RÜCKGABEN UND UMTÄUSCHE

behördliche Anforderungen zu reagieren; b) meine Verträge, Bedingungen und Richtlinien durchzusetzen; c) Betrug

Ich akzeptiere Rückgaben

und andere rechtswidrige Handlungen, Sicherheits- oder technische Probleme zu verhindern, zu untersuchen

Kontaktiere mich innerhalb von: 14 Tagen nach der Lieferung

und zu beheben oder d) die Rechte, das Eigentum und die Sicherheit meiner Kunden oder anderer Personen zu

Sende Artikel zurück innerhalb von: 30 Tagen nach der Lieferung

schützen.

Ich akzeptiere keine Umtäusche oder Stornierungen
Aber bitte kontaktiere mich, falls du irgendein Problem mit deiner Bestellung hast.

Paypal

Für die folgenden Artikel ist kein Widerruf und kein Umtausch möglich

----------------------------------------------

Aufgrund der Art dieser Produkte ist für folgende Produkte kein Widerruf möglich. Anderes gilt, wenn die Produkte

Sollten Sie sich im Rahmen Ihres Bestellvorgangs für eine Bezahlung mit dem Online-Zahlungsdienstleister PayPal

bei der Lieferung defekt oder beschädigt waren.

entscheiden, werden im Rahmen der so ausgelösten Bestellung Ihre Kontaktdaten an PayPal übermittelt. PayPal
ist ein Angebot der PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. PayPal

Spezialanfertigungen oder personalisierte Bestellungen

übernimmt dabei die Funktion eines Online-Zahlungsdienstleisters sowie eines Treuhänders und bietet Käufer-

Artikel im Ausverkauf

schutzdienste an.

WIDERRUF & UMTAUSCH – DETAILS

Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich zumeist um Vorname, Nachname,

WIDERRUFSRECHT

Adresse, Telefonnummer, IP-Adresse, E-Mail-Adresse, oder andere Daten, die zur Bestellabwicklung erforderlich

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (E-Mail: mail[at]

sind, als auch Daten, die im Zusammenhang mit der Bestellung stehen, wie Anzahl der Artikel, Artikelnummer,

jf-design-vienna.com) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Ein-

Rechnungsbetrag und Steuern in Prozent, Rechnungsinformationen, usw.

gang der Ware beim Empfänger. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs
oder der Sache.

Diese Übermittelung ist zur Abwicklung Ihrer Bestellung mit der von Ihnen ausgewählten Zahlungsart notwendig,

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Der Käufer

insbesondere zur Bestätigung Ihrer Identität, zur Administration Ihrer Zahlung und der Kundenbeziehung.

trägt die Kosten der Rücksendung.
Spezialanfertigungen sind vom Umtausch und der Rücknahme ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie jedoch: Personenbezogenen Daten können seitens PayPal auch an Leistungserbringer, an
Subunternehmer oder andere verbundene Unternehmen weitergegeben werden, soweit dies zur Erfüllung der

ZAHLUNG

vertraglichen Verpflichtungen aus Ihrer Bestellung erforderlich ist oder die personenbezogenen Daten im Auftrag

Zahlung ist per Paypal und Kreditkarte möglich.

verarbeitet werden sollen.

Bei Zahlungseingang wird die Ware innerhalb von 1-2 Werktagen mit der österreichischen Post verschickt.

Abhängig von der über PayPal ausgewählten Zahlungsart, z.B. Rechnung oder Lastschrift, werden die an PayPal
übermittelten personenbezogenen Daten von PayPal an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung

VERSAND

dient der Identitäts- und Bonitätsprüfung in Bezug auf die von Ihnen getätigte Bestellung. Um welche Auskunfteien

Die Versandkosten innerhalb Österreichs sowie in andere EU-Länder richten sich nach dem Gewicht und des Um-

es sich hierbei handelt und welche Daten von PayPal allgemein erhoben, verarbeitet, gespeichert und weiter-

fangs des angebotenen Artikels. Sie werden in der Artikelbeschreibung angegeben.

gegeben werden, entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von PayPal unter https://www.paypal.com/de/webapps/

Bei Bestellung mehrerer Artikel werden nur die tatsächlich anfallenden Kosten für Verpackung und Versand be-

mpp/ua/privacy-full

rechnet. Der Rest wird zurückerstattet.
Die Artikel werden economy verschickt. Wenn du eine schnellere Versandart wünscht, kontaktiere mich einfach.

Vorratsdatenspeicherung

Dann werden die Versandkosten individuell berechnet.

---------------------------------------------Ich speichere deine personenbezogenen Daten nur so lange, wie es erforderlich ist, um dir meine Dienste bereit-

Der Versand nach Deutschland dauert üblicherweise eine Woche. Solltest du es mit der Lieferung eilig haben, so

zustellen, und wie in meiner Datenschutzrichtlinie beschrieben. Es ist jedoch möglich, dass ich diese Informationen

bedenke bitte, dass eine EU-Überweisung (je nach Bank) ein paar Tage benötigen kann, und deine Artikel erst

aufbewahren muss, um gesetzliche Pflichten und Vorschriften zu erfüllen, Streitigkeiten beizulegen und meine

weggeschickt werden, wenn das Geld eingelangt ist.

Vereinbarungen durchzusetzen. Im Allgemeinen bewahre ich deine Daten für folgenden Zeitraum auf: 7 Jahre.

Weitere Richtlinien und FAQs
Die Waren können in Form und Farbe leicht von den Angaben und Fotos auf der Website abweichen. Das Aus-

Deine Rechte

sehen von Farben auf der Website ist abhängig von Hardware und Einstellungen der zur Darstellung benutzten

----------------------------------------------

Geräte.

