Wir haben unterschiedliche Geschäftsbedingungen für Verbraucher und Firmenkunden. Nachfolgend sehen Sie
die relevanten Geschäftsbedingungen, die für Ihren Fall gelten:
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Artikel 1 – Allgemeines
1.1 Anbieter
vidaXL.at ist ein Service der Firma vidaXL Europe B.V., Geschäftsführer Wouter Bakker und Gerjan den Hartog,
Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Limburg, Niederlande, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 68 477/9630,
Handelsregister Limburg, Registernummer: 09188362 (im Folgenden: vidaXL Europe B.V.).

1.2 Geltung der AGB
Alle Geschäftsbeziehungen, welche zwischen vidaXL Europe B.V. und deren Kunden entstehen, werden auf der
Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung
gültigen Fassung geführt, soweit keine individuellen Vertragsabsprachen getroffen sind. Individuelle
Vertragsabsprachen gehen diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor.

1.3 Kunde / Verbraucher und Unternehmer
Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist sowohl der Verbraucher als auch der Unternehmer, soweit
etwas anderes nicht bestimmt ist. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche Person oder juristische Person (z.B. Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, Aktiengesellschaft) oder eine rechtsfähige Personengesellschaft (z.B.
Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, offene Handelsgesellschaft), die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
Soweit von der Person des "Kunden" in männlicher Form die Rede ist, ist hiermit auch die weibliche Kundin
gemeint.

Artikel 2 – Zustandekommen des Vertrages
2.1 Angebot
Die Einstellung der Ware im Onlineshop von vidaXL Europe B.V. stellt kein Angebot an jedermann dar. Die
Wareneinstellung ist lediglich als eine an den Kunden gerichtete Einladung von vidaXL Europe B.V. zu verstehen,
ein Kaufangebot an vidaXL Europe B.V. zu richten. Der Kunde gibt ein Kaufangebot gegenüber vidaXL Europe

B.V. ab, indem er die angezeigte Ware bei vidaXL Europe B.V. bestellt. Damit erklärt der Kunde verbindlich, die
jeweilige Ware erwerben zu wollen.
An dieses Kaufangebot ist der Kunde gebunden, sobald es in den Empfangsbereich von vidaXL Europe B.V.
gelangt ist, in der Regel durch Passieren der elektronischen Schnittstelle des die Bestellung entgegennehmenden
Servers.
Eine nachträgliche Stornierung der Bestellung hebt das Angebot nicht auf, soweit der Kunde nicht darlegen kann,
dass es sich um einen erklärungserheblichen Irrtum handelt. Das Widerrufsrecht des Kunden bleibt hiervon
unberührt.

2.2 Annahme
Der Kunde ist an sein Kaufangebot 7 Werktage lang gebunden. Der Zugang der Bestellung wird von vidaXL
Europe B.V. unverzüglich auf elektronischem Wege, per E-Mail, bestätigt. Die Zugangsbestätigung selbst stellt
noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar, soweit dies von vidaXL Europe B.V. nicht ausdrücklich
anders erklärt wird.
vidaXL Europe B.V. kann das Angebot des Kunden innerhalb von 7 Werktagen nach Eingang annehmen. Die
Annahme kann sowohl per E-Mail oder Briefpost erfolgen - wobei die Annahme zusammen mit der
Zugangsbestätigung per E-Mail oder aber separat erklärt werden kann - als auch durch Auslieferung der Ware an
den Kunden.
Ist als Zahlungsweise "Nachnahme" vereinbart, gilt Folgendes: Wird dem Kunden innerhalb einer Frist von 7
Werktagen nach Eingang seiner Bestellung bei vidaXL Europe B.V. weder seine Bestellung bestätigt noch die
Ware ausgeliefert, gilt das Angebot des Kunden als abgelehnt.

2.3 Vertragsvorbehalt
Der Vertragsschluss steht unter dem Vorbehalt, dass vidaXL Europe B.V. – soweit die Ware nicht lagervorrätig ist
– durch den jeweiligen Zulieferer rechtzeitig und korrekt nach Art und Menge beliefert wird. Dieser Vorbehalt gilt
nur dann, wenn vidaXL Europe B.V. das etwaige Ausbleiben der Lieferung nicht zu vertreten hat, insbesondere
rechtzeitig ein sog. kongruentes Deckungsgeschäft zur Erfüllung der
Vertragspflichten abgeschlossen hat. Ist die Ware nicht verfügbar, wird der Kunde von vidaXL Europe B.V. über
diesen Umstand unverzüglich informiert. Hat der Kunde den Kaufpreis und Nebenkosten (z.B. Versandkosten)
bereits gezahlt, werden diese von vidaXL Europe B.V. unverzüglich zurückerstattet oder können, jedoch nur
soweit der Kunde dies ausdrücklich wünscht, mit einer anderen Bestellung verrechnet werden.

2.4 Technische Schritte für das Zustandekommen des Vertrages
Um einen Artikel von vidaXL Europe B.V. zu erwerben, hat der Kunde eine Bestellung abzugeben. Hierzu sind
folgende technischen Schritte erforderlich:
2.4.1. Der Kunde hat zunächst die Waren aus dem Angebot von vidaXL Europe B.V. auszuwählen. Dies
geschieht durch Anklicken des Warenbildes oder des Warennamens und darauf folgendes
Anklicken der Taste "in den Warenkorb". Die Ware wird sodann dem Einkaufswagen des Kunden
hinzugefügt.
2.4.2. Der Kunde kann im Warenkorb sodann auf die Taste "Zum Bestellen" klicken. Er wird dann auf
eine Seite weitergeleitet, auf der sich der Kunde entweder zuerst als Neukunde registrieren kann
oder sich als bereits registrierter Kunde einloggen kann. Nach dem Registrieren oder Einloggen
kann der Kunde die Taste "SSL geschützt bestellen" anklicken und sodann die Liefer- und
Zahlungsart festlegen. Danach wird der Kunde auf eine Seite zur überprüfung der Bestellung
durch Betätigen der Taste "Weiter" geleitet.
2.4.3. Klickt der Kunde auf die Taste "Kaufen", so gibt der Kunde gegenüber vidaXL Europe B.V. eine
verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ("Kaufangebot") ab. Auf Ziff. 2.2
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird hingewiesen.
2.4.4. Der Kunde erhält in der Folge eine Bestätigungs-E-Mail, dass vidaXL Europe B.V.
seine Bestellung erhalten hat und weiter prüfen wird. Auf Ziff. 2.1 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen wird hingewiesen.

2.5 Erkennung und Berichtigung von Eingabefehlern
Der Kunde kann den Inhalt des Einkaufswagens ändern oder löschen, wenn er den Menüpunkt Einkaufswagen
aufruft. Die änderungen können vorgenommen werden, indem die Zahl im Kästchen "Menge" geändert wird und
auf "Warenkorb aktualisieren" geklickt wird.
Durch Anklicken der Taste "Zur Kasse" wird der Kunde auf eine Seite weitergeleitet, auf der er, soweit er noch
nicht als Kunde in dem EDV-System von vidaXL Europe B.V. registriert ist, Gelegenheit zur Registrierung erhält.
Nach Auswahl der Lieferadresse und Zahlungsweise kann der Kunde seine Liefer- und Zahlungswünsche
überprüfen und ändern sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen einsehen.
Der Kunde kann an dieser Stelle seine Bestellung abbrechen; in diesem Fall kommt ein Vertrag nicht zustande.

