1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Bestellungen über den Webshop unter
www.twg1861-shop.de. Vertragspartner für alle Bestellungen wird die DINO GmbH. Es gilt die zum Zeitpunkt
der Bestellung aktuelle Fassung der AGB. Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache.

2. Vertragsschluss
2.1 Bestellvorgang
Im Webshop können Sie Artikel mit dem Button „In den Warenkorb“ unverbindlich in den Warenkorb legen.
Den Warenkorb können Sie jederzeit ansehen und einzelne Artikel wieder entfernen. Mit dem Button „Zur
Kasse“ können Sie den Bestellvorgang starten.
Wir bitten Sie dann, Ihre Daten einzugeben. Alternativ können Sie sich ein Kundenkonto anlegen, oder sich als
registrierter Kunde in dein Kundenkonto einloggen. Anschließend müssen Sie eine Zahlungsmethode und eine
Versandart auswählen.
Auf der Seite „Prüfen und Bestellen“ sehen Sie noch einmal Ihre Eingaben. Sie können jederzeit zurückspringen
und Ihre Eingaben korrigieren oder den Bestellvorgang abbrechen, indem Sie unsere Website verlassen oder den
Browser schließen. Erst wenn Sie auf den Button „Kaufen“ klicken, geben Sie eine verbindliche Bestellung ab.
Unverzüglich nach Eingang Ihrer Bestellung schicken wir Ihnen eine Eingangsbestätigung per E-Mail. Ein
Vertrag kommt hierdurch noch nicht zustande. Ihr Vertragstext wird gespeichert und Ihnen mit der
Eingangsbestätigung zugeschickt. Mit dieser E-Mail senden wir Ihnen ebenfalls einen Link zu unseren AGB
sowie als Anhang in einer pdf die Widerrufsbelehrung.

2.2 Zustandekommen des Vertrages
Trotz sorgfältiger Bevorratung und Datenpflege kann es vorkommen, dass ein Artikel schneller als vorgesehen
ausverkauft ist. Wir geben deshalb keine Liefergarantie. Es gilt: Nur solange der Vorrat reicht. Dies gilt vor
allem für Sonderangebote / Aktionstitel!
Die Anzeige von Artikeln im Webshop ist also kein verbindliches Vertragsangebot von unserer Seite, sondern
nur eine Aufforderung, Bestellungen abzugeben. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre Bestellung
ausdrücklich annehmen oder die Lieferung ausführen, und zwar im entsprechenden Umfang.

3. Preise, Versandkosten und Zahlung
Es gibt bei uns keinen Mindestbestellwert!
In unserem Webshop werden die genannten Preise in Euro inkl. MwSt. (zurzeit 19 % bzw. 7 % bei Büchern und
Zeitschriften) berechnet. Hinzu kommen Porto und Verpackung sowie ggf. gesonderte Gebühren je nach
Zahlungsweise (z.B. Nachnahmegebühren).
Porto und Verpackung betragen innerhalb Deutschlands 6,50 Euro exkl. MwSt. (bis 30 kg). Nach Europa und
darüber hinaus werden die Kosten nach Aufwand berechnet (oder jeweils nach individueller Absprache).
Zahlen kannst du per PayPal oder auf Rechnung.

4. Lieferung & Lieferzeit
Lieferzeit innerhalb Deutschlands: Wir liefern Ihre Bestellung innerhalb von 3 Wochen nach Bestell- bzw.
Zahlungseingang aus, es sei denn, es ist eine andere Lieferzeit angegeben.
Neben den angebotenen Artikeln erhalten Sie auch Informationen zu deren Verfügbarkeit.

5. Gewährleistung und Haftung
Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mangelhaftung.

6. Widerrufsrecht und Rücksendungen
6.1 Widerrufsrecht und Ausnahmen
Sie können Ihre Bestellung nach dem gesetzlichen Widerrufsrecht ohne Angabe von Gründen widerrufen.
Nähere Informationen finden Sie in der Widerrufsbelehrung.
Achtung: Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind
und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch dich maßgeblich ist oder die
eindeutig auf deine persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind; zur Lieferung von versiegelten Waren, die aus
Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung
entfernt wurde (z.B. MNS-Masken).

6.2 Abwicklung der Rücksendung
Um das Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie eine entsprechende Erklärung abgeben. Dazu können Sie zum
Beispiel das Widerrufsformular ausfüllen und an uns schicken. Wenn Sie die Ware innerhalb der Widerrufsfrist
kommentarlos an uns zurückschicken (also nicht z.B. erklären, dass Sie die Ware wegen Mängeln
zurückschicken), gilt das ebenfalls als Widerrufserklärung.

