Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die „SZ-Einkaufswelt"
§ 1 Anwendungsbereich
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB") gelten für
jeden, der die auf der Internetplattform www.sz-einkaufswelt.de [und den dazugehörenden
Unterseiten] (im Folgenden gemeinsam „die Internetseiten") enthaltenen Leistungen in
Anspruch nehmen möchte (im Folgenden „Besteller").
Die wesentlichen Produktmerkmale unserer Waren sowie die Preise können Sie unter
www.sz-einkaufswelt.de einsehen.
Die AGB und Ihr elektronisches Bestellformular können von Ihnen auf Ihrem Rechner
abgespeichert und/oder ausgedruckt werden.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Der Vertragspartner des Bestellers ist:
Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH
Gutenbergstr. 11 - 23
66117 Saarbrücken
vertreten durch die Geschäftsführer: Dr. Joachim Meinhold (Vorsitzender), Christian Erhorn,
Thomas Deicke
Amtsgericht Saarbrücken, HRB 4032
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Karl Hans Arnold HRB 11841
(im Folgenden Saarbrücker Zeitung genannt).
(2) Die Präsentation unserer Waren stellt kein verbindliches Angebot unsererseits dar. Erst
mit Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines entsprechenden
Kaufvertrages ab. Der Kaufvertrag über die bestellte Ware wird geschlossen, wenn Ihnen die
Ware ausgeliefert wird. Eine Bestätigung des Eingangs der Bestellung bewirkt noch keinen
Vertragsschluss.

§ 3 Registrierung
Ihre Registrierung zu unserem Handelssystem erfolgt kostenlos. Ein Anspruch auf Zulassung
besteht nicht.
Die für die Anmeldung erforderlichen Daten sind vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben.
Für die Aktualisierung dieser Daten sind Sie verantwortlich. Die Änderungen können von
Ihnen im Log In-Bereich unter Accountverwaltung vorgenommen werden.
Mit der Anmeldung wählen Sie einen persönlichen Nutzernamen und ein Passwort. Der
Nutzername darf weder gegen Rechte Dritter noch gegen sonstige Namens- und Markenrechte
oder die guten Sitten verstoßen. Sie sind verpflichtet, das Passwort geheimzuhalten.
Sie können Ihren Eintrag jederzeit wieder löschen lassen.

§ 4 Lieferung, Preise und Rücksendung
(1) Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware innerhalb von 10-12
Tagen. Bei Nichtverfügbarkeit der Ware werden Sie unverzüglich informiert sowie bereits
erbrachte Gegenleistungen umgehend an Sie zurückerstattet. Die Ware wird nur in
haushaltsüblichen Mengen geliefert.
(2) Der Gesamtpreis wird Ihnen unmittelbar vor der Bestellung angezeigt. Die Versandkosten
werden von Ihnen übernommen. Sie werden Ihnen unmittelbar vor Ihrer Bestellung noch
einmal angezeigt. Bei Lieferungen ins Ausland übernehmen Sie auch etwaige anfallende
zusätzliche Steuern und Zölle.
(3) Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich.

§ 5 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Hinweis auf Nichtbestehen des Widerrufsrechtes:
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht
vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung
durch den Verbraucher/Besteller maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse des Verbrauchers/Bestellers zugeschnitten sind (z.B. personalisiere Bücher).
Ebenso besteht das Widerrufsrecht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Ton- und
Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, 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 hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Saarbrücker Zeitung Verlag und
Druckerei GmbH, SZ-Einkaufswelt, Gutenbergstr. 11-23, 66117 Saarbrücken, Telefon
(06 81) 502 5222, Fax (06 81) 502 35 99, E-Mail: einkaufswelt@sz-sb.de) mittels einer
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dazu das
Widerrufsformular nutzen, welches Sie auf unserer Webseite ausdrucken können.
Sie können das Muster-Widerrufsformular auch auf unserer Webseite www.szeinkaufswelt.de elektronisch 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.
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 den 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 können die Rückzahlung verweigern, bis wir die
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die
Waren zurückgesandt 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 Vertrags unterrichten, an Saarbrücker
Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, SZ-Einkaufswelt, Gutenbergstr. 11-23, 66117
Saarbrücken zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren
vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
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.