2.6 Vertragsinhalt; wesentliche Merkmale der Ware
Der Inhalt des zwischen dem Kunden und vidaXL Europe B.V. zustande kommenden Vertrages und damit auch
die wesentlichen Merkmale der Ware bestimmen sich nach der von vidaXL Europe B.V. im Onlineshop
eingestellten Warenbeschreibung, nach öffentlichen äußerungen von vidaXL Europe B.V. oder eines Gehilfen,
des Herstellers der Ware oder eines Gehilfen, insbesondere in der Werbung oder bei der Kennzeichnung über
bestimmte Eigenschaften der Sache, es sei denn, dass vidaXL Europe B.V. die äußerung nicht kannte und auch
nicht kennen musste, dass sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses in gleichwertiger Weise berichtigt war oder
dass sie die Kaufentscheidung des Kunden nicht beeinflussen konnte. Individuelle Vereinbarungen zwischen dem
Kunden und vidaXL Europe B.V. über den Inhalt des Vertrages oder die Merkmale der Ware gehen der
vorstehend geschilderten, anderweitigen Bestimmung des Vertragsinhalts oder der Warenmerkmale vor.

2.7 Speicherung des Vertragstextes
Der Vertragstext wird nach dem Vertragsschluss von vidaXL Europe B.V. gespeichert. Er ist dem Kunden
zugänglich. Der Vertragstext kann von dem Kunden per E-Mail bei vidaXL Europe B.V. angefordert werden und
wird dem Kunden von vidaXL Europe B.V. sodann per E-Mail übersandt. Der Vertragstext einschließlich der AGB
sowie der Widerrufsbelehrung wird dem Kunden darüber hinaus mit der Bestätigungs-E-Mail übersandt. Mit Abruf
der E-Mail durch den Kunden wird der Vertragstext auf dem Computer des Kunden abgespeichert und kann dort
bis zu seiner Löschung abgerufen werden.

2.8 Vertragssprache
Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.

Artikel 3 – Preise/Kosten, Zahlungsweise, Fälligkeit
3.1 Preise/Kosten
Im Kaufpreis ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten. Der Kaufpreis versteht sich inklusive einer
Verpackungs- und Versandkostenpauschale. Ist die Lieferung an den Kunden aus Gründen nicht möglich, die
vidaXL Europe B.V. nicht zu vertreten hat (z.B. Abwesenheit trotz vorheriger Terminabsprache; fehlende
Möglichkeit der Lieferbarkeit wegen zu großer Abmessungen der Ware trotz deutlicher und verständlicher Angabe
der Abmessung in der Artikelbeschreibung), so trägt der Kunde die zusätzlichen Kosten für den erfolglosen
Versuch einer Anlieferung.

3.2 Fälligkeit des Kaufpreises / Verzug
Bei Zahlungsweise "Vorauskasse" ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, der Kaufpreis sofort fällig, nachdem
vidaXL Europe B.V. das Angebot des Kunden auf Abschluss des Vertrages angenommen hat (vgl. Ziff. 2.2).
Erfolgt die Annahme durch Auslieferung der Ware, tritt die Fälligkeit mit Erhalt der Ware und einer ordentlichen
Rechnung ein.

Von vorstehender Regelung abweichend ist bei Nachnahmesendungen der Kaufpreis fällig nach tatsächlichem
Angebot der vertragsgegenständlichen Ware durch den von vidaXL Europe B.V. beauftragten Zusteller (z. B.
DHL) an der vom Kunden angegebenen Lieferadresse.

3.3 Zahlungsweise
Zur Bezahlung bietet vidaXL Europe B.V. die Möglichkeit der Zahlung per Vorauskasse mit Visa Card, American
Express, Auslandsüberweisung, Master Card, Sofortüberweisung, überweisung und PayPal. Im Einzelfall
bestehende weitere Zahlungsweisen teilt vidaXL Europe B.V. auf Anfrage mit.

Artikel 4 – Gefahrübergang
4.1 Gefahrübergang bei Verbrauchern
Soweit der Kunde privat handelnder Verbraucher gemäß Ziff. 1.3 dieser AGB ist, geht die Gefahr des zufälligen
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit übergabe der Sache auf den Kunden über.

4.2 Gefahrübergang bei Unternehmern
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht, soweit der Kunde
gewerblich tätiger Unternehmer gemäß Ziff.1.3 dieser AGB ist, mit der Auslieferung der Sache an die zur
Ausführung der Versendung bestimmte Unternehmung auf den Kunden über; Erfüllungsort ist nur in diesem Fall
(Käufer ist Unternehmer) der Hauptsitz von vidaXL Europe B.V..

4.3 Gefahrübergang bei Annahmeverzug
Die Gefahr geht auch dann auf den Käufer über, wenn sich dieser in Annahmeverzug befindet.

Artikel 5 – Lieferung
Die Lieferung erfolgt durch Sendung ab Lager an die vom Kunden mitgeteilte Lieferadresse. Die Lieferadresse
kann von der Rechnungsadresse abweichen. Wird keine Lieferadresse angegeben, wird an die
Rechnungsadresse geliefert. Auf den Selbstbelieferungsvorbehalt (vgl. 2.3) macht vidaXL Europe B.V.
aufmerksam. Die Lieferung unserer Artikel kann nur nach österreich erfolgen.

Artikel 6 – Kundendienst
Der Kundendienst von vidaXL Europe B.V. ist für Fragen und Beanstandungen unter den Ziffern 1.1 genannte
Kontaktdaten zu erreichen.

Artikel 7 – Eigentumsvorbehalt
vidaXL Europe B.V. behält sich das Eigentum an der Kaufsache vor, bis der jeweilige Kaufpreis und die jeweiligen
Versandkosten bezahlt sind.

Artikel 8 – Gesetzliches Widerrufsrecht
8.1 Nachstehend erhalten Sie die gesetzlich erforderliche Belehrung über die Voraussetzungen und Folgen des
Widerrufsrechts.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 30 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 haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen
Sie uns (vidaXL Europe B.V., Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Limburg, Niederlande, EMail:
webservice@vidaXL.at) 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 Wiferrufs
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, günstigste 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 holen die Waren ab.
Wir tragen die 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.
Muster- Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie er zurück.)

•

An:
vidaXL Europe B.V.
Mary Kingsleystraat 1
5928 SK Venlo Niederlande
webservice@vidaxl.at

•

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

•
•
•
•
•

Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum

(*) Unzutreffendes streichen.
8.2 Die Rückzahlung erfolgt, sofern Sie uns keine andere Kontoverbindung mitteilen, stets auf das von Ihnen zur
Zahlung verwendete Konto.

