Allgemeine Geschäftsbedingungen
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
1. Allgemeines:
Für unsere sämtlichen Angebote, Verkäufe und Leistungen gelten die nachfolgenden Bedingungen.
Durch die Erteilung von Aufträgen erkennen die Besteller die Bedingungen als verbindlich an.
Abänderungen seitens des Bestellers erkennen wir als nichtig an. Ausnahmen erfolgen nur im Falle
unserer schriftlichen Bestätigung. Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich.
Ein erteilter Auftrag ist für den Besteller unwiderruflich. Telefonische, telegraphische oder mündliche
Ergänzungen, Abänderungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen
Bestätigung. Die Annahme eines Auftrages erfolgt nur zu unseren Bedingungen. Wir übernehmen
keine Gewähr für Farbabweichungen und Strukturabweichungen, da diese je nach technischer
Gegebenheit anders ausfallen können.

2. Preise, Aufschläge und Abnahmemengen
Die Preise verstehen sich in Euro. Einzelrollen und geschnittene Artikel können nicht
zurückgenommen werden.
Die Preise sind am Tage der Bestellung verbindlich und enthalten die zu diesem Zeitpunkt gültige
gesetzliche Mehrwertsteuer.
Aufschläge werden nur dann berechnet, wenn diese in der Preisliste vorgegeben sind.
2a. Kontrolle durch den Kunden auf mögliche Fehler
Tapeten - Eventuelle Fehler in der Tapete müssen unter Vorlage des Einlegezettels in der
Tapetenrolle und mit der kompletten Rolle bei uns angezeigt werden. Wir liefern dann vollen Ersatz;
vorbehaltlich einer anderen Anfertigungsnummer (Farbschattierung verändert).
Nach den ersten drei geklebten Tapetenbahnen sind Sie verpflichtet, die Tapete auf
Schattierungsfehler oder Druckfehler zu überprüfen, die eventuell erst nach der Klebung zu sehen
sind. Einen Ersatz für Verarbeitungskosten leisten wir nicht. Schattierungen in Grastapeten oder
anderen Naturmaterialien sind materialbedingt und werden als Reklamation nicht anerkannt.
Durch verschiedene Farbanfertigungen bei der Herstellung der Tapeten ist eine Rückgabe übrig
gebliebener Rollen bei unseren Herstellern nicht möglich.
Bitte prüfen Sie vor Verarbeitung alle Rollen auf Fehler.

3. Zahlungsbedingungen
Zahlungen sind möglich in bar (in unserem Berliner Geschäft) oder durch Vorüberweisung.
Verzugszinsen berechnen wir mit 5% p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz der europäischen
Zentralbank.
Geschnittene Waren (Couponartikel) werden nur gegen 100% Vorkasse bei Bestellung geliefert.

Zahlungen erfolgen sofort mit 2% Skonto. Ausgenommen vom Skonto sind Artikel mit bereits erfolgten
mündlich oder schriftlich übermittelten Sonderkonditionen.

4. Lieferung, Transportrisiko und Verpackung
Warenlieferungen erfolgen nach Zahlungsbestätigung.
Lieferterminvereinbarungen jeglicher Art sind unverbindlich. Teillieferungen sind zulässig, die
Unterlassung einer Lieferung berechnet den Käufer zu keinem Schadensersatzanspruch.
Die Ware wird branchenüblich und mit äußerster Sorgfalt verpackt und ausgeliefert. Das Risiko eines
Transportschadens an der Verpackung trägt der Kunde. Durch einen entsprechenden Vermerk auf
dem Lieferschein des Zustellers wird lediglich festgehalten, dass beschädigt angeliefert wurde,
wodruch jedoch kein Rechtsanspruch auf Rechnungskürzung oder Schadensersatz anderer Art
ausgelöst wird.
Die Ware rollt auf Gefahr des Käufers. Schäden sind schriftlich (auch per E-Mail) innerhalb von 7
Tagen an "Viptapete/Schulze‘s Farben- und Tapetenhaus" (Lieferer) mitzuteilen.
Eine Warenversicherung erfolgt nur auf besondere Anordnung und auf Kosten des Bestellers. Der
Lieferer behält sich das Recht der Wahl des Versandweges vor.
Der Verkäufer hat ein Rücktrittsrecht, wenn sein Zulieferer nicht mehr produziert oder aus sonstigen
Gründen nicht liefert. Ein Schadenersatzanspruch des Bestellers ist dann ausgeschlossen. Dem
Verkäufer steht ferner ein Rücktrittsrecht bei Zahlungsverzug des Kunden zu.

