
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1 Geltungsbereich

1.1 Für die Geschäftsbeziehung zwischen AB-Modell, Anja Bange
Modellbau (nachfolgend AB-Modell) und dem Besteller gelten aus-
schließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
in ihrer  zum Zeitpunkt  der  Bestellung gültigen  Fassung.  Abwei-
chende Bedingungen des Bestellers erkennt AB-Modell nicht an, es
sei denn,  AB-Modell  hätte  ausdrücklich schriftlich ihrer  Geltung
zugestimmt. 
Produktnamen und Logos sind Eigentum der Hersteller und dürfen
ohne Genehmigung nicht verwendet werden. Produktabbildungen
sind  beispielhafte  Abbildungen  und  können  von  den  gelieferten
Produkten  abweichen.  Abweichende  Bedingungen  des  Bestellers
werden nicht anerkannt.

1.2  Unsere  Angaben  und  Angebote  hinsichtlich  der  Produktbe-
schreibungen sind freibleibend. Druckfehler und Irrtümer vorbehal-
ten.  Im  Hinblick  auf  die  ständige  techn.  Weiterentwicklung  und
Verbesserung der Produkte behalten wir uns Änderungen in Kon-
struktion und Ausführung vor. Dies gilt auch für Änderungen die
dem Erhalt der Lieferfähigkeit dienen.

2 Vertragsabschluss

2.1 Ihre Bestellung stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines
Kaufvertrages dar. Wenn Sie eine Bestellung bei AB-Modell aufge-
ben, schicken wir Ihnen eine Bestätigung,  die den Eingang Ihrer
Bestellung bei uns bestätigt  und deren Einzelheiten aufführt (Be-
stellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme Ih-
res Angebotes dar, sondern soll Sie nur darüber informieren, dass
Ihre  Bestellung bei uns eingegangen  ist.  Ein Kaufvertrag kommt
erst dann zustande, wenn wir das bestellte Produkt an Sie versen-
den oder  Sie  darüber  informieren,  dass Ihr  Produkt  lieferbar  ist.
Über Produkte aus ein und derselben Bestellung, die nicht in der
Versandbestätigung aufgeführt  sind, kommt kein Kaufvertrag zu-
stande. Bitte prüfen Sie die Bestellbestätigung auf offensichtliche
Schreib- und Rechenfehler sowie auf Abweichungen zwischen Be-
stellung und Bestätigung. Sie sind verpflichtet, uns solche Unstim-
migkeiten unverzüglich mitzuteilen. AB-Modell  ist bei derartigen
Unstimmigkeiten zum Rücktritt berechtigt.

2.2 AB-Modell bietet keine Produkte zum Kauf durch Minderjähri-
ge an. Unsere Produkte sind nicht für Kinder geeignet.

2.3 Aufträge sind auch ohne Unterschrift des Bestellers verbindlich.

3 Widerrufsrecht und Ausschluss

Widerrufsbelehrung

3.1 Widerrufsrecht
Verbrauchern  steht  ein  Widerrufsrecht  nach  folgender
Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die
ein  Rechtsgeschäft  zu  Zwecken  abschließt,  die  überwiegend
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden können: 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist be-
trägt 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. 

1a. an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht
der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw.
hat,  sofern  Sie  eine  oder  mehrere  Waren  im Rahmen  einer
einheitlichen  Bestellung  bestellt  haben  und  diese  einheitlich
geliefert wird bzw. werden. 

2a. an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht
der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben
bzw.  hat,  sofern  Sie  mehrere  Waren  im  Rahmen  einer
einheitlichen  Bestellung  bestellt  haben  und  die  getrennt
geliefert werden. 

3a. 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,  sofern  Sie  eine  Ware
bestellt  haben,  die  in  mehreren  Teilsendungen  oder  Stücken
geliefert wird. 

4a. an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht
der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben
bzw.  hat,  sofern  im  Rahmen  einer  Bestellung  Waren  zur
regelmäßigen  Lieferung  von  Waren  über  einen  festgelegten
Zeitraum hinweg geliefert werden. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post ver-
sandter Brief, Telefax oder eMail) über Ihren Entschluss, die -
sen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür ein
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorge-
schrieben ist. Zur Wahrung der  Widerrufsfrist  reicht es aus,
dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

3.2 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 Ent-
gelte 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 ha-
ben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens bin-
nen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Wi-
derruf dieses Vertrags unterrichten, an uns 
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zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absen-
den. 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 Prü-
fung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der
Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen 
ist.

