Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Saledata Window Film, Inh.: Ursula Kintscher, im Folgenden nur Saledata genannt

Ihre Vertragserklärung können Sie, ohne Angabe von Gründen, innerhalb von 2 Wochen in Textform (z.B. Brief,
Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache, widerrufen.

Die Widerrufsfrist wird gewahrt durch die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.

Der Widerruf ist zu richten an:

Saledata Window Film
saledata24.de
Inh.: U.M. Kintscher
Reesenufer 2

D – 59427 Unna

Tel. 02308 – 2114
Fax 02308 – 2077

info@saledata24.de
mail@saledata.de

www.saledata.de
www.saledata24.de

Widerrufsfolgen

im Falle eines wirksamen Widerrufes sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren (z.b.
Zinsen) und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. können sie uns die empfangene Leistung ganz oder
teilweise nicht oder nur im verschlechterten Zustand herausgeben, müssen sie uns insoweit ggf. Wertersatz
leisten. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung ausschliesslich auf die Prüfung der Sache – wie sie ihnen etwa
in einem Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können sie die Wertersatzpflicht
vermeiden indem sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren
Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden, es sei
denn es handelt sich um eine Rücksendung aus einer Warenlieferung, deren Gesamtwert bis zu 40 Euro beträgt.
Dann haben sie die Kosten der Rücksendung zu tragen, sofern die gelieferte Ware der bestellten entspricht. Nicht
paketversandfähige Sachen werden bei ihnen abgeholt.

Drucken Sie diese Belehrung aus und speichern sie diese dauerhaft ab oder heben sie auf. Sie ist wesentlicher
Bestandteil des mit Ihnen geschlossenen Vertrages.

§ 11 Datenschutz

1. Unsere Datenschutzpraxis steht im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie dem
Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG).

2. Der Kunde ermächtigt Saledata und ist damit einverstanden, die im Zusammenhang mit der
Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Kunden im Sinne der Datenschutzgesetze zu verarbeiten, zu
speichern und auszuwerten.

3. Saledata speichert und verwendet die persönlichen Daten des Kunden zur Abwicklung der Aufträge und

eventueller Reklamationen. Die E-Mail-Adresse des Kunden nutzt Saledata nur für Informations-Schreiben zu
den Aufträgen und zur Kundenpflege sowie, falls vom Kunden gewünscht, für eigene Newsletter.

4. Saledata gibt keine personenbezogenen Kundendaten an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind
Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten erfordern. In diesen Fällen
beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch auf das erforderliche Minimum.

5. Der Kunde hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung seiner
gespeicherten Daten.

§ 13 Salvatorische Klausel, anwendbares Recht

1. Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen
sonstiger Vereinbarung dieses Vertrages unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit der sonstigen
Vereinbarungen nicht. Anstelle der unwirksamen Regelung soll eine angemessene Regelung treten, die im
Rahmen der gesetzlich zulässigen Möglichkeiten der unwirksamen Klausel in ihrer wirtschaftlichen Wirkung am
nächsten kommt.

2. Hat der Käufer keinen allgemeinen Gerichtstand innerhalb der Europäischen Union, ist unser Geschäftssitz
(Unna) Gerichtsstand.

3. Gegenüber Unternehmern, Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen wird
- soweit gesetzlich zulässig - Unna als Gerichtsstand vereinbart. Saledata ist berechtigt, Klage auch am Sitz des
Kunden zu erheben.

4. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der jeweilige Sitz der Saledata Int. Film
Corp., U.M. Kintscher

5. Es gilt ausschliesslich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes, auch im
grenzüberschreitenden Lieferverkehr.
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