Artikel 9 – Gewährleistung
9.1 Die Gewährleistungsansprüche des Kunden richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. vidaXL
Europe B.V.gewährt dem Kunden keine eigene Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie auf die angebotenen
Waren. Der Kunde kann der Produktdokumentation entnehmen, ob eine Herstellergarantie besteht, welche neben
die Gewährleistung von vidaXL Europe B.V. tritt.
Wichtier Hinweis bei Rücksendungen:
Sollten Sie die Ware aufgrund eines Mangels zurücksenden wollen, bitten wir Sie höflich, vidaXL Europe B.V.
vorher zu kontaktieren (Kontaktdaten s. Ziff. 1). vidaXL Europe B.V. wird die Ware dann bei Ihnen kostenfrei
abholen. Dies spart Ihnen den Weg zum Speditionsunternehmen und vidaXL Europe B.V. erhebliche unnötige
Kosten. Selbstverständlich bleibt dem Kunden das Recht unbenommen, die Ware ohne vorherige
Kontaktaufnahme selbst an vidaXL Europe B.V. zurückzusenden. Vorstehende Bitte lässt die gesetzlichen Rechte
des Kunden unberührt.

Artikel 10 – Gewährleistung
Der Unternehmer ist verpflichtet, ein Beschwerdeverfahren auszuarbeiten, über welches seine Kunden
ausreichend informiert worden sind. Der Unternehmer behandelt die Beschwerde gemäß diesem
Beschwerdeverfahren.
Beanstandungen über die Ausführung des Vertrages müssen vollständig und eindeutig innerhalb einer
angemessenen Frist nach der Kenntnisnahme des Kunden durch denselbigen beschrieben werden.
Beschwerden, die beim Unternehmer eingereicht werden, werden innerhalb von 14 Tagen nach Eingang
beantwortet. Beträgt die Bearbeitungszeit der Beschwerde voraussichtlich länger, so wird der Unternehmer
innerhalb von 14 Tagen mit einer Empfangsbestätigung und einer Zeitangabe darüber antworten, wann der Kunde
eine ausführlichere Antwort erwarten kann.
Der Kunde sollte dem Unternehmer mindestens 4 Wochen Zeit geben, um die Beschwerde in gegenseitiger
Absprache zu lösen. Nach Ablauf dieser Frist wird ein Disput eröffnet, der in einer Streitschlichtung münden sollte.
Sind Sie mit der Bearbeitung Ihrer Beschwerde nicht zufrieden? Sie können Ihre Beschwerde über die
Europäische OS-Plattform beim Schiedskomitee einreichen. (http://ec.europa.eu/consumers/odr)

Artikel 11 – Honorar für Bildnutzung / Widerrechtliche Bildnutzung
Fotografien, die in Produktbeschreibungen von Vida XL Europe Verwendung finden, sind ausnahmslos
urheberrechtlich geschützt. Soweit die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an einem Bild ausschließlich bei Vida
XL Europe liegen, erhält Vida XL Europe von einem an der Nutzung des Bildes Interessierten bei einer vorab
vertraglich zu vereinbarenden Vervielfältigung, Verbreitung, insbesondere öffentlichen Zugänglichmachung (via
Internet) und/oder Veränderung dieses Bildes ein Nutzungshonorar. Dieses beträgt, soweit etwas anderes nicht
vereinbart ist, für Einblendungen im Internet, Intranet, Webdesign, Bannerwerbung, Onlineshop
(Werbung/PR/Corporate Publishing):

•

für eine Nutzungsdauer von bis zu 1 Woche bei einer Einblendung in einer Bannerwerbung 180,00 EUR,
auf einer Homepage (Startseite) 90,00 EUR und einer Unterseite 60,00 EUR,

•

für eine Nutzungsdauer von bis zu 1 Monat bei einer Einblendung in einer Bannerwerbung 300,00 EUR,
auf einer Homepage (Startseite) 150,00 EUR und einer Unterseite 100,00 EUR,

•

für eine Nutzungsdauer von bis zu 3 Monaten bei einer Einblendung in einer Bannerwerbung 450,00
EUR, auf einer Homepage (Startseite) 225,00 EUR und einer Unterseite 150,00 EUR,

•

für eine Nutzungsdauer von bis zu 6 Monaten bei einer Einblendung in einer Bannerwerbung 540,00
EUR, auf einer Homepage (Startseite) 270,00 EUR und einer Unterseite 180,00 EUR,

•

für eine Nutzungsdauer von bis zu 1 Jahr bei einer Einblendung in einer Bannerwerbung 930,00 EUR,
auf einer Homepage (Startseite) 465,00 EUR und einer Unterseite 310,00 EUR.

Die Honorarangaben sind in Euro, netto ohne Mehrwertsteuer, und immer bezogen auf ein einzelnes Bild zu
verstehen. Bei einer Nutzungsdauer-Verlängerung ist ein Zuschlag von 50% je zusätzlichem Zeitintervall zu
berechnen. Bei einer Nutzung des Bildes in einem Onlineshop sind vorstehende Euro-Beträge zuzüglich eines
Aufschlags von 50 % zu verstehen.
Bei rechtswidriger Vervielfältigung, Verbreitung, insbesondere öffentlicher Zugänglichmachung (via Internet)
und/oder Veränderung eines Bildes erhält vidaXL Europe B.V. von einem gewerblich handelnden Nutzer eine
Vertragsstrafe in Höhe des dreifachen Nutzungshonorars. Die Geltendmachung eines weitergehenden
Schadensersatzanspruchs bleibt hiervon unberührt. Dem unberechtigten Nutzer bleibt der Nachweis gestattet,
das vidaXL Europe B.V. ein Schaden nicht oder in der Höhe wesentlich niedriger als vorgenannte Pauschale
entstanden ist.

Artikel 12 – Schlussbestimmungen
Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, so zieht dies nicht die Unwirksamkeit der
anderen AGB-Regelungen nach sich. Die unwirksame Regelung wird durch die einschlägige gesetzliche
Regelung ersetzt.

Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem
Gericht zu erheben, das für den Hauptsitz von vidaXL Europe B.V. zuständig ist. Dies gilt auch dann, wenn der
Kunde Verbraucher ist, aber keinen allgemeinen Gerichtsstand in österreich hat oder dessen Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. vidaXL Europe B.V. ist auch
berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers, der Unternehmer ist, zu klagen. Das Recht, das Gericht an einem
anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.
Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen.
Für unverschlüsselt im Internet übermittelte Daten ist eine Vertraulichkeit nicht gewährleistet. Auf Wunsch kann
eine verschlüsselte Kommunikation angeboten werden.
Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit:
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von
Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist.