• Zugang: Du hast möglicherweise das Recht, Zugang zu den personenbezogenen Daten zu erhalten, die ich zu dir
gespeichert habe, und eine Kopie davon zu bekommen, indem du mich über die nachstehenden Kontaktinforma-

DATENSCHUTZ

tionen anschreibst.

Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie und wann ich Informationen erfasse, verwende und weitergebe, wenn

• Änderung, Einschränkung, Löschung: Du bist möglicherweise auch berechtigt, deine personenbezogenen Daten

du einen Artikel von mir kaufst, mich kontaktierst oder anderweitig meine Dienste über Etsy.com oder die zugehöri-

zu ändern, meine Nutzung dieser Daten zu beschränken oder sie zu löschen. Mit Ausnahme außergewöhnlicher

gen Websites und Dienste in Anspruch nimmst.

Umstände (etwa wenn ich Daten aus rechtlichen Gründen speichern muss) werde ich deine personenbezogenen
Daten im Allgemeinen auf Anfrage löschen.

Diese Datenschutzrichtlinie gilt nicht für die Verfahren Dritter, die nicht zu mir gehören und nicht von mir kontrolliert

• Widerspruch: Du kannst dem widersprechen, 1. dass ich einige deiner Daten im Hinblick auf meine legitimen

werden, einschließlich Mein Regionalis sowie jegliche Dienste von Dritten, auf die du über Mein Regionalis

Interessen verarbeite und 2. dass du Marketing-Nachrichten von mir erhältst, nachdem du dem zuvor ausdrück-

zugreifst. Mehr über die Datenschutzpraktiken von Mein Regionalis findest du in Mein Regionalis‘ Datenschutz-

lich zugestimmt hast. In solchen Fällen werde ich deine personenbezogenen Daten löschen, es sei denn, ich

richtlinie.

kann überzeugende schutzwürdige Gründe für ihre weitere Verwendung nachweisen oder sie ist aus rechtlichen
Gründen erforderlich.

Welche Informationen ich erfasse

• Beschwerde: Wenn du in der EU wohnst und Bedenken hinsichtlich meiner Nutzung deiner Daten vorbringen

----------------------------------------------

möchtest – unbeschadet anderer dir zustehender Rechte – bist du berechtigt, dich mit diesen Anliegen an deine

Damit ich deine Bestellung abwickeln kann, musst du mir bestimmte Informationen bereitstellen (für die du Mein

lokale Datenschutzbehörde zu wenden.

Regionalis berechtigt hast, sie mir zur Verfügung zu stellen). Dazu gehören dein Name, deine E-Mail-Adresse,
deine Postanschrift, deine Zahlungsinformationen und Angaben zu dem Produkt, das du bestellst. Du hast auch die

So kontaktierst du mich

Möglichkeit, mir weitere persönliche Informationen mitzuteilen (beispielsweise für eine personalisierte Illustration),

----------------------------------------------

wenn du dich direkt mit mir in Verbindung setzt.

Im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung bin ich, Judit Fortelny, der Datenverantwortliche für deine personenbezogenen Daten. Wenn du Fragen oder Bedenken hast, kannst du mich unter mail [!at] jfdesign-vienna.com

Warum ich deine Informationen benötige und wie ich sie verwende

kontaktieren. Alternativ kannst du mich unter folgender Adresse anschreiben:

----------------------------------------------

Judit Fortelny

• soweit ich deine Informationen zur Bereitstellung meiner Dienste benötige, beispielsweise, um deine Bestellung

Judengasse 1a/36

abzuwickeln, Konflikte beizulegen oder Kundensupport zu bieten;

1010 Wien

• wenn du deine ausdrückliche Zustimmung gegeben hast (welche du jederzeit widerrufen kannst), etwa indem du
dich für meinen Newsletter-Verteiler angemeldet hast;
• wenn es erforderlich ist, um einer gesetzlichen Verpflichtung oder gerichtlichen Verfügung nachzukommen, oder
in Verbindung mit rechtlichen Ansprüchen, etwa der Notwendigkeit, Informationen zu deinen Käufen aufgrund der
Steuergesetzgebung aufzubewahren; und
soweit zu Zwecken meiner berechtigten Interessen erforderlich – sofern diese berechtigten Interessen nicht durch
deine Rechte oder Interessen aufgehoben werden – etwa 1. um meine Dienste bereitzustellen und zu verbessern.
Ich nutze deine Informationen zur Bereitstellung der Dienste, die du von mir angefordert hast, und in meinem berechtigten Interesse, meine Dienste zu verbessern; und 2. zur Einhaltung von Mein Regionalis‘ Verkäuferrichtlinie
und Nutzungsbedingungen. Ich verwende deine Informationen bei Bedarf, um meine Pflichten laut Mein Regionalis‘
Verkäuferrichtlinie und Nutzungsbedingungen zu erfüllen.
Weitergabe und Offenlegung von Informationen
---------------------------------------------• Etsy: Ich gebe Informationen bei Bedarf an Mein Regionalis weiter, um meine Pflichten laut Mein Regionalis Verkäuferrichtlinie und Nutzungsbedingungen zu erfüllen.
• Dienstleister: Ich beauftrage bestimmte vertrauenswürdige Drittanbieter, für meinen Shop Aufgaben auszuführen
und Dienstleistungen zu erbringen, wie beispielsweise Paketdienste. Ich gebe deine personenbezogene Daten an
diese Drittanbieter weiter, aber nur in dem Umfang, in dem sie für die Durchführung dieser Leistungen erforderlich
sind.
• Einhaltung von Gesetzen: Ich kann deine Daten erfassen, verwenden, aufbewahren und weitergeben, wenn ich in
gutem Glauben annehme, dass dies angemessen und notwendig ist, um: a) auf ein rechtliches Verfahren oder auf