6.3 Muster-Widerrufsformular
Das Widerrufsformular finden Sie im Anhang der Bestätigungs-E-Mail die Sie von uns nach Ihrer Bestellung
erhalten haben oder in unseren Webshop unter Shopservice.

8. Zugaben
Das Eigentum an kostenlosen Sachbeigaben (Zugaben) geht erst mit Ablauf der Widerrufsfrist auf Sie über.
Sofern die Zugaben an einen Mindestbestellwert gekoppelt sind, bezieht sich der Mindestbestellwert auf eine
Bestellung und muss auch nach Ausübung von gesetzlichen Widerrufsrechten oder vertraglichen
Rückgaberechten durch diese Bestellung erreicht oder übertroffen werden. Reduziert sich der Einkaufswert Ihrer
Bestellung durch Ausübung eines gesetzlichen Widerrufsrechts oder vertraglichen Rückgaberechts
(ausgenommen Gewährleistungsrechte) unter den jeweiligen Mindestbestellwert, ist für diesen Einkauf auch die
Zugabe mit der Rücksendung der Ware zurückzuschicken. Ein Anspruch auf andere Zugaben entsteht in diesem
Fall nicht.

9. Datenschutz
Wir verwenden Ihre Daten im Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung, darüber hinaus nur mit Ihrer
Einwilligung. Näheres dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

10. Schlussbestimmungen
Diese Bedingungen sowie alle nach Maßgabe dieser Bedingungen abgeschlossenen Kaufverträge unterliegen
deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Haben Sie als privater Endverbraucher keinen Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union, so ist unser
Geschäftssitz Gerichtsstand. Ansonsten ist Ihr Wohnsitz Gerichtsstand, Sie können Ansprüche gegen uns aber
auch an unserem Geschäftssitz gerichtlich geltend machen.

Anbieterkennzeichnung
Anbieterkennzeichnung nach Telemediengesetz (§5 TMG)
Anschrift:
DINO GmbH Gewerbepartner
Industriestraße 7
37079 Göttingen
Deutschland

Allgemeine Geschäftsbedingungen von DINO GmbH
Datenschutzbestimmungen
Datenschutz
Wir erheben im Rahmen der Abwicklung von Verträgen Ihre persönlichen Daten. Wir beachten dabei die
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und Telemediengesetzes.

Datenschutzerklärung:
Mit dem Abschicken Ihrer Bestellung willigen Sie ein, dass Ihre für die Geschäftsabwicklung nötigen
personenbezogenen Daten von uns (DINO GmbH) gespeichert werden. Darüber hinaus erheben wir
gegebenenfalls auch das Geburtsdatum, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, um Sie für eventuelle
Rückfragen ansprechen bzw. eine Bestellbestätigung zuschicken zu können.
Wir geben für die Bestellbearbeitung personenbezogene Daten an spezialisierte Dienstleister wie z. B. Zusteller
weiter. Zu anderen Zwecken (z. B. fremde Marketingzwecke) werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben.
Auf Verlangen werden wir Ihnen Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten mitteilen. Ebenso
werden von uns, auf Ihr Verlangen, die über Sie gespeicherten Daten berichtigt, gesperrt oder gelöscht. Weiter
können Sie der Nutzung, Verarbeitung bzw. Übermittlung Ihrer Daten zu Marketingzwecken jederzeit durch
Mitteilung an uns (unter obiger Postadresse oder per E-Mail an info@gewerbedino.de) widersprechen. Nach
Erhalt Ihres Widerspruchs bzw. Widerrufs werden wir die hiervon betroffenen Daten nicht mehr zu
Marketingzwecken nutzen.
Beauftragter für den betrieblichen Datenschutz:
DINO GmbH
Industriestraße 7
37079 Göttingen
E-Mail: info@gewerbedino.de
Tel.: +49 (551) 307 12 0