Artikel 13 – Rabattcode
Jeder erworbene Rabattcode kann pro Kunde nur einmal eingelöst werden (sofern nicht anders angegeben). Um
den Rabatt zu erhalten, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden: Mindestbestellwert, ausgewählter
Artikel, Anzahl des Artikels, Ablaufdatum, usw. Wenn der Rabattcode nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte per
E-Mail an uns: webservice@vidaXL.at.
Stellen Sie sicher, dass der Rabattcode gültig ist bevor Sie die Bestellung aufgeben. Die Bestätigung der
Bestellung und der Zahlung bedeutet, dass Sie als Kunde oder Kundin mit dem angezeigten Preis einverstanden
sind und der Betrag nach Zahlungseingang nicht erstattet werden kann.
Eine Rückerstattung ist nicht möglich, wenn Sie den Auftrag bestätigt haben und der Rabattcode nicht korrekt
verarbeitet werden kann. Rabattcodes sind nicht gültig in Kombination mit anderen Gutscheincodes und
Auktionen. Die Nutzungsbedingungen, Gültigkeit und Wert der Rabattcodes können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden.
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Artikel 1 - Definitions
In den vorliegenden Geschäftsbedingungen werden die folgenden Begriffe und Definitionen gebraucht:
1. Tag: Kalendertag;

2. Digitale Inhalte: Daten, die in digitaler Form generiert oder produziert werden;
3. Langfristiger Vertrag: ein Vertrag, der die regelmäßige Lieferung von Artikeln und die Bereitstellung von
Dienstleistungen und/oder digitalen Inhalten während eines bestimmten Zeitraums bestimmt;
4. Dauerhafter Datenträger: jedes Hilfsmittel - einschließlich E-Mail -, das es dem Kunden oder Unternehmer
ermöglicht, persönlich an ihn gerichtete Informationen so zu speichern, dass eine künftige Einsichtnahme oder
Nutzung während eines Zeitraums möglich ist, die auf den Zweck abgestimmt ist und die unveränderte
Wiedergabe der gespeicherten Informationen ermöglicht;
5. Kunde: die natürliche oder juristische Person, die beruflich und/oder für ein Unternehmen tätig ist;
6. Unternehmer: die natürliche oder juristische Person, die Produkte, (Zugang zu) digitale(n) Inhalte(n) und/oder
Dienstleistungen für Kunden aus der Ferne anbietet;
7. Fernabsatzvertrag: ein Vertrag, der zwischen dem Unternehmer und dem Kunden im Rahmen eines
organisierten Systems für das Anbieten von Produkten im Fernabsatz, digitalen Inhalten und/oder
Dienstleistungen abgeschlossen wird, wobei bis zum Abschluss des Vertrages eine oder mehrere Techniken zur
Kommunikation aus der Ferne ausschließlich oder teilweise genutzt werden;
8. Schriftlich: in diesen Bedingungen schließt "schriftlich" die Kommunikation per E-Mail und Fax ein, wenn die
Identität des Absenders und die Integrität der E-Mail hinreichend sicher sind;
9. Techniken zur Kommunikation aus der Ferne: ein Mittel, die zum Abschluss eines Vertrages genutzt werden
kann, ohne dass sich Kunde und Unternehmer zur gleichen Zeit im gleichen Raum befinden müssten;
10. Website: der Webshop des Unternehmers, auf dem Waren, die von Kunden gekauft werden können, sowie
Dienstleistungen angeboten werden;
11. Plattform: die externe Umgebung, auf der Unternehmer Waren, die von Kunden gekauft werden können,
sowie Dienstleistungen anbieten können.

Artikel 2 - Identität des Unternehmers
Die private Gesellschaft mit beschränkter Haftung vidaXL BV, mit Sitz in Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo,
Niederlande. In den Niederlanden tätig unter der Umsatzsteuernummer BE 0535798009, registriert bei der
Handelskammer unter der Nummer 52904822.

Artikel 3 - Geltungsbereich
1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für jedes Angebot des Unternehmers und jeden Fernabsatzvertrag
zwischen dem Unternehmer und dem Kunden.
2. Wenn der Kunde in seinem Auftrag Bestimmungen oder Bedingungen einbezieht, die von den allgemeinen
Geschäftsbedingungen abweichen oder in diesen nicht enthalten sind, dann gelten diese Bestimmungen oder
Bedingungen für den Unternehmer nur dann, wenn sie ausdrücklich und schriftlich angenommen werden.
3. Der Text dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen wird dem Kunden vor Abschluss des Fernabsatzvertrages
zur Verfügung gestellt. Sollte dies nicht möglich sein, wird der Unternehmer vor Abschluss des Vertrages
darlegen, auf welche Weise diese allgemeinen Geschäftsbedingungen beim Unternehmer eingesehen werden
können und dass sie auf Wunsch des Kunden schnellstmöglich kostenlos zugesandt werden können.
4. Wird der Fernabsatzvertrag auf elektronischem Wege abgeschlossen, ist es möglich, dass abweichend vom
vorigen Absatz und vor Abschluss des Fernabsatzvertrages der Text dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen
dem Kunden auf elektronischem Wege so zur Verfügung gestellt wird, so dass der Text vom Kunden einfach auf
einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden kann. Ist dies nach vernünftigem Ermessen nicht möglich, so
wird vor Abschluss des Fernabsatzvertrages angegeben, wo die AGB elektronisch eingesehen werden und dass
sie auf Wunsch des Kunden elektronisch oder auf andere Weise kostenlos zugesandt werden können.

5. Wenn und soweit eine der Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig oder unwirksam
ist, ist die betreffende Bestimmung im Sinne der gesetzlich zulässigen Bestimmung zu verstehen, die den
Absichten der Parteien, wie sie sich aus der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung ergeben, inhaltlich am
nächsten kommt, während die übrigen Bestimmungen voll wirksam bleiben.
6. Gelten neben diesen Geschäftsbedingungen besondere Bedingungen einer externen Plattform, auf der
Produkte und Dienstleistungen vom Unternehmer angeboten werden, so kann sich der Kunde im Falle
widersprüchlicher Bedingungen stets auf die für ihn günstigste anwendbare Bedingung berufen, jedoch nur, wenn
die Geschäftsbedingungen unabdingbar sind.

Artikel 4 – Das Angebot
1. Wenn ein Angebot zeitlich befristet oder an besonderen Bedingungen geknüpft ist, wird dies im Angebot
ausdrücklich angegeben.
2. Das Angebot muss eine vollständige und detaillierte Beschreibung der angebotenen Produkte, digitalen Inhalte
und/oder Dienstleistungen enthalten.
3. Der Inhalt der Website sowie das Angebot auf der Website werden mit größter Sorgfalt zusammengestellt.
Dennoch kann der Unternehmer nicht garantieren, dass alle Informationen auf der Website immer richtig und
vollständig sind. Aus diesem Grund sind alle Preise, das Angebot und andere Angaben auf der Website und in
anderen Materialien des Unternehmers offensichtlicher Programmier- und Tippfehler vorbehalten.