5. Rücksendungen
Rücksendungen von Ware sind nur innerhalb von 14 Tagen ab Lieferdatum möglich.
Geschnittene Waren (Couponartikel) werden nicht zurückgenommen. Rücksendungen von Tapete als
Einzelrolle sind nicht möglich.
Bei mehr als einer Rolle erfolgt eine Rücksendung zu 20% des Warenwertes und nur mit Freigabe
durch unseren Vorlieferanten.
Die Rücksendung der Ware erfolgt auf Kosten des Käufers.
Die Ware muss ordnungsgemäß und sorgfältig für den Rückversand gepackt sein.
Es können nur komplette Lieferungen zurück genommen werden. Teilrücksendungen sind nicht
zulässig.
Teilrücksendungen gehen auf Kosten des Käufers an den Käufer zurück.
Vorauszahlungen werden nach Prüfung der Rücksendungen auf Einwandfreiheit abzüglich
Portokosten erstattet. Ein Auspacken der originalverpackten Ware verpflichtet zum Kauf; die Ware
kann dann nicht mehr zurückgenommen werden.
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 Waren in Besitz

genommen haben bzw. hat.
• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in
Besitz genommen haben bzw. hat.
• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung
oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen
Sie uns
Schulze’s Farben-und Tapetenhaus Heinz Schulze
Inh.: Rudolf Dietzmann
E-Mail: info@tapeten-in-berlin.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 MusterWiderrufsformular herunterladen, 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.
Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer
Webseite herunterladen, ausfüllen und übermitteln.
Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail)
eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
> Download des Widerrufformulars
Sie haben die Waren spätestens innerhalb vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den
Widerruf dieses Vertrags 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.
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, 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.

6. Gewährleistung
Bei erkennbaren oder versteckten Mängeln gilt die gesetzliche Verjährungsfrist von 6 Monaten ab
Gefahrenübergang. Die Mängel sind schriftlich abzugeben. Erkennbare Mängel sind dann von
Mängelrügen ausgeschlossen, wenn mit der Verarbeitung der Ware begonnen wurde.
Bei versteckten Mängeln können Mängelrügen nur dann geltend gemacht werden, wenn der Käufer
oder dessen Abnehmer den Nachweis für geeignete Wandflächen, die Verwendung geeigneter
Klebemittel, sachgemäßes Verarbeiten, normale Beanspruchung im Rahmen der Einsatzempfehlung
und einwandfreie Pflege erbringt. Handelsübliche oder geringe Abweichungen in Qualität, Gewicht,
Größe, Dicke, Breite, Ausrüstung, Musterung und Farben werden nicht als Mängel anerkannt.
Die Beweislast der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen hat der Ansprucherhebende.
Bei einer berechtigten Mängelrüge besteht ein Anspruch auf Nachbesserung; nur für den Fall, dass
eine solche nicht möglich ist, wird eine Ersatzlieferung vorgenommen. Alle Ansprüche, die darüber
hinaus gehen (z. B. Rücktritt vom Vertrag, Schadensersatz, Wandlung), sind ausgeschlossen. Eine
Haftung für Transportschaden, Unfallschaden oder sonstige Schäden, die dem Käufer entstanden
sind, besteht nicht.

Waren, die zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verwendet werden, werden der laufenden
Produktion entnommen. Sonderanfertigungen in Qualität und Farbe werden nicht gemacht.
Ersatzlieferungen sind wertmäßig auf den Ursprungskaufpreis begrenzt, welcher auf den Kaufpreis
der Ersatzlieferung angerechnet wird. Übersteigt der Kaufpreis der Ersatzlieferung den Kaufpreis der
beanstandeten Lieferung, so ist der Mehrbetrag zu zahlen.

7. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Es gilt der erweiterte
Eigentumsvorbehalt.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist ausschließlich: Berlin-Reinickendorf

8. Reklamationen
Die Ware muss vor dem Verarbeiten geprüft und verglichen werden. Ihre Verarbeitung hat nach den
bekannten Verarbeitungsrichtlinien zu erfolgen. Für ganz gleichmäßige Wirkung stoffartiger Tapeten
wird keine Gewähr geleistet. Abweichungen von den Originalmusterungen, die durch die Technik
entstehen, geben keinen Grund zur Beanstandung. Es ist nicht gewährleistet, dass sie zu
gemeinsamer Verarbeitung mit vorhandenen Resten einer früheren Lieferung geeignet sind.
Vorstehendes bezieht sich auch auf Beanstandungen, deren Ursache im Rohstoff begründet ist, auf
welche wir keinen Einfluss haben.
Mängel eines Teiles der Lieferung können, sofern der Rest für den Käufer verwertbar ist, nicht zur
Beanstandung der ganzen Lieferung führen. Vergütung über den Rechnungsbetrag hinaus, also
Arbeitslohn, Schadensersatz usw. wird keinesfalls gewährt.
Zur Begründung von Mängelrügen, deren Bearbeitung und Anerkennung sind nicht geschnittene
Artikel möglichst mit Anfertigungsnummer einzusenden bzw. erforderlich.
Bei vielen Dessins spielt die Natur als Vorlage mit gewollten Unregelmäßigkeiten oder Schattierungen.
Diese Effekte machen die Eigenart vieler Materialien aus und geben darum keinen Anlass zur
Beanstandung.
Die Beipackzettel der Tapetenhersteller müssen vor der Verarbeitung unbedingt sorgfältig gelesen
werden.