Registrierung

Bei TWG1861 – Onlineshop zu bestellen ist besonders komfortabel. Hierzu bieten wir Ihnen die kostenlose
Registrierung an - die Speicherung Ihrer persönlichen Daten in einem passwortgeschützten Kundenkonto. So
müssen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf nicht erneut Ihren Namen und Ihre Anschrift eingeben. Ihr Kundenkonto
bei TWG1861 - Onlineshop vereinfacht den Bestellvorgang, denn die Artikel werden in Ihrem Warenkorb

gespeichert, damit Sie später weiter einkaufen können und Ihre Daten nicht bei jeder Bestellung erneut eingeben
müssen.
Die Registrierung ist für Sie absolut kostenlos und unverbindlich.
Sie können Ihr Kundenkonto und die dort gespeicherten Daten jederzeit einsehen und ggfs. von uns löschen
lassen. Bitte bedenken Sie, dass dann Ihre kompletten Daten aus unserer Datenbank gelöscht werden und Sie
sich im Falle einer neuen Bestellung neu registrieren müssten.
Um einem Missbrauch Ihres Kundenkontos vorzubeugen sollten Sie darauf achten, sich nach jeder Sitzung /
nach jedem anmelden im Kundenkonto auch wieder abzumelden. Bitte beachten Sie zudem, dass einige
Browser anbieten den Benutzernamen sowie das Passwort zu speichern und beim nächsten Aufruf der LoginSeite diese Informationen automatisch füllen. Vor allem wenn Sie einen öffentlichen Computer nutzen oder
einen Computer mit anderen Nutzern teilen, sollten Sie dies beachten.

Conversion Tracking
Der Erfolg unserer Werbekampagnen über Google Adwords wird mit dem Google Conversion Tracking
Verfahren gemessen. Wenn Sie über eine Google Anzeige zu unserer Website weitergeleitet wurden, wird auf
Ihren Rechner ein Cookie gesetzt. Über den Cookie erhalten wir ein Feedback, welche Angebote unsere Kunden
von unserer Website genutzt haben. Die Cookies werden automatisch nach 30 Tagen gelöscht.
Personenbezogene Daten werden dabei nicht an uns übermittelt. Wenn Sie Cookies für Conversion-Tracking
deaktivieren möchten, können Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain
"googleadservices.com" blockiert werden.

Cookies
Cookies sind kleine Textinformationen, die von Ihrem Browser auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert
werden. Unsere Cookies enthalten keinerlei personenbezogenen Informationen (so dass Ihre Privatsphäre absolut
geschützt ist) und dienen lediglich zur Navigation und Wiedererkennung.
Wir verwenden zwei Arten von Cookies: "permanente" Cookies, die auf Ihrem Computer für einen längeren
Zeitraum verbleiben, und "sitzungsbezogene" Cookies, die sofort gelöscht werden, sobald Sie den Browser
schließen. Permanente Cookies helfen uns, Sie bei einem späteren Besuch wiederzuerkennen. Sie können diese
Cookies aber in Ihrem Browser manuell löschen, wenn Sie möchten. Sitzungsbezogene Cookies sind wichtig,
damit, Sie z.B. während Ihres Besuchs Ihren Warenkorb befüllen können und dieser auch bis zum Abschluss der
Bestellung erhalten bleibt. Außerdem helfen uns diese Cookies bei der Analyse, wie die Kunden den Webshop
nutzen. Somit können wir den Webshop immer weiter optimieren und verbessern.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies standardmäßig. Sie können in den Sicherheitseinstellungen temporäre
und gespeicherte Cookies unabhängig voneinander zulassen oder verbieten. Wenn Sie die Cookies deaktivieren,
stehen Ihnen unter Umständen bestimmte Features auf unserer Seite nicht zur Verfügung, und einige Webseiten
werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Werbung per E-Mail nach § 7 Abs. 3 UWG
Wir sind im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnis nach § 7 Abs. 3 UWG berechtigt, die E-Mail-Adresse, die Sie
beim Erwerb einer kostenpflichtigen Leistung angegeben haben, zur Direktwerbung für eigene, ähnliche
Produkte oder Dienstleistungen zu nutzen. Falls Sie keine Werbung zu ähnlichen Produkten oder
Dienstleistungen mehr erhalten möchten, können Sie der entsprechenden Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse
jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.
Dazu können Sie sich per „klick“ auf den in jedem Mailing enthaltenen Abmeldelink von den
Produktempfehlungen abmelden.