Artikel 5 – Der Vertrag
1. Der Vertrag kommt zu dem Zeitpunkt zustande, an dem der Kunde das Angebot annimmt und die
entsprechenden Bedingungen erfüllt.
2. Hat der Kunde das Angebot auf elektronischem Wege angenommen, wird der Unternehmer die Annahme des
Kaufangebots unverzüglich auf elektronischem Wege bestätigen. Wird die Annahme des Kaufangebots vom
Unternehmer nicht bestätigt, so hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurücktreten.
3. Der Unternehmer behält sich das Recht vor, selbst nachdem der Kunde das Angebot angenommen hat,
innerhalb von 3 Werktagen das Angebot zu widerrufen. Der Unternehmer wird den Kunden unverzüglich über
solche Stornierungen informieren.
4. Wird der Vertrag elektronisch abgeschlossen, wird der Unternehmer geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen zur Sicherung der elektronischen Datenübertragung treffen und eine sichere
Webumgebung gewährleisten. Kann der Kunde elektronisch bezahlen, wird der Unternehmer hierzu geeignete
Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten.
5. Stellt sich nach Vertragsannahme heraus, dass der Kunde unrichtige Daten übermittelt hat, ist der
Unternehmer berechtigt, seine Verpflichtungen erst nach Erhalt der korrekten Daten zu erfüllen.
6. Der Unternehmer kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen prüfen, ob der Kunde seinen
Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann, sowie alle Umstände und Faktoren ermitteln, die für einen
verantwortungsvollen Abschluss des Fernabsatzvertrages von Bedeutung sind. Hat der Unternehmer aufgrund
dieser Ermittlungen triftige Gründe, den Vertrag nicht abzuschließen, ist er berechtigt, eine Bestellung oder einen
Auftrag unter Angabe von Gründen abzulehnen oder deren Durchführung an besondere Bedingungen zu
knüpfen. In diesem Fall wird der Kunde spätestens 3 Tage nach Vertragsabschluss darüber informiert.

Artikel 6 - Preis
1. Alle Preise, die auf der Website und in anderen Materialien des Unternehmers genannt werden, verstehen sich
inklusive Mehrwertsteuer (sofern nicht anders angegeben) und inklusive sonstiger anfallender Gebühren (sofern
nicht anders auf der Website angegeben).
2. Im Gegensatz zum vorigen Absatz kann der Unternehmer Produkte oder Dienstleistungen, deren Preise von
Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, zu variablen Preisen
anbieten. Auf eine solche Bindung an Schwankungen und die Tatsache, dass es sich bei den angegebenen
Preisen um Richtpreise handelt, wird im Angebot hingewiesen.

3. Der Unternehmer kann die Preise 2 Wochen nach Vertragsabschluss ändern. Kunden, die mit der Änderung
nicht einverstanden sind, haben das Recht, den Vertrag zu kündigen, ohne dass ihnen dies vom Unternehmer in
Rechnung gestellt wird.
4. Zusätzliche Kosten, wie z.B. Liefer- und Zahlungsgebühren, werden auf der Website genannt und zumindest
während des Bestellvorgangs angegeben.

Artikel 7 - Vertragserfüllung und zusätzliche Garantie
1. Der Unternehmer garantiert, dass die gelieferten Produkte und Dienstleistungen dem Vertrag entsprechen, mit
der Angabe, dass geringfügige, akzeptierte Abweichungen in Bezug auf angegebene Größen, Gewichte, Mengen,
Verfärbungen und geringfügige gegenseitige Farbabweichungen usw. nicht als Mängel seitens des Unternehmers
gelten.
2. Der Kunde hat die gelieferte Ware zum Zeitpunkt der Lieferung zu untersuchen und zu prüfen, ob die gelieferte
Ware den vertraglichen Bestimmungen entspricht. Dazu gehört:
− ob die richtige Ware geliefert worden ist;
− ob die gelieferte Ware in Bezug auf Menge und Anzahl mit dem übereinstimmt, was vereinbart worden
ist;
− ob die gelieferte Ware den Anforderungen entspricht, die für die gewöhnliche Verwendung und/oder für
gewerbliche Zwecke gestellt werden können.
Im Falle von sichtbaren Mängeln oder Unvollkommenheiten muss der Kunde diese innerhalb von 14 Tagen nach
der Zustellung dem Unternehmer melden. Wenn Mängel festgestellt werden, die auf den ersten Blick nicht
sichtbar sind, muss der Kunde diese spätestens innerhalb von 14 Tagen, nachdem er sie billigerweise hätte
feststellen können, dem Unternehmer mitteilen. Tut der Kunde dies nicht, hat er keinen Anspruch mehr auf
irgendeine Form der Reparatur, des Ersatzes, der Entschädigung und/oder der Erstattung in Bezug auf diese
Mängel.
3. Wenn der Unternehmer eine Reklamation für berechtigt hält, werden die betreffenden Produkte nach
Rücksprache mit dem Kunden repariert, ersetzt oder (teilweise) erstattet. Der Unternehmer kann den Kunden
dabei an den Hersteller oder Lieferanten verweisen.

Artikel 8 - Lieferung und Ausführung
1. In Übereinstimmung mit dem, was diesbezüglich in Artikel 3 dieser Bedingungen angegeben ist, wird der
Unternehmer angenommene Aufträge mit angemessener Schnelligkeit ausführen.
2. Der Unternehmer ist berechtigt, Dritte einzuschalten, wenn dies zur Erfüllung der Pflichten aus dem Vertrag
erforderlich ist.
3. Die angegebenen Lieferzeiten sind als Verpflichtung zu angemessenem Aufwand zu verstehen und gelten als
annähernd zu bemessen. Der Unternehmer ist in der Wahl des Transportunternehmens frei. Bei Lieferverzug ist
der Kunde in keinem Fall zu irgendeiner Form von Schadensersatzansprüchen berechtigt, außer bei Vorsatz oder
bewusster Fahrlässigkeit des Verkäufers.
4. Der Unternehmer behält sich das Recht vor, verkaufte Produkte in Teilen zu liefern.
5. Die Gefahr der Beschädigung und/oder des Verlustes von Produkten liegt bis zum Zeitpunkt der
Warenzustellung an Kunden beim Unternehmer, sofern nicht etwas anderes ausdrücklich vereinbart worden ist.
Erklärt sich der Kunde mit der Abholung der Produkte einverstanden, wird das Risiko mit der Übergabe des
Paketes/der Pakete übertragen.
6. Ist der Kunde oder ein von ihm benannter Dritter zum vereinbarten Zeitpunkt nicht an der Lieferadresse
anwesend, um die Produkte entgegenzunehmen, ist der Unternehmer berechtigt, die Produkte zurückzunehmen.
In Absprache mit dem Kunden kann der Unternehmer dem Kunden die Produkte gegen zusätzliche Kosten zu
einem anderen Zeitpunkt und/oder an einem anderen Tag abliefern. Wenn sich die Lieferung als unmöglich
erweist, wird die Zahlungsverpflichtung nicht aufgehoben und alle zusätzlichen Kosten, einschließlich der
Rücksendekosten, werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Artikel 9 - Erweiterte Transaktionen: Dauer, Beendigung und Verlängerung
Beendigung:
1. Der Kunde darf einen unbefristeten Vertrag, der die regelmäßige Lieferung von Produkten, digitalen Inhalten
oder Dienstleistungen zum Gegenstand hat, jederzeit unter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsregeln und
einer Kündigungsfrist von nicht mehr als zwei Monaten kündigen.