3.3 Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung 
von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstell-
ung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den 
Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persön-
lichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. 

Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, die zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und 
Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb 
der Europäischen Union liegen. 

Ende der Widerrufsbelehrung

Diese  Widerrufsbelehrung  wurde von den Fachanwälten der IT-
Recht Kanzlei erstellt und ist urheberrechtlich geschützt (www.it-
recht-kanzlei.de). 

4 Lieferung

4.1 Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung von AB-
Modell an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. Wir liefern
per Deutsche Post AG oder DHL auf Gefahr des Bestellers. Auf
Wunsch ist ein Versand mit anderen Transportunternehmen mög-
lich. Zusätzliche Kosten für Benachrichtigung, Abholung, Einliefe-
rung,  sowie die  Transportkosten,  müssen vom Besteller  getragen
werden.  Angaben  über  die  Lieferfrist  sind  unverbindlich,  soweit
nicht ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich zugesagt wurde.

4.2 Falls AB-Modell ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der
bestellten Ware nicht in der Lage ist, weil der Lieferant von AB-
Modell  seine vertraglichen Verpflichtungen nicht  erfüllt,  ist  AB-
Modell dem Besteller gegenüber zum Rücktritt berechtigt. In die-
sem Fall  wird der Besteller unverzüglich darüber informiert, dass
das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Die gesetzlichen
Ansprüche des Bestellers bleiben unberührt.

4.3 Bei  sichtbaren Transportschäden besteht die Möglichkeit,  die
Annahme der  Sendung zu verweigern.  Stellen Sie  die  Beschädi-
gung allerdings nach Empfang fest oder liegt ein verdeckter Trans-
portschaden (Verpackung  i.O./Inhalt  defekt)  vor,  setzen  Sie  sich
bitte innerhalb von 3 Werktagen nach Erhalt mit dem für Sie zu-
ständigen Postamt/Agentur bzw. dem Frachtführer in Verbindung,
damit  eine  Niederschrift  über  eine  beschädigte  Sendung  erstellt
wird. Das ausgefüllte Formular stellen Sie uns dann bitte mit der
beschädigten Sendung/Ware zur Verfügung damit eine Ersatzliefe-
rung erfolgen kann. 

5 Zahlungsbedingungen 

5.1 Der Besteller kann den Kaufpreis per Vorauskasse oder PayPal
zahlen. Für Stammkunden (ab der vierten Bestellung) ist ein Kauf
auf  Rechnung möglich.  Wir  akzeptieren keine  Kreditkarten.  Die
Zahlungsbedingungen werden explizit auf der Rechnung ausgewie-
sen. In Sonderfällen kann der Besteller 2% Skonto in Abzug brin-
gen. Bei Bezahlung per PayPal  ist  keinesfalls Skontoabzug mög-
lich.

5.2 Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so ist AB-Modell be-
rechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem von der Euro-
päischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz p.a. zu for-
dern.  Falls  AB-Modell  ein  höherer  Verzugsschaden  nachweisbar
entstanden ist, ist AB-Modell berechtigt, diesen geltend zu machen.

5.3 Unsere Bankverbindung lautet
• Kontoinhaber: Anja Bange
• IBAN: DE13 4458 0070 0700 2142 00
• SWIFT/BIC: DRESDEFF445

6 Preise und Versandkosten 

6.1 Für die Lieferung gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestel-
lung. Die auf der Web-Site ausgewiesenen Preise beinhalten die ge-
setzliche MwSt. Bei einer Änderung der MwSt ist AB-Modell ver-
pflichtet den dann gültigen MwSt-Satz in Anrechnung zu bringen.

6.2 Auf den Rechnungen werden neben dem Einzelnettopreis/Ge-
samtnettopreis  die  weiteren Nebenkosten (Versandkosten,  gültige
MwSt/MwSt-Satz) aufgeführt.

6.3 AB-Modell verzichtet auf Mindestbestellwerte.

6.4  Vorbestellpreise  sind nur  für  Bestellungen  innerhalb der  ge-
nannten Frist  gültig.  Zur  Wahrung der Vorbestellfrist  genügt  die
rechtzeitige Absendung der Bestellung (per Fax, Brief oder eMail)
an AB-Modell.