9. Datenschutz
Die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten, die im Verlauf der Zusammenarbeit erhoben,
gespeichert oder genutzt werden, richtet sich nach den Bestimmungen der EU-DSGVO und des
Telemediengesetzes (TDG/TDDSG)
Ihre durch E-Mail, per Fax, Post oder Telefon übermittelten persönlichen Daten werden von uns
vertraulich behandelt. Dem Besteller ist bekannt und er willigt darin ein, dass seine für die
Auftragsabwicklung sowie Archivierung notwendigen persönlichen Daten auf Datenträgern
gespeichert werden. Er stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen
Daten ausdrücklich zu. Diese Verarbeitung geschieht unter Beachtung des
Bundesdatenschutzgesetzes (DSGVO) sowie des Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG). Der
Besteller kann seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen; seine persönlichen
Daten werden dann sofort gelöscht, es sei denn, ein Bestellvorgang ist noch nicht vollständig
abgewickelt.

Wir verarbeiten und archivieren die Daten ausschließlich für den Bestellvorgang und für die
Zusendung vom Interessenten / Kunden gewünschten Informationen. Wir geben außer in der zur
Bestellabwicklung notwendigen Weise (Post, Zustelldienst) keine Daten an Dritte weiter.

10. Urheberrechte (Copyright) und Verwertungsrechte:
Die gesamte Domain mit allen Unterverzeichnissen ist urheberrechtlich geschützt. Alle Beiträge in
Text, Ton und Bild auf dieser Website und aller angebotenen Produkte (auch in auditiver Form und
Darstellung auf Tonträger) sind urheberrechtlich geschützt. Das Verwertungsrecht aller Text-, Bildund Tonbeiträge der Website und aller angebotenen Produkte und Leistungen liegt und bleibt allein
bei Viptapete/Schulze´s Farben- und Tapetenhaus. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieser
Beiträge in anderen elektronischen, gedruckten oder auditiven Publikationen und jegliche sonstige
Veröffentlichung oder anderweitige gewerbliche Nutzung ist ohne ausdrückliche Zustimmung nicht
gestattet.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Markenzeichen und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.

11. Haftung
Die Internet-Seiten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann die
Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen nicht garantiert werden. Der Betreiber
schließt jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser InternetSeiten entstehen aus, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Betreibers
beruhen. Der Höhe nach sind Ersatzansprüche auf den Umfang vorhersehbarer Schäden begrenzt.
Der Besucher dieser Internet-Seiten verzichtet in jedem Fall auf alle Ansprüche gegen den Betreiber.
Alle Inhalte stellen im Zweifelsfall die persönliche Meinung des Betreibers bzw. des Autors dar. Für
den Inhalt der Seiten und für die Qualität der Produkte und Leistungen, auf die hier über eine
Verlinkung (URL) verwiesen wird bzw. für die auch ohne Verlinkung eine Empfehlung ausgesprochen
wird, ist ausschließlich der jeweilige Autor bzw. Betreiber der betreffenden Website bzw. Anbieter der
betreffenden Produkte und Leistungen verantwortlich. Er stellt die Firma Schulze´s Farben- und
Tapetenhaus als Inhaber der Website viptapete.de im Innenverhältnis von etwaigen Ansprüchen
Dritter frei. Der Betreiber behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Internet-Seiten ohne vorherige
Ankündigung zu ändern. Eine Haftung ergibt sich daraus nicht. Kostenlos bereitgestellte Leistungen
sind freiwillige Leistungen des Betreibers, auf die zu keiner Zeit ein Anspruch besteht und die jederzeit
eingestellt werden können.
Für unverlangt eingesandte Unterlagen und Manuskripte in Ton-, Schrift- oder Bildform wird keine
Haftung übernommen und es besteht auch kein Anspruch auf Veröffentlichung.
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 – 312 O 85/98 – „Haftung für Links“ hat das Landgericht Hamburg
entschieden, dass man durch die Erstellung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu
verantworten hat. Dies kann nach Angabe des Gerichts nur dadurch verhindert werden, dass man sich
ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser Website und
mache mir die Inhalte der gelinkten Seiten nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle verfügbaren
Links auf dieser Website sowie eventuell vorhandene Linklisten und Foren, die zur Zeit aktiv sind oder
künftig aktiv werden.