§ 6 Zahlungsbedingungen/Eigentumsvorbehalt
(1) Der Kaufpreis wird sofort mit Lieferung der Ware und der Rechnung fällig. Der Kaufpreis
ist auf das auf der Rechnung genannte Konto zu überweisen. Im Rahmen des Bestellvorgangs

können Sie als Kunde eine andere Zahlart auswählen.
(2) Kommt der Besteller mit der Zahlung länger als 10 Tage in Verzug, so ist die Saarbrücker
Zeitung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Verzugszinsen in Höhe von 5 % über
dem Basiszinssatz zu fordern.
(3) Das Eigentum an der gelieferten Ware geht erst mit der vollständigen Zahlung des
Rechnungsbetrages auf den Besteller über.

§ 7 Datenschutz
(1) Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten (Anrede, Name,
Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer,
Bankverbindung) gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts.
(2) Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung, inhaltliche
Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten),
werden ausschließlich zur Abwicklung der zwischen uns abgeschlossenen Kaufverträge
verwendet, etwa zur Zustellung von Waren an die von Ihnen angegebene Adresse. Eine
darüber hinausgehende Nutzung Ihrer Bestandsdaten für Zwecke der Werbung, der
Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Angebote bedarf Ihrer
ausdrücklichen Einwilligung. Sie haben die Möglichkeit, diese Einwilligung vor Erklärung
Ihrer Bestellung zu erteilen. Diese Einwilligungserklärung erfolgt völlig freiwillig und kann
auf unserer Website abgerufen sowie von Ihnen jederzeit widerrufen werden.
(3) Ihre personenbezogenen Daten, welche erforderlich sind, um die Inanspruchnahme
unserer Angebote zu ermöglichen und abzurechnen (Nutzungsdaten), werden zunächst
ebenfalls ausschließlich zur Abwicklung der zwischen uns abgeschlossenen Kaufverträge
verwendet. Dazu geben wir diese Daten an unseren Dienstleister [X] weiter, der diese Daten
ausschließlich zur Abwicklung der geschlossenen Kaufverträge nutzt. Solche Nutzungsdaten
sind insbesondere die Merkmale zu Ihrer Identifikation als Nutzer, Angaben über Beginn und
Ende sowie über den Umfang der jeweiligen Nutzung und Angaben über die von Ihnen als
Nutzer in Anspruch genommenen Teledienste. Solche Nutzungsdaten werden wir darüber
hinaus nicht für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten
Gestaltung unserer Teledienste zur Erstellung von Nutzungsprofilen unter Verwendung von
Pseudonymen verwenden, wenn sie uns nicht eine zusätzliche, ausdrückliche Einwilligung zu
dieser Nutzung geben.
Soweit Sie weitere Informationen wünschen oder eine von Ihnen ausdrücklich erteilte
Einwilligung zur Verwendung Ihrer Bestandsdaten abrufen oder widerrufen wollen bzw. der
Verwendung Ihrer Nutzungsdaten widersprechen wollen, steht Ihnen zusätzlich unser
telefonischer Support unter der E-Mail-Adresse einkaufswelt@sz-sb.de zur Verfügung.

§ 8 Gewährleistung und Haftung
(1) Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden
haften wir lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf

schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, d.h. einer solchen, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und
auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf, durch uns oder unsere
Erfüllungsgehilfen (z.B. dem Zustelldienst) beruhen. Eine darüber hinausgehende Haftung auf
Schadenersatz ist ausgeschlossen. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetztes bleiben
unberührt.
(2) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach derzeitigem Stand der Technik
nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften daher nicht für
die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit unseres Online-Handelssystems. Im Übrigen
gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte."

Verschiedenes
Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt
sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder
gewöhnliche Aufenthaltsort des Bestellers - auch bei Nicht-Kaufleuten - zum Zeitpunkt der
Klageerhebung unbekannt oder hat der Besteller nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als
Gerichtsstand Saarbrücken vereinbart.
Es gilt deutsches Recht, sofern Kunden mit ausländischem Wohnsitz im Einzelnen von
rechtlichen Bestimmungen ihres Wohnsitzlandes nicht besser gestellt werden.

§ 10 Salvatorische Klausel
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und/oder des ergänzten Vertrages unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der anderen
Bestimmungen nicht berührt und der Vertrag und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
bleiben im Übrigen für beide Teile wirksam.

Möglichkeit der Online-Streitbeilegung:
Die Europäische Kommission stellt unter http://ec.europa.eu/consumers/odr eine Plattform
zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sog. OS-Plattform) bereit.
Hinweis nach § 36 VSBG
Die Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH ist grundsätzlich nicht bereit und
verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
teilzunehmen.