6.5 Die Versandkosten publiziert AB-Modell auf der Internetseite
und passt  diese den Bedingungen der jeweiligen Transportpartner
an. Die Höhe der Versandkosten kann bei AB-Modell im Voraus
erfragt werden.
Als  Anhaltspunkt  dient  die  Preisstaffel  der  Deutsche  Post  AG  /
DHL, gegebenenfalls zuzüglich EUR 5,-- Aufwandspauschale.
Bei  schwereren Paketen oder besonderen Versandwünschen (z.B.
Luftpost/Eilzustellung),  wird  dem  Besteller  der  zusätzliche  Auf-
wand  gemäß  Versandkostennachweis  des  Transportunternehmens
exakt in Rechnung gestellt.
Bitte beachten Sie unsere aktuellen Hinweise auf der Seite Preislis-
te unter „Versandkosten“.

7 Eigentumsvorbehalt

7.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im
Eigentum der AB-Modell.

8 Aufrechnung, Zurückbehaltung

8.1 Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn
seine  Gegenansprüche  rechtskräftig  festgestellt  oder  von  AB-
Modell unbestritten sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zu-
rückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

9 Gewährleistung

9.1  AB-Modell   gewährleistet,  dass  die  Liefergegenstände  nach
dem jeweiligen Stand der Technik frei von Sachmängeln sind, d.h.
dass sie sich für die vorausgesetzten Verwendungen oder für die
gewöhnliche Verwendung eignen und eine Beschaffenheit aufwei-
sen, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist.

9.2 Der Besteller ist verpflichtet die Ware nach Erhalt auf Vollstän-
digkeit und etwaige Mängel zu überprüfen. Im Falle von Mängeln
ist eine Mängelanzeige umgehend an uns zu senden. Die Dauer der
Gewährleistung beträgt 24 Monate ab dem Eingang der Ware beim
Besteller gem. der gesetzlichen Regelung. 

9.3 Keine Gewährleistung übernimmt AB-Modell für Schäden oder
Mängel,  die  aus  unsachgemäßer  Verwendung,  Lagerung,  Bedie-
nung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung entstehen. Eben-
falls erlischt jegliche Gewährleistung wenn der Besteller die Ware
bereits eingebaut hat bzw. Eingriffe oder Reparaturen eigenständig
vornimmt.

9.4 Im Fall des Mangels kann der Besteller gemäß § 439 BGB nach
seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer
mangelfreien Sache verlangen.  AB-Modell  kann im Rahmen des
§ 439 die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung verweigern,
wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Gelingt
im Rahmen einer Reparatur die Beseitigung eines Mangels auch
beim zweiten Versuch nicht, so ist  der Besteller im Rahmen des
§ 439 BGB berechtigt, die Lieferung einer mangelfreien Sache zu
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verlangen oder  den Kaufpreis  zu mindern oder  vom Vertrag zu-
rückzutreten.  Der Rücktritt  ist  ausgeschlossen,  wenn der Mangel
geringfügig und unerheblich ist. Im Übrigen gilt § 437 BGB.

9.5 Hinsichtlich etwaiger Schadensersatzansprüche wegen Mängel
der Sachen gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Abtretung der
Ansprüche des Bestellers ist ausgeschlossen.

10 Haftung 

10.1 Im Falle  von Datenverlusten kann AB-Modell  nicht haftbar
gemacht werden. Der Besteller ist für die Sicherung seiner Daten
eigenverantwortlich.

10.2 Schadensersatzansprüche wegen Mängel der Sachen sind aus-
geschlossen, es sei denn, dass AB-Modell die Mängel arglistig ver-
schwiegen  oder  eine  Garantie  für  die  Beschaffenheit  der  Ware
übernommen hat  oder  schuldhaft  Schäden an Leben,  Gesundheit
oder Körper entstanden sind.

10.3 Soweit nicht ausdrücklich vereinbart, sind über den gesetzli-
chen Rahmen hinausgehende Haftungsansprüche – gleich aus wel-
chem Rechtsgrund – ausgeschlossen. Vorstehende Haftungsbefrei-
ung  gilt  nicht,  sofern  der  Schaden  auf  Vorsatz,  arglistiger  Täu-
schung bzw. grober Fahrlässigkeit beruht.

10.4  Der  Haftungsumfang  nach  dem  Produkthaftungsgesetz  ist
hiervon nicht betroffen.

10.5 Vorgenannte Regelungen geben den vollständigen Haftungs-
umfang von AB-Modell, ihrer Geschäftsführung, sowie deren Mit-
arbeiter wieder. Eine weitergehende Haftung wird ausgeschlossen.

