf 
seine berechtigten Interessen ausreichend Rücksicht 
genommen wird. 



 
5. Mängelhaftung 

 

5.1 Der Kunde hat die angelieferte Ware unverzüglich auf etwaige 
Fehlmengen, Transportschäden oder offensichtliche Mängel zu 
untersuchen und uns über etwaige Feststellungen dieser Art 
unverzüglich zu informieren. Beim Empfang der Ware 
festgestellte offensichtliche Beschädigungen oder Fehlmengen 
hat sicher der Kunde durch den Frachtführer oder dessen 
Beauftragten bescheinigen zu lassen. Die Ansprüche des 
Kunden auf Haftung wegen Mängeln setzen voraus, dass der 
Kunde ihm nach § 377, 381 HGB obliegenden Untersuchungs- 
und Rügepflichten ordnungsgemäß und unverzüglich 
nachgekommen ist. 

5.2 Öffentliche Äußerungen, insbesondere in der Werbung, über 
bestimmte Eigenschaften der Ware gehören nur dann zu der mit 
dem Kunden getroffenen Beschaffenheitsvereinbarung, wenn 
im Vertrag ausdrücklich auf sie Bezug genommen wurde, 
ansonsten bleiben sie unberücksichtig. Soweit nicht 
ausdrücklich anderweitig vereinbart, ist eine Einbau- oder 
Montageanleitung nicht geschuldet. Etwa mit der Ware 
gelieferte Hinweise zur Montage oder anwendungstechnische 
Hinweise sind unverbindlich und begründen für uns keine 
Haftung, sie befreien den Kunden nicht von der Obliegenheit 
von eigenen Prüfungen und Versuchen im Zusammenhang mit 
einer Montage bzw. einem Einbau. 

5.3 Wir behalten uns vor, einen Mangel zunächst nach unserer 
Wahl vor Nacherfüllung durch Lieferung einer neuen 
mangelfreien Sache oder Mangelbeseitigung zu beseitigen. 

5.4 Schlägt die Nacherfüllung fehl oder sind wir zur Nachbesserung 
oder Nachlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, so ist der 
Kunde berechtigt, nach seiner Wahl die Rückgängigmachung 
des Kaufes (Rücktritt) oder eine Herabsetzung des Kaufpreises 
(Minderung) zu verlangen. 

5.5 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, 
gerechnet ab Gefahrenübergang. Die Verjährungsfrist im Falle 
eines Lieferregresses nach dem §§ 478, 479 BGB bleibt 
unberührt. Sie beträgt 5 Jahre, gerechnet ab Ablieferung der 
mangelhaften Sache. 

5.6 Eine Rücknahme mangelfreier Ware bedarf der ausdrücklichen 
schriftlichen Vereinbarung. Im Falle der Rücknahme einer 
mangelfreien Sache ist der Kunde verpflichtet, an uns eine 
Versandkostenpauschale gemäß der mit dem Kunden 
vereinbarten Preisliste zu zahlen. Extra-Artikel (Besorgungen) 
und Artikel, die seit der Lieferung geändert wurden, können 
weder umgetauscht noch gutgeschrieben werden. Ebenso 
ausgenommen von der Rücknahme sind sogenannte 
Direktbelieferungsartikel: diese sind zu Zeit in unserem 
Bestellkatalog mit roten Bestellnummern gekennzeichnet. 

5.7 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 
Kunde Schadensersatzansprüche geltend acht, die auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit einschließlich von Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung 
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 

5.8 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir 
schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen. In diesem 
Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. Der Begriff der wesentlichen Vertragspflicht wird 
entweder zu Kennzeichnung einer konkret beschriebenen, die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdenden, wesentlichen 
Pflichtverletzung gebraucht oder abstrakt erläutert als Pflicht, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 

5.9 Soweit den Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt 
der Leistung besteht, ist unsere Haftung im Rahmen von Ziffer 
5.4 auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens begrenzt. 

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

5.11 Soweit wir eine Ware mit einer Herstellergarantie liefern, setzt 
eine Inanspruchnahme von uns aus § 437 BGB eine vorherige, 

erfolglose, schriftliche Geltendmachung der Garantieansprüche 
gegenüber den jeweiligen Herstellern voraus. Dies gilt nicht, 
wenn der Umfang der Garantieerklärung des Hersteller 
- geringer oder kürzer ist als eine von uns abgegebene 

Garantieerklärung. 
Wir werden dem Kunden die für die Geltendmachung von 
möglichen Garantieansprüchen vorliegenden Angaben zum 
Hersteller zugänglich machen. 

 
6. Gesamthaftung/Rücktritt 

 
6.1 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz, als in Ziffer 5 

vorgesehen, ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere 
für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei 
Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder 
wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden wie 
in § 823 BGB. 

6.2 Die Begrenzung nach Ziffer 6.1 gilt auch, soweit der Kunde 
anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der 
Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 

6.3 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber 
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im 
Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 

 
7. Eigentumsvorbehalt 

 
7.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum 

Eingang aller Zahlungen aus dem bestehenden 
Kontokorrentverhältnis (Geschäftsverbindung) mit dem Kunden 
vor; der Vorbehalt bezieht sich auf den anerkannten Saldo. Bei 
vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache 
zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch 
uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme 
der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der 
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – 
abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

 
8. Datenschutz 

 
§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten  
 
(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener 
Daten bei Nutzung unserer Webseite. Personenbezogene Daten sind alle 
Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-
Adressen, Nutzerverhalten.  
 