2. Der Kunde darf einen befristeten Vertrag, der die regelmäßige Lieferung von Produkten (einschließlich Strom),
digitalen Inhalten oder Dienstleistungen zum Ende der Frist unter Einhaltung der hierfür vereinbarten
Kündigungsregeln und einer Kündigungsfrist von maximal zwei Monaten kündigen.
3. Der Kunde kann die in den vorstehenden Absätzen genannten Verträge schriftlich kündigen.
Verlängerung:
4. Ein befristeter Vertrag, der die regelmäßige Lieferung von Produkten (einschließlich Strom), digitalen Inhalten
oder Dienstleistungen zum Gegenstand hat, verlängert sich automatisch um denselben bestimmten Zeitraum.
5. Die genannten Kündigungsfristen gelten auch für Kündigungen durch den Unternehmer

Artikel 10 - Zahlung
1. Der Kunde hat die Pflicht, den Unternehmer mit den während des Bestellvorgangs und auf der Website
genannten Zahlungsmethoden zu bezahlen. Dem Unternehmer steht es frei, verschiedene Zahlungsmethoden
anzubieten, die sich jedoch von Zeit zu Zeit ändern können. Soweit nicht anders bestimmt, ist der Kunde
verpflichtet, innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung zu zahlen.
2. Kommt der Kunde seiner/seinen Zahlungsverpflichtung/en nicht rechtzeitig nach, kann er laut Gesetz haftbar
gemacht werden, ohne dass es einer Inverzugsetzung bedarf. Der Unternehmer ist berechtigt, den zu zahlenden
Betrag um den gesetzlichen Zinssatz zu erhöhen und die ihm entstehenden außergerichtlichen Inkassokosten
dem Kunden in Rechnung zu stellen.

Artikel 11- Eigentumsvorbehalt
1. Gelieferte Waren bleiben bis zum Zeitpunkt der vollständigen Bezahlung des fälligen Betrages durch den
Kunden im Eigentum des Unternehmers.

Artikel 12- Haftung
1. Die Gesamthaftung des Unternehmers gegenüber dem Kunden wegen zurechenbarer Unmöglichkeit der
Vertragserfüllung ist vorbehaltlich des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit auf Schadensersatz bis maximal
zur Höhe des für diesen Vertrag vereinbarten Betrages (einschließlich Umsatzsteuer) beschränkt. Im Falle eines
langzeitigen Vertrages ist diese Haftung auf die Erstattung des Betrages beschränkt, den der Kunde dem
Unternehmer in den letzten 3 Monaten vor dem schadensverursachenden Ereignis geschuldet hat.
2. Der Unternehmer haftet gegenüber dem Kunden nicht für mittelbare Schäden einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Folgeschäden, entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, Datenverluste oder Schäden
aus Betriebsunterbrechung.
3. Der Kunde stellt den Unternehmer von jeglichen Ansprüchen Dritter frei, es sei denn, es liegt Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit des Unternehmers oder eines gesetzlichen Vertreters des Unternehmers vor.
4. Die vorstehenden Absätze gelten nicht für Schäden, die durch den Weiterverkauf von mangelhaften Produkten,
die beim Unternehmer gekauft wurden, entstehen, wenn die Abnehmer des Kunden sich verpflichten, gegen
diese gerichtlich vorzugehen.
5. Die Haftung des Unternehmers wegen zurechenbarer Nichterfüllung einer Verpflichtung aus dem Vertrag tritt,
sofern die Erfüllung des Vertrages nicht dauernd unmöglich ist, nur dann ein, wenn der Kunde den Unternehmer
unverzüglich schriftlich unter Setzung einer angemessenen Frist zur Behebung des Fehlers anzeigt und der
Unternehmer selbst nach Ablauf dieser Frist mit der Erfüllung seiner Verpflichtung nicht nachkommt. Die
Inverzugsetzung muss eine möglichst vollständige und detaillierte Beschreibung des Mangels enthalten, so dass
dem Unternehmer Gelegenheit zur angemessenen Stellungnahme gegeben wird.
6. Voraussetzung für einen etwaigen Schadensersatzanspruch ist, dass der Kunde dem Unternehmer den
Schaden immer so schnell wie möglich, spätestens jedoch 14 Tage nach dessen Entstehung, schriftlich
bekanntgibt. Schäden, die dem Unternehmer nicht innerhalb dieser Frist zur Kenntnis gebracht werden, sind nicht
entschädigungsfähig, es sei denn, der Kunde kann nachweisen, dass er den Schaden nicht früher hätte anzeigen
können.
7. Im Falle höherer Gewalt ist der Unternehmer nicht verpflichtet, dem Kunden einen Schaden zu ersetzen.

Artikel 13 - Beschwerdeverfahren
1. Der Unternehmer verfügt über ein ausreichend bekannt gemachtes Beschwerdeverfahren und wird die
Reklamation unter Einhaltung dieses Beschwerdeverfahrens bearbeiten.
2. Reklamationen, die die Erfüllung des Vertrages betreffen, müssen dem Unternehmer innerhalb einer
angemessenen Frist nach Feststellung der Mängel durch den Kunden vollständig und eindeutig beschrieben
vorgelegt werden.
3. Reklamationen, die beim Unternehmer eingereicht werden, werden innerhalb einer Frist von 14 Tagen,
gerechnet ab dem Datum des Eingangs, beantwortet. Erfordert eine Reklamation eine absehbar längere
Bearbeitungszeit, so antwortet der Unternehmer innerhalb von 14 Tagen mit einer Eingangsbestätigung und dem
Hinweis, wann der Kunde mit einer umfassenden Antwort rechnen kann.

Artikel 14 - Streitigkeiten
1. Auf Verträge zwischen dem Unternehmer und dem Kunden, für die diese Bedingungen gelten, ist
ausschließlich niederländisches Recht anwendbar.
2. Alle Streitigkeiten, die sich aus dem Vertrag ergeben könnten und nicht gütlich beigelegt werden können,
können ausschließlich dem Gericht von Oost-Brabant, Standort 's-Hertogenbosch, vorgelegt werden. Dies gilt
vorbehaltlich des Umfangs, in dem zwingende Gerichtsstandsvorschriften diese Wahl einschränken. Der
Unternehmer und der Kunde können ihre Streitigkeiten durch eine verbindliche Beratung oder ein
Schiedsverfahren beilegen.
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Artikel 1 - Definitionen
•

Konto: Das Konto, das der Nutzer erstellen muss, um Bestellungen aufgeben, an Auktionen teilnehmen
und Bewertungen hinterlassen zu können.

•
•
•
•

Drittanbieter: Ein Dritter, der den Nutzern Produkte über die Website bietet.
Nutzer: Jeder Besucher der Website.
Nutzungsbedingungen: Die Nutzungsbedingungen für die Websites von vidaXL.
Bewertung: Eine Bewertung, die vom Nutzer von vidaXL, der Website und/oder von(vom)
Drittanbieter(n) hinterlassen werden kann.