11 Rechtswahl

11.1 Auf die Rechtsverhältnisse zwischen AB-Modell und Kunden
sowie  auf  die  jeweiligen  Geschäftsbedingungen  findet  deutsches
Recht  Anwendung.  Die  Anwendung  des  UN-Übereinkommens
über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1988
ist ausgeschlossen.

11.2 Ausschließlicher  Gerichtsstand ist  Hagen in Westfalen oder
ein anderer gesetzlicher Gerichtsstand nach Wahl der AB-Modell,
soweit der Kunde ein Kaufmann im Sinne des HGB oder eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts ist.

Ladungsfähige Anschrift:
AB-Modell, Anja Bange Modellbau
Anja Bange
Im Stuckenhahn 6
58769 Nachrodt
USt-IdNr.: DE 187 958 494

12 Datenschutz 

12.1 Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Onlineauftritt. Der
Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns sehr am Herzen. An die-
ser Stelle möchten wir Sie daher über den Datenschutz in unserem
Unternehmen informieren. Selbstverständlich beachten wir die ge-
setzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG) des Te-
lemediengesetzes  (TMG)  und  anderer  datenschutzrechtlicher  Be-
stimmungen, z.B. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

12.2 Gegenstand des Datenschutzes

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Die-
se sind nach § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönlich oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natür-
lichen  Person.  Hierunter  fallen  z.  B.  Angaben  wie  Name,  Post-
Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nut-
zungsdaten wie Ihre IP-Adresse. 

12.3 Umfang der Datenerhebung und -speicherung

Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht
erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten angeben. Damit wir
unsere Dienstleistungen aber tatsächlich erbringen können, benöti-
gen wir ggf.  Ihre personenbezogenen Daten. Dies gilt sowohl bei
der Zusendung von Informationsmaterial oder bestellter Ware so-
wie auch für die Beantwortung individueller Anfragen. 

Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung oder der Zu-
sendung  von  Ware  beauftragen,  erheben und  speichern wir  Ihre
persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung
der Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages notwendig
ist. Dazu kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an Un-
ternehmen weiterzugeben,  die wir zur  Erbringung der Dienstleis-
tung oder zur Vertragsabwicklung einsetzen. Dies sind z. B. Trans-
portunternehmen oder andere Service-Dienste. 

Nach  vollständiger  Beendigung  der  Geschäftsbeziehung  werden
Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtli-
chen Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich einer dar-
über hinausgehende Datenverwendung zugestimmt haben. 

Wenn Sie  uns Ihre  E-Mail-Adresse  mitgeteilt  haben,  nutzen wir
Ihre  E-Mail-Adresse  auch  über  die  Vertragsdurchführung  hinaus
für eigene Werbezwecke, bis Sie uns einen formlosen Werbewider-
spruch zukommen lassen. Sie werden in unseren eMails auf diesen
Sachverhalt hingewiesen. 

12.4 Daten-Erhebung durch Nutzung von Webanalysediensten

Es ist möglich, dass unsere Website einen Webanalysedienst wie
Google-Analytics oder ähnlich benutzt. Dieser wird vom Web-Hos-
ter angewendet. Auf deren Nutzungsumfang haben wir keinen Ein-
fluss. Im Regelfall speichern solche Analysedienste Cookies auf Ih-
rem Rechner. Dabei werden keinerlei unmittelbare persönliche Da-
ten  des  Nutzers  gespeichert,  sondern  nur  die  Internetprotokoll–
Adresse. Diese Informationen dienen dazu, Sie bei Ihrem nächsten
Besuch auf unseren Websites automatisch wiederzuerkennen und
Ihnen die Navigation zu erleichtern. Cookies erlauben es uns bei-
spielsweise,  eine  Website  Ihren  Interessen  anzupassen  oder  Ihr
Kennwort zu speichern, damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben
müssen. 

Selbstverständlich können Sie unsere Websites auch ohne Cookies
betrachten. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihren Computer wie-
dererkennen, können Sie das Speichern von Cookies auf Ihrer Fest-
platte verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen "keine
Cookies akzeptieren" wählen. Wie das im einzelnen funktioniert,
entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. Wenn
Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses aber zu Funktionsein-
schränkungen unserer Angebote führen.