(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) ist:  
 
Albert Büroeinrichter e. K. 
Otto-Decker-Straße 12 
55743 Idar-Oberstein 
 
Fon: +49 6781 22009 
Fax: +49 6781 1865 
 
info(at)bueroeinrichter-albert.de 
www.bueroeinrichter-albert.de 
 
Inhaber 
Kurt Albert 
 
(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein 
Kontaktformular werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-
Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um 
Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden 
Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, 
oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten bestehen.  
 
(4) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte 
Dienstleister zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen 
möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über die jeweiligen 
Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien 
der Speicherdauer.  
 
§ 2 Ihre Rechte 
 



(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten: 

• Recht auf Auskunft, 

• Recht auf Berichtigung oder Löschung, 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 

• Recht auf Datenübertragbarkeit. 
  

(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-
Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch uns zu beschweren.  
 
§ 3 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer 
Website  
 
(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie 
sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, 
erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an 
unseren Server übermittelt (Server-Log-Dateien). Wenn Sie unsere 
Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für 
uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen 
und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO): 
   

• IP-Adresse 

• Datum und Uhrzeit der Anfrage 

• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

• jeweils übertragene Datenmenge 

• Website, von der die Anforderung kommt 

• Browser 

• Betriebssystem und dessen Oberfläche 

• Sprache und Version der Browsersoftware. 
  

(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung 
unserer Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert.  
 
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer 
Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert 
werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch 
uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine 
Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie 
dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und 
effektiver zu machen.  
 
(3) Einsatz von Cookies: 
 
   

a)Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und 
Funktionsweise im Folgenden erläutert werden: 

• Transiente Cookies (dazu b) 

• Persistente Cookies (dazu c). 

b)Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den 
Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. 
Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich 
verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung 
zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn 
Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden 
gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.  
 
c)Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen 
Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können 
die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit 
löschen.  
 
d)Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen 

konfigurieren und z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen 
Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle 
Funktionen dieser Website nutzen können. 
 
e) Beim Aufruf unserer Website wird der Nutzer über die Verwendung von 
Cookies zu Analysezwecken informiert und seine Einwilligung zur 
Verarbeitung der in diesem Zusammenhang verwendeten 
personenbezogenen Daten eingeholt. In diesem Zusammenhang erfolgt 
auch ein Hinweis auf diese Datenschutzerklärung. 
 
§ 4 Weitere Funktionen und Angebote unserer Website  
 
(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir 
verschiedene Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu 
müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten angeben, die 
wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor 
genannten Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten.  
 
(2) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer 
Dienstleister. Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, 
sind an unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.  
 
(3) Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte 
weitergeben, wenn Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele, Vertragsabschlüsse 
oder ähnliche Leistungen von uns gemeinsam mit Partnern angeboten 
werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Angabe Ihrer 
personenbezogenen Daten oder untenstehend in der Beschreibung des 
Angebotes. 
 
 (4) Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumen (EWR) haben, informieren 
wir Sie über die Folgen dieses Umstands in der Beschreibung des 
Angebotes. 
 
 § 5 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten  
 
(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, 
können Sie diese jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die 
Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nachdem 
Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben. 
 
 (2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die 
Interessenabwägung stützen, können Sie Widerspruch gegen die 
Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung 
insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, 
was von uns jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung der Funktionen 
dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um 
Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 
wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten 
Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die 
Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere 
zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die 
Verarbeitung fortführen.  
 
(3) Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse 
jederzeit widersprechen. Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns 
unter folgenden Kontaktdaten informieren: E-Mail: info(at)bueroeinrichter-
albert.de oder den in § 1 unter Verantwortliche, Abs. 2 aufgeführten 
Kontaktdaten.  
 
§ 6 Kontaktformular  
 
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden 
Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort 
angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den 
Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht 
ohne Ihre Einwilligung weiter.  
 
§ 7 Hinweis zu Personen unter 16 Jahren  
 
Unsere Webseite richtet sich nicht an Kinder unter 16 Jahren und wir 
werden keine persönlichen Daten von Kindern unter 16 Jahren absichtlich 
erfassen, nutzen, zur Verfügung stellen oder in irgendeiner anderen Form 
verarbeiten. Personen unter 16 Jahren bitten wir daher, uns keine 
personenbezogenen Daten (beispielsweise Name, Anschrift und E-Mail-
Adresse) zu senden. Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind, und eine Frage 
stellen oder diese Webseite in irgendeiner Weise nutzen wollen, bei der die 
Angabe Ihrer persönlichen Daten erforderlich ist, bitten Sie Ihre Eltern oder 
Erziehungsberechtigten, dies in Ihrem Namen zu tun.  
 
§ 8 Änderungen dieser Erklärung  



 
Von Zeit zu Zeit können wir Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 
vornehmen. Wenn wir wesentliche Änderungen an dieser 
Datenschutzerklärung und der Art und Weise vornehmen, wie wir Ihre 
personenbezogenen Daten verwenden, veröffentlichen wir diese 
Änderungen auf dieser Seite und werden unser Bestes tun, Sie über 
jedwede wesentlichen Änderungen zu informieren. Bitte überprüfen Sie 
unsere Datenschutzrichtlinie regelmäßig. 
 
Stand: Mai 2018  
 
Auskunft, Löschung, Sperrung 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre 
gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und 
Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu 
weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten schreiben Sie 
bitte eine E-Mail an info(at)bueroeinrichter-albert.de oder nutzen Sie 
unser Kontaktformular 
 
 
 
9. Erfüllungsort/Gerichtsstand 
9.1 Erfüllungsort ist unser Sitz 
9.2 Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist Bad Kreuznach 

http://www.bueroeinrichter-albert.de/index.php?id=kontakt&to=info


 