Facebook Social Plugins / Facebook Connect
Wir verwenden auf unserer Seite Social Plugins von FACEBOOK, kurz „Plugins“ genannt. Diese sind mit einem
kleinen „f“ Logo gekennzeichnet. Wenn Sie nun unseren Webshop betreten, baut Ihr Browser im Hintergrund
eine Verbindung zu den Servern von FACEBOOK (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA) auf. Der Inhalt dieses Plugins wird dann direkt an FACEBOOK übermittelt und in Ihrem Profil
eingebunden. Klicken Sie also bei einem unserer Artikel auf „gefällt mir“ erscheint dies direkt auf Ihrer
Pinnwand. Informationen bezüglich Ihrer Daten, der Datenerhebung und zum Schutz Ihrer Privatsphäre,
bekommen Sie auf den Datenschutzhinweisen von FACEBOOK.
Wenn Sie nicht möchten, dass FACEBOOK Daten über Sie sammelt, müssten Sie sich einfach vor dem Besuch
auf unserer Seite bei FACEBOOK ausloggen.
Außerdem bietet Ihnen die Anmeldung auf unserer Seite die Funktion "Facebook Connect" von FACEBOOK,
durch die Ihr Profil auf unserer Seite mit deinem Profil bei FACEBOOK verbunden wird, wenn Sie das möchten.
Wenn Sie Facebook Connect verwenden, können Sie sich mit Ihren Facebook-Zugangsdaten auf unserer Seite
anmelden. Dazu wird Ihre Facebook User-ID bei uns hinterlegt und mit Ihrem Benutzerkonto auf unserer Seite
verbunden. Weiterhin erteilen Sie uns die Erlaubnis Ihnen E-Mails an die bei Facebook hinterlegte EMailadresse zu schicken. Informationen bezüglich Ihrer Daten, der Datenerhebung und zum Schutz Ihrer
Privatsphäre bekommen Sie auf den Datenschutzhinweisen von FACEBOOK. Wenn Sie nicht möchten, dass wir
Ihr Facebook-Profil mit Ihrem Benutzerkonto verknüpfen, dürfen Sie Facebook Connect nicht verwenden.

Google „+1“-Schaltfläche
Unser Internetauftritt verwendet die „+1“-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google, welches von der Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 betrieben wird. Die Schaltfläche ist mit einem
„+1" gekennzeichnet.
Die „+1“ Schaltfläche ist ein Kürzel für "das ist ziemlich cool" oder "schau dir das an". Die Schaltfläche wird
nicht verwendet, um deine Besuche im Web zu erfassen.
Enthält eine Webseite unseres Internetauftrittes die „+1“-Schaltfläche, dann wird Ihr Internetbrowser diese
Schaltfläche vom Google-Server laden und darstellen. Die von Ihnen besuchte Website unseres Internetauftrittes