12. Wettbewerbproblematik und Abmahnung
Im Fall von wettbewerbsrechtlichen Problemen bitten wir Sie, uns zur Vermeidung von
Rechtsstreitigkeiten und Kosten direkt zu kontaktieren.
Kosten einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit uns wird im Sinne
der Schadenminderungspflicht § 254 Abs. 2 als unbegründet zurückgewiesen!
13. Geltungsbereich
Die vorstehenden Geschäftsbedingungen gelten für die Bundesrepublik Deutschland.
Gerichtsstand ist Sitz der Firma Schulze´s Farben- und Tapetenhaus, Berlin.
Stand: 1. August 2006, ergänzt: 2. Mai 2018
DATENSCHUTZ
Der Schutz der Privatsphäre des Einzelnen im Internet ist von entscheidender Bedeutung für Geschäftsprozesse
im Internet.
Schulze’s Farben-und Tapetenhaus möchte mit dieser Erklärung zum Datenschutz ihr Engagement für die
sichere und vertrauenswürdige Kommunikation im Internet und den Schutz der Privatsphäre und der
Persönlichkeitsrechte des Einzelnen unterstreichen.
Alle Mitarbeiter von Schulze’s Farben-und Tapetenhaus, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
befasst sind, wurden gemäß § 5 DSGVO auf das Datengeheimnis verpflichtet und mit den Erfordernissen eines
Datenschutz konformen Umgangs mit personenbezogenen Daten vertraut gemacht. Wir verarbeiten und
archivieren die Daten ausschließlich für den Bestellvorgang und für die Zusendung vom Interessenten / Kunden
gewünschten Informationen. Wir geben außer in der zur Bestellabwicklung notwendigen Weise (Frachtführer)
keine Daten an Dritte weiter.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen kann.
Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten, die im Verlauf der Zusammenarbeit erhoben, gespeichert oder
genutzt werden, richtet sich nach den Bestimmungen der EU-DSGVO und des Telemediengesetzes
(TDG/TDDSG)
Eine Erstellung personenbezogener Nutzungsprofile erfolgt nicht.
Wir versenden keine Cookies.
Eine Auswertung der Webseitenzugriffe findet nicht statt.
Kontaktdaten
Zur Kontaktaufnahme mit Schulze’s Farben-und Tapetenhaus können Interessenten das Kontaktformular
verwenden. Dabei ist die Eingabe des Namens und der E mail-Adresse erforderlich. Alle darüber hinaus
gehenden Angaben sind freiwillig. Alle angegebenen Kontaktdaten werden ausschließlich zur Erledigung der
jeweiligen Anfrage erhoben, gespeichert und genutzt.
Widerruf von Einwilligungen
Die vorstehenden Einwilligungen haben Sie ggf. im Verlauf des Bestellprozesses ausdrücklich erteilt. Wir
möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
können.
Weiterführend:
Datenübermittlung und -protokollierung zu systeminternen und statistischen Zwecken
Ihr Internet-Browser übermittelt beim Zugriff auf unsere Webseite aus technischen Gründen automatisch Daten
an unseren Webserver. Es handelt sich dabei unter anderem um Datum und Uhrzeit des Zugriffs, URL der
verweisenden Webseite, abgerufene Datei, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und -version,
Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse. Diese Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie im Rahmen der
Nutzung unseres Angebotes eingeben gespeichert. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist
uns nicht möglich. Diese Daten werden zu statistischen Zwecken ausgewertet und im Anschluss gelöscht.

Nutzungsdaten
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies erforderlich ist, um die
Inanspruchnahme unseres Internetangebotes zu ermöglichen oder abzurechnen (Nutzungsdaten). Dazu gehören
insbesondere Merkmale zu Ihrer Identifikation und Angaben zu Beginn und Ende sowie des Umfangs der
Nutzung unseres Angebotes. Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden
wir diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die
technische Administration.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum
Zwecke der Vertragsabwicklung - insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Frachtführer erforderlich ist,
dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine
erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung
widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr
erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Cookies
Wir versenden keine Cookies.
Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die
Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
Browsertyp/ Browserversion/verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen
Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns
konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
Auskunftsrecht
Als Nutzer unseres Internetangebotes haben Sie das Recht, von uns Auskunft über die zu Ihrer Person oder zu
Ihrem Pseudonym gespeicherten Daten zu verlangen. Auf Ihr Verlangen kann die Auskunft auch elektronisch
erteilt werden.
Widerruf von Einwilligungen
Die nachstehenden Einwilligungen haben Sie ggf. im Verlauf des Bestellprozesses ausdrücklich erteilt. Wir
möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
können.
Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter haften wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den
einschlägigen Bestimmungen. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet,
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf
eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen
bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir
diese Inhalte umgehend entfernen.
Google Maps
Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
für Ihre Anfahrt zum Ladengeschäft
die Viptapete Adresse auf der Google-Map
Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese
Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote
und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes
Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Stand 02. Mai 2018

