Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
für den Online-Shop auf https://www.regionalis.shop/
(Stand: 05.05.2020)
1. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Die nachstehenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (nachfolgend „AGB“) von Elisabeth Theresia
Hartmann, handelnd unter „Schmuck & more…“ (nachfolgend „Anbieter“) gelten für alle Verträge über die
Lieferung von Waren, die ein Verbraucher (nachfolgend „Kunde“) mit dem Anbieter hinsichtlich der vom
Anbieter auf der Internet-Handelsplattform Regionalis Onlinemarktplatz Gmbh (nachfolgend Regionalis)
dargestellten Waren abschließt. Der Anbieter widerspricht ausdrücklich etwaigen allgemeinen Geschäftsbzw. Einkaufsbedingungen des Kunden, es sei denn, ihrer Geltung wurde ausdrücklich schriftlich
zugestimmt.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, das weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Der Portalbetreiber Regionalis Onlinemarktplatz GmbH, Hoffmannweg 5, 2201 Gerasdorf wird nicht
Vertragspartner hinsichtlich der über den Onlineshop des Anbieters erworbenen Waren bzw.
Dienstleistungen. Mit Abgabe einer Bestellung erklärt sich der Kunde mit diesen AGB einverstanden und
an sie gebunden. Diese AGB gelten für alle künftigen Geschäfte (in Papierform oder elektronischer Form)
in der am Tag der Bestellung gültigen Fassung, auch ohne nochmalige ausdrückliche Vereinbarung. Der
Kunde hat bei der Registrierung am Portal https://www.regionalis.shop die Nutzungsbedingungen
anerkannt und bestätigt.
2. Geltungsbereich, anzuwendendes Recht, Vertragssprache, Gerichtsstand, OnlineStreitbeilegung
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften
(insbesondere den Bestimmungen des KSchG) ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben die
übrigen Bestimmungen dieser AGB unverändert wirksam.
(2) Unsere Geschäftstätigkeit bezieht sich grundsätzlich auf den österreichischen W irtschaftsraum.
Anfragen bzw. Vertragsabschlüsse werden im Einzelfall auch innerhalb des europäischen
Wirtschaftsraumes (EWR) abgeschlossen. Im Falle eines Vertragsabschlusses, welches eine Verbindung
zum Recht verschiedener Staaten aufweist, wird ausdrücklich vereinbart, dass österreichisches Recht zur
Anwendung kommt.
(3) Diese AGB und die unter Einbezug dieser AGB abzuschließenden Verträge unterliegen
österreichischem materiellem Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der vereinten Nationen über
Verträge über den Internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht).
(4) Der Vertragsinhalt und die Vertragsabwicklung, alle sonstigen Informationen, Kundendienst und
Beschwerdeerledigung werden durchgängig in deutscher Sprache abgewickelt.
(5) Soweit gesetzlich zulässig wird für alle Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien die Zuständigkeit
des sachlich zuständigen Gerichtsbezirks in Liezen vereinbart.
(6) Die EU-Kommission bietet die Möglichkeit zur Online-Streitbeilegung auf einer von dieser betriebenen
Online-Streitbeilegungsplattform. Diese Streitbeilegungsplattform ist über den externen Link
http://ec.europa.eu/consumers/odr erreichbar.
3. Urheberrecht, Copyright
Die hier veröffentlichten Fotos, Logos, Designs und Texte sind geistiges Eigentum von Elisabeth Theresia
Hartmann und urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet,
verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden. Jede Nutzung, insbesondere die Speicherung in
Datenbanken, Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie
die Weitergabe an Dritte – auch in Teilen oder in überarbeiteter Form – ist ohne unsere schriftliche
Zustimmung untersagt. Wir behalten uns diesbezüglich alle Rechte vor.
4. Wesentliche Merkmale der Ware, Warenangebot
(1) Die wesentlichen Merkmale der Ware finden sich in der Artikelbeschreibung und den ergänzenden
Angaben in unserem Regionalis Online-Shop. Unsere Waren werden nach bestem Wissen und Gewissen
ordentlich gefertigt. Es wird keine Haftung für mögliche Verletzungen oder Unverträglichkeiten
übernommen, der Anbieter haftet nur für Schäden an der Ware selbst.