wird dem Google-Server automatisch mitgeteilt. Beim Anzeigen einer +1-Schaltfläche protokolliert Google
nicht dauerhaft Ihren Browserverlauf, sondern lediglich für die Dauer von bis zu zwei Wochen.
Google hält diese Daten über Ihren Besuch für diesen Zeitraum zu Systemwartungs- und
Fehlerbehebungszwecken gespeichert. Diese Daten sind jedoch nicht nach individuellen Profilen, Nutzernamen
oder URLs strukturiert. Diese Informationen sind auch nicht für Website-Publisher oder Inserenten zugänglich.
Die Verwendung dieser Informationen dient nur zur Wartung und Fehlerbeseitigung in internen Systemen bei
Google. Es wird Ihr Besuch auf einer Seite mit +1-Schaltfläche auch nicht in anderer Weise von Google
ausgewertet.
Eine weitergehende Auswertung Ihres Besuchs einer Webseite unseres Internetauftrittes mit einer „+1“Schaltfläche erfolgt nicht.
Die Vergabe von +1 selbst ist ein öffentlicher Vorgang, d.h. jeder, der eine Google-Suche ausführt oder Inhalte
im Web aufruft, denen Sie +1 geben, kann potenziell sehen, dass Sie dem betreffenden Inhalt ein +1 gegeben
haben. Geben Sie daher nur dann +1, wenn Sie sich ganz sicher sind, dass sie diese Empfehlung mit der ganzen
Welt teilen möchten.
Ein Klick auf diesen +1-Button dient als Empfehlung für andere Nutzer in Googles Suchergebnissen. Sie können
öffentlich mitteilen, dass Ihnen unsere Webseite gefällt, unsere Webseite Ihre Zustimmung findet oder dass Sie
unsere Webseite empfehlen können. Haben Sie sich für Google+ registriert und sind eingeloggt, dann färbt sich
die +1-Schaltfläche bei einem Klick blau. Zudem wird das +1 zu dem +1-Tab in Ihrem Google-Profil
hinzugefügt. Auf diesem Tab können Sie Ihre +1 verwalten und entscheiden, ob Sie den +1-Tab öffentlich
machen möchten.
Um Ihre +1-Empfehlungen zu speichern und öffentlich zugänglich machen zu können erfasst Google über Ihr
Profil Informationen über die von Ihnen empfohlene URL, Ihre IP-Adresse und andere browserbezogene
Informationen. Wenn Sie Ihre +1 zurücknehmen, werden diese Informationen gelöscht. Sämtliche +1Empfehlungen von Ihnen sind auf dem +1- Tab in Ihrem Profil aufgelistet.
Weitere Hinweise zum Datenschutz bei der Nutzung der +1-Schaltfläche findest du unter dem Link
https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Internes Tracking und analytische Cookies
Um Ihnen im Newsletter Informationen zu schicken, die auf Ihre persönlichen Interessen zugeschnitten sind,
werten wir aus, wie die Nutzer unserer Website den Online-Shop nutzen, also welche Angebote Sie sich ansehen
und was Sie bestellen. Diese Auswertung erfolgt pseudonym und wird nicht mit personenbezogenen Daten
zusammengeführt, wenn der Nutzer keinen Newsletter abonniert hat. Wir verwenden diese Auswertung nicht für
andere Zwecke und geben sie nicht an Dritte weiter. Zur Erfassung der Nutzung verwenden wir Cookies. Die
meisten Browser akzeptieren Cookies standardmäßig. Sie können in den Sicherheitseinstellungen temporäre und
gespeicherte Cookies unabhängig voneinander zulassen oder verbieten. Wenn Sie die Cookies deaktivieren,
stehen Ihnen unter Umständen bestimmte Features auf unserer Seite nicht zur Verfügung, und einige Webseiten
werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von
Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können
die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen werden können.
Darüber hinaus nutzen wir die Google Analytics-Werbetreibendenfunktionen zur Erfassung der Impressionen im
Google Displaynetzwerk. Dabei werden die Websitedaten um nichtpersonenbezogene Daten unserer Google
Werbeprodukte angereichert. Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung
der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Erfassung der Daten aus Google
Werbeprodukten und die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem
folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren.
Google Remarketing
Wir nutzen für unseren Shop das Google-Programm für interessenbezogene Werbung, das sogenannte Google
Remarketing. Auf Basis von Cookies, die hierfür bei vorherigen Besuchen in unserem Shop gespeichert wurden,
können wir so Anzeigen auf Websites im Internet schalten, die den Interessen der Nutzer entsprechen. Diese
Anzeigen enthalten entweder Produkte, die Sie sich bereits angesehen haben oder aber auch Produkte, die Sie
aufgrund Ihres Kauf- & Surfverhaltens interessieren könnten.
Sie können die Verwendung von Cookies durch Google für diese Zwecke selbstverständlich deaktivieren:
http://goo.gl/pB3EE
Alternativ können Sie hier: http://www.networkadvertising.org/choices/ auch generell die Verwendung von
Cookies von Drittanbietern deaktivieren.
Weitere Hinweise & Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von Google finden Sie zudem hinter
diesem Link: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Pinterest
Wir weisen darauf hin, dass in unseren Webseiten die Funktionen des Anbieters Pinterest, 635 High Street, Palo
Alto, CA, 94301, USA, mittels Social-Plugins eingebunden sind. Wenn Sie einen Pinterest-Account besitzen, die
Funktion "Pin It" benutzen, werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem Pinterest-Account verknüpft
und somit anderen Usern bekannt gegeben. Dafür werden Daten an Pinterest übermittelt. Wir machen darauf
aufmerksam, dass wir als Betreiber dieses Webauftritts keine Kenntnis weder über Art und Inhalt noch über
Zweck und Nutzen der von Pinterest erhobenen Daten haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den
Benutzungsbedingungen (Terms of Service) und der Datenschutzerklärung (Privacy Policy) unter
http://pinterest.com/about/terms/.

Allgemeine Geschäftsbedingungen von DINO GmbH
Widerrufsbelehrung
Widerrufsbelehrung, für die Ausübung Ihres Widerrufsrechts bzgl. Kaufverträge über Waren.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter,
der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (DINO GmbH, Industriestraße 7, 37079 Göttingen,
Tel: +49 551-307120; Fax: +49 551-3071222, E-Mail: info@gewerbedino.de) mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
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, günstige Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie
den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesendet haben, je nachdem, welches der
frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben.
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen
Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
▪

zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle
Auswahl oder Bestimmung durch Sie maßgeblich ist oder die eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse
zugeschnitten sind.

▪

zur Lieferung von versiegelten Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene
nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung entfernt wurde (z.B. MNS-Masken).