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihres Internetsbenutzungsprogramms (Browser) verhin-
dern. Dazu müssen Sie in Ihrem Internet-Browser die Speicherung
von Cookies ausschalten. Nähere Informationen hierzu übernehmen
Sie bitte den Benutzungshinweisen Ihres Internet-Browsers.

Unsere website wird über die Server der Firma Strato als Web-Hos-
ter angeboten. Mehr über den Datenschutz bei Strato finden Sie un-
ter https://www.strato.de/datenschutz/

12.5 Erhebung und Speicherung von Nutzungsdaten

Zur Optimierung unserer Webseite sammeln und speichern wir Da-
ten wie z. B. Datum und Uhrzeit des Seitenaufrufs, die Seite, von
der Sie unsere Seite aufgerufen haben, und ähnliches. Dies erfolgt
anonymisiert, ohne den Benutzer der Seite persönlich zu identifi-
zieren.  Ggf.  werden  Nutzerprofile  mittels  eines  Pseudonyms  er-
stellt. Auch hierbei erfolgt keine Verbindung zwischen der hinter
dem Pseudonym stehenden natürlichen Personen mit den erhobe-
nen Nutzungsdaten. Zur Erhebung und Speicherung der Nutzungs-
daten setzen wir auch Cookies ein. Dabei handelt es sich um kleine
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und zur
Speicherung von statistischen Information wie Betriebssystem, Ih-
rem Internetbenutzungsprogramm (Browser), IP-Adresse, der zuvor
aufgerufene Webseite (Referrer-URL) und der Uhrzeit dienen. Die-
se Daten erheben wir ausschließlich, zu statistischen Zwecken, um
unseren Internetauftritt weiter zu optimieren und unsere Internetan-
gebote  noch  attraktiver  gestalten  zu  können.  Die  Erhebung  und
Speicherung erfolgt  ausschließlich in anonymisierter  oder pseud-
onymisierter Form und lässt keinen Rückschluss auf Sie als natür-
lich Person zu.

12.6 Zweckgebundene Datenverwendung

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwen-
dung und erheben, verarbeiten und speichern Ihre personenbezoge-
nen Daten nur für die Zwecke, für die Sie sie uns mitgeteilt haben.
Eine Weitergabe  Ihrer  persönlichen Daten an Dritte erfolgt  ohne
Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht, sofern dies nicht zur Erbrin-
gung der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung notwendig
ist. Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Insti-
tution und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Aus-
kunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche Entscheidung
zur Auskunft verpflichtet werden. 

Auch  den  unternehmensinternen  Datenschutz  nehmen  wir  sehr
ernst. Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleis-
tungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Ein-
haltung  der  datenschutzrechtlichen  Bestimmungen  verpflichtet
worden.

12.7 Auskunft- und Widerrufsrecht

Sie erhalten jederzeit  ohne Angabe von Gründen kostenfrei  Aus-
kunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten. Sie können jederzeit
Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen las-
sen. Auch können Sie  jederzeit  die  uns erteilte  Einwilligung zur
Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen wi-
derrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an die im Impressum ange -
gebene Kontaktadresse. Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weiter-
gehende Fragen zu unserem Hinweisen zum Datenschutz und zur
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung. 

Beachten sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabun-
gen zum Datenschutz, z. B. bei Google, Strato, laufend ändern kön-
nen. Es ist daher ratsam und erforderlich, sich über Veränderungen

der gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis von Unternehmen,
z. B. Google, Strato, laufend zu informieren.

13 Verschiedenes 

13.1 Erfüllungsort für alle beiderseitigen aus dem Vertrag geschul -
deten Leistungen ist Nachrodt-Wiblingwerde.

13.2  Sollten  einzelne  Bestimmungen  dieses  Vertrages  ganz  oder
teilweise  nicht  rechtswirksam  sein  oder  ihre  Rechtswirksamkeit
später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit des Vertrages im
Übrigen nicht berührt werden. 

13.3 Sollten sich die  gesetzlichen Regelungen zum Verbraucher-
schutz / Widerrufsrecht / Datenschutz oder weiterer Bestimmungen,
die im Vertragsverhältnis zwischen Kunde und AB-Modell Bestand
haben, ändern, anerkennen wir diese, ohne zuvor die vorweg abge-
druckten AGB geändert zu haben. Es gilt stets das aktuelle Muster
der deutschen Rechtsbehörden, wie im Bundesgesetzblatt veröffent-
licht.

Anja Bange Modellbau
Im Stuckenhahn 6
58769 Nachrodt
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