•
•

Auktionen: Die Auktionen, die von vidaXL auf der Website gehalten werden.
vidaXL: vidaXL Marketplace Europe B.V. mit Sitz in (5928 SK) Venlo am Mary Kingsleystraat 1.

•

Website: die Website als aktiv unter der URL vidaxl.nl geführt und jede andere Website, URL oder
Applikation von vidaXL verwaltet.

Artikel 2 – Anwendbarkeit
1.
2.

Diese Nutzungsbedingungen gelten für jede Nutzung der Website einschließlich der Nutzung des
Kontos.
vidaXL behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit zu ändern. Die
geänderten Nutzungsbedingungen gelten, sobald sie auf der Website veröffentlicht werden. Aus diesem
Grund empfiehlt es sich, die Nutzungsbedingungen regelmäßig zu überprüfen.

Artikel 3 – Kundenkonto
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Um Bestellungen aufgeben, an Auktionen teilnehmen und Bewertungen hinterlassen zu können, ist es
notwendig, ein Konto zu erstellen. Der Nutzer kann ein Konto erstellen, indem er die erforderlichen
Informationen über das Online-Formular auf der Website bereitstellt. Dieses Formular kann unter der
Kopfzeile "Neukunde?" gefunden werden.
Um ein Konto zu erstellen, muss der Benutzer:
a. mindestens 18 Jahre alt sein, wenn das Konto beantragt wird;
b. eine gültige E-Mail-Adresse haben.
Nachdem das Konto erstellt wurde, erhält der Benutzer eine Bestätigungs-E-Mail. Sobald das Konto
aktiviert ist, kann sich der Benutzer mit seiner E-Mail-Adresse und dem von ihm gewählten Passwort
anmelden.
Eine bestimmte E-Mail-Adresse kann nur einmal verwendet werden, um ein Konto zu generieren. Ein
Konto ist strikt persönlich, nicht übertragbar und mit dem Nutzer verknüpft, der das Konto erstellt hat.
Der Nutzer muss sicherstellen, dass die Informationen, die er in Bezug auf das Konto und in der
späteren Kommunikation mit vidaXL liefert, korrekt, vollständig und aktuell sind. Jede Änderung der
personenbezogenen Daten kann vom Nutzer selbst vorgenommen werden, indem er sich auf dem Konto
anmeldet und die Änderungen verarbeitet.
Der Nutzer muss das Passwort vertraulich behandeln und angemessene Maßnahmen ergreifen, um zu
verhindern, dass unbefugte Dritte Kenntnisse vom Passwort und/oder sein Konto erhalten.
Der Nutzer ist verpflichtet, vidaXL im Falle von Verlust, Diebstahl oder (vermutetem) Missbrauch oder
unbefugter Benutzung des Passworts und/oder des Kontos durch Dritte unverzüglich zu
benachrichtigen. Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Benachrichtigung tatsächlich von vidaXL erhalten
wird, wird der Nutzer für etwaige Schäden, die aus dem Missbrauch des Passworts und/oder des Kontos
entstehen, verantwortlich gemacht.
Wenn vidaXL feststellt oder Grund zu der Annahme hat, dass unbefugte Dritte das Benutzerkonto
verwenden oder nutzen können, behält sich vidaXL das Recht vor, das betreffende Konto unverzüglich
zu sperren und die daraus entstandenen Schäden gegenüber den Nutzer geltend zu machen, ohne dass
vidaXl für die vom Nutzer erlittenen Schäden verantwortlich gemacht wird.

Artikel 4 – Nutzungsbedingungen für die Website
1.

2.
3.
•
•
4.

Der Nutzer garantiert, dass die von ihm gelieferten Informationen und Daten korrekt, vollständig und
verlässlich sind. VidaXL behält sich das Recht vor, die Richtigkeit der gelieferten Informationen und
Daten zu überprüfen und die Informationen und Daten des Nutzers zu entfernen, falls nachgewiesen
wird, dass sie falsch sind oder ihre Richtigkeit nicht überprüft werden kann.
Der Benutzer darf nicht:
den Betrieb der Website stören oder Software benutzen, die den Betrieb der Website stören könnte;
Prozesse initiieren oder fortsetzen lassen, von denen er vernünftigerweise vermuten kann, dass sie
andere Internet-Nutzer einschränken oder die Nutzung der Website beeinträchtigen;
sich für einen anderen Nutzer ausgeben.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, die Website oder Teile davon ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von
vidaXL zu vervielfältigen oder zugänglich zu machen (durch Deeplinking oder anderweitig).

Artikel 5 – Bestellungen
1.

2.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von vidaXL und die Rückgabebedingungen von vidaXL gelten
für alle Aufträge von vidaXL, die über die Website erteilt werden. Der Nutzer akzeptiert diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Rückgabebedingungen bei der Erstellung eines Kontos.
Für Aufträge von Drittanbietern über die Website gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und
Rückgabebedingungen des jeweiligen Drittanbieters. Diese finden Sie auf der Unternehmensseite des
Drittanbieters. Sofern der Drittanbieter keine gesonderten allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder
Rückgabebedingungen hat, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder
Rückgabebedingungen von vidaXL für den Kaufvertrag zwischen dem Nutzer und dem(den)
Drittanbieter(n).

Artikel 6 - Auktionen
1.

2.

Die Auktionsbedingungen von vidaXL gelten für die Teilnahme an den Auktionen, die von vidaXL auf der
Website abgehalten werden. Der Nutzer akzeptiert diese Auktionsbedingungen bei der Erstellung eines
Kontos oder zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem der Nutzer erstmals an einer Auktion teilnimmt.
Der Benutzer ist nicht berechtigt, unlauter oder unsachgemäß das Gebot in irgendeiner Weise zu
beeinflussen.

Artikel 7 – Bewertungen
1.

2.
3.
4.

Nach einem Kauf über die Website kann der Nutzer von oder im Namen von vidaXL aufgefordert
werden, vidaXL, die Website und/oder Drittanbieter zu beurteilen, indem er eine Bewertung hinterlässt.
VidaXL behält sich das Recht vor, - ist aber nicht dazu verpflichtet, die Bewertung auf der Website
anzuzeigen oder auf eine andere Weise zu veröffentlichen, einschließlich des Namens, Wohnorts und
Bewertungsdatums, wie vom Nutzer angegeben.
Falls die Bewertungen von Dritten im Auftrag von vidaXL erfasst werden, gelten für die Bewertungen die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder Nutzungsbedingungen der betreffenden Partei.
vidaXL behält sich das Recht vor, eine Bewertung nicht zu veröffentlichen oder sie von der Website zu
entfernen, wenn der Drittanbieter nachweisen kann, dass die betreffende Bewertung:
gegen den geltenden Rechtsvorschriften verstößt;
•
gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt;
•
eine Bewertung nur des Produktes ist;
•
sich nicht auf den betreffenden Drittanbieter bezieht;
•
personenbezogene Daten des Dritten enthält;
•
eine URL oder Werbung enthält;
•
betrügerisch ist.