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(2) Es kann Produktions- und Materialbedingt (z. B. bei Natursteinen, Upcycling usw.) immer zu kleinen
Unregelmäßigkeiten bei handgefertigten Produkten kommen, da sie eben "per Hand" und nicht routiniert
maschinell hergestellt werden. Diese schränken aber nicht die Funktionalität des Produktes ein und sind
kein Produktmangel. Beanstandungen hinsichtlich dieser Eigenschaften sind daher ausgeschlossen.
(3) Der Kunde erhält bei allen Einzelstücken den Original Artikel auf dem jeweiligen Produktfoto. Die
farbliche Darstellung der Artikel auf den Internetseiten kann je nach verwendetem Internetbrowser und
Monitoreinstellungen des Kunden geringfügig abweichen. Leichte Farbabweichungen sind aus
fototechnischen Gründen möglich und sind kein Produktmangel.
(4) Wenn in der Artikelbeschreibung "Unikat" steht, ist dieses Schmuckstück von uns so nur ein Mal in
Handarbeit gefertigt worden bzw. wird durch die Materialbeschaffenheit einzigartig.
(5) Bei Kleinstserien, also Schmuckstücke die es mehrfach gibt, erstellen wir von den Produkten immer
nur eine Fotoserie von einem Schmuckstück, so dass es vorkommen kann, dass das Produkt was man
erhält, leicht von dem abgebildeten abweicht (muss nicht, aber kann passieren, dieses ist kein
Produktmangel). Es wurden 100% die gleichen Materialen verwendet, so dass es die gleiche Qualität hat,
wie das auf dem Foto abgebildete Produkt.
5. Vertragsschluss, Bestellvorgang, Bestellbestätigung, Speicherung des Vertragstextes
(1) Sämtliche Angebote des Anbieters im Regionalis Online-Shop sind Einladungen an den Kunden, ein
Angebot zu stellen. Die Angebote des Anbieters sind freibleibend. Die Bestellung des Kunden stellt ein
rechtlich bindendes Angebot auf Abschluss eines Vertrages dar. Bestellungen können nur online
erfolgen.
Eine Bestellmöglichkeit besteht nur für volljährige Kunden (vollendetes 18. Lebensjahr) und bei
vollständiger Angabe der Kundendaten. Sofern nicht volljährige Personen unter Angabe falscher Daten
Bestellungen veranlassen, widerruft der Anbieter den Vertrag hiermit bereits vorsorglich. Die für unter
falschen Angaben bestellenden Minderjährigen sorge- bzw. vertretungsberechtigten volljährigen
Personen haften gemäß den gesetzlichen Vorschriften dem Anbieter für alle entstehenden Schäden aus
den unter falschen Angaben gemachten Bestellungen.
(2) Im Regionalis Online-Shop des Anbieters können Kunden rund um die Uhr Bestellungen abgeben. Bei
der Übersicht über das Warensortiment des Online‐Shops kann der Kunde die von ihm gewünschte(n)
Ware(n) unverbindlich durch das Klicken auf die Schaltfläche „in den Warenkorb“ diesem virtuell
hinzufügen und anschließend die von Regionalis vorgegebenen Bestellschritte durchlaufen. Eine
Bestellung ist nur möglich, wenn alle im Bestellformular mit " * " gekennzeichneten Pflichtfelder ausgefüllt
sind.
Der Kunde hat bis zur Absendung seines Bestellwunsches jederzeit die Möglichkeit, die im Rahmen der
Bestellung angegebenen Daten einzusehen und zu ändern, oder durch Anklicken der Schaltfläche "X" die
Bestellung ganz abzubrechen. Nach Eingabe aller Daten und Auswahl der Zahlungsart gelangt der
Kunde über die Schaltfläche "weiter" zur Bestellseite, auf der er seine Eingaben nochmals überprüfen
kann. Die Bestellung wird durch Klicken auf den Button „jetzt bestellen“ an uns übersendet.
Der Kunde erhält daraufhin eine automatisierte E-Mail (Bestellbestätigung), in welcher die Bestellung
nochmals aufgeführt wird. Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die
Bestellung des Kunden beim Anbieter eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar.
Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, der Empfang
der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert wird.
(3) Der Kunde ist an seine Bestellung 5 Tage ab Zugang seiner Bestellung gebunden. Der Vertrag wird
erst durch die Übermittlung einer Auftragsbestätigung bzw. einer Rechnung des Anbieters oder dem
Versand der Ware innerhalb dieser Frist an den Kunden rechtswirksam. Nimmt der Anbieter das Angebot
des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge,
dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.
(4) Der Vertragstext, also die Angaben des Kunden zum Bestellvorgang, wird im Regionalis