Artikel 8 – Kontoauflösung und Funktionen der Website
1.
2.

3.

4.

vidaXL behält sich das Recht vor, Nutzer abzulehnen oder ihr Konto einseitig aufzulösen, falls es Gründe
dafür gibt, wie zum Beispiel:
unberechtigte Nutzung oder Missbrauch der Website und/oder des Kontos;
•
Nichtbeachtung dieser Nutzungsbedingungen oder der Auktionsbedingungen;
•
Nichtbeachtung von Vereinbarungen zwischen dem Nutzer und vidaXL und/oder
Drittanbieter(n).
Darüber hinaus hat vidaXL das Recht, bestimmte mögliche Nutzungen zu beschränken, zu verweigern
oder zu widerrufen oder die Nutzung des Kontos vorübergehend für die in Artikel 8.1 beschriebenen
Fälle zu sperren.
vidaXL behält sich das Recht vor, jederzeit bestimmte Funktionen der Website nicht mehr verfügbar zu
machen oder diese zu ändern.

Artikel 9 - Privatsphäre und personenbezogene Daten
1.

Die vom Nutzer an vidaXL gelieferten personenbezogenen Daten wie Name und Adresse,
Telefonnummern und E-Mail-Adressen werden von vidaXL in Dateien verarbeitet, die Eigentum von
vidaXL sind. Diese Informationen werden von vidaXL verwendet, um Konten und Auktionen zu

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

verwalten, Aufträge und Lieferungen zu bearbeiten, Rechnungen zu erstellen und bei möglichen
Streitigkeiten zwischen Nutzern und Drittanbieter(n) zu vermitteln.
Der Nutzer kann jederzeit auf seine persönlichen Daten zugreifen, sie verändern oder erweitern, indem
er sich bei seinem Konto anmeldet.
Grundsätzlich wird vidaXL keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, es sei denn, dies ist
erforderlich, um einen Kaufvertrag mit dem Nutzer abzuschließen. VidaXL wird zum Beispiel den Namen
und die Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Nutzers an Dritte weitergeben, soweit dies zur
Ausführung eines Kaufvertrags zwischen dem Nutzer und dem(den) Drittanbieter(n) erforderlich ist. Die
Kommunikation zwischen dem Nutzer und Drittanbieter(n) erfolgt über eine E-Mail-Anwendung von
vidaXL. Der E-Mail-Austausch wird auf den Servern von vidaXl gespeichert und kann von vidaXL
aufgerufen und genutzt werden, um:
den Nutzer und/oder Drittanbieter bei Fragen und/oder Problemen zu unterstützen;
•
zu beurteilen, ob der (die) Drittanbieter seine(ihre) Anforderungen erfüllt(-en) oder erfüllt hat
(haben);
•
Prozessverbesserungen zu analysieren.
Die Websites verwenden Cookies. Cookies werden beispielsweise zum Speichern von Anmeldedaten
verwendet. Darüber hinaus werden Drittanbieter-Cookies auf der Website eingesetzt.
Der Nutzer kann seinen Browser so einstellen, dass er während seines Besuchs auf der Website keine
Cookies erhält. In diesem Fall kann es jedoch sein, dass der Nutzer nicht alle Funktionen der Website
vollständig nutzen kann oder sein Zugriff auf Teile der Website und/oder das Konto eingeschränkt ist.
vidaXL behält sich das Recht vor, Daten über das Verhalten des Besuchers auf der Website zu
speichern (z.B. die verwendete IP-Adresse), wenn der Verdacht besteht, dass Missbrauch und/oder
unbefugte Nutzung der Website über das Benutzerkonto erfolgt.
Für weitere Informationen über die Art, in der vidaXL die personenbezogenen Daten der Nutzer
verwendet und Cookies auf der Website einsetzt, greifen Sie bitte auf die Datenschutzrichtlinien von
vidaXl zurück, wie sie auf der Website zu finden sind.

Artikel 10 – Geistiges Eigentum und Daten Dritter
1. Soweit nicht anders angegeben, sind alle Rechte, einschließlich des Urheberrechts und anderer
geistigen Eigentumsrechte der (Informationen auf der) Website der vidaXL vorbehalten, soweit sie nicht
von Dritten/Lizenzinhabern, die die Informationen zur Verfügung stellen, vorbehalten sind.

2. Der Nutzer ist berechtigt, die (Informationen auf der) Website einzusehen und zu kopieren, zum Beispiel
durch Drucken oder Abspeichern. Jede anderweitige Nutzung, beispielsweise die Speicherung oder
Vervielfältigung (von Teilen) der Website auf einer separaten Internet-Website oder die Erstellung von
Verbindungen, Hyperlinks und Deeplinks auf (Teilen) der Website ist ohne ausdrückliche schriftliche
Genehmigung von vidaXL nicht gestattet.

3. Die Informationen auf der Website werden zum Teil von Dritten wie Drittanbietern und anderen Nutzern
(im Falle von Bewertungen) bereitgestellt. vidaXL kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht
werden, die aus falschen, unvollständigen oder falschen Angaben entstehen, die von Dritten auf der
Website geliefert werden.

4. Die Website kann Links zu externen Internetseiten enthalten. VidaXl kann nicht für die Nutzung oder den
Inhalt von Webseiten verantwortlich gemacht werden, auf denen ein Link zur Website angezeigt wird
oder die einen Link zur Website enthalten.

Artikel 11 - Haftung
1. Der Nutzer erkennt an, dass, im Falle von Aufträgen mit Drittanbietern, der Kaufvertrag zwischen dem
Nutzer und dem(n) Drittanbieter(n) abgeschlossen wird und dass vidaXl keine Partei in diesem Vertrag
ist und sein wird.

2. vidaXL ist nicht verpflichtet, die Qualität, Menge oder Leistung der Produkte, die von Drittanbietern auf
der Website angeboten werden, zu überprüfen oder zu beurteilen und kann in keiner Weise für Schäden
verantwortlich gemacht werden, die sich aus der Tatsache ergeben, dass diese Informationen sich als
fehlerhaft, unvollständig oder falsch erweisen.

3. Sollte vidaXL für entstandene Schäden haftbar gemacht werden, so ist diese Haftung auf den Kaufpreis
des jeweiligen Produktes begrenzt, der vom Dritten dem Nutzer in jedem Fall in Rechnung gestellt
wurde.

4. Die Haftung von vidaXL, gleich welcher Art, ist auf den Betrag beschränkt, den die
Haftpflichtversicherung von vidaXL im betreffenden Fall auszahlt.

Artikel 12 – Sonstiges
1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen nicht mehr verbindlich,
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen
uneingeschränkt gültig. In einem solchen Fall wird vidaXL die betreffende Bestimmung durch eine neue
Bestimmung ersetzen, die von vidaXL festgelegt wird und die dem Sinn und Zweck der zu ersetzenden
Bestimmung soweit wie möglich entspricht.

2. Für die Nutzung der Website, die Nutzung des Kontos und diese Geschäftsbedingungen gilt
ausschließlich das niederländische Recht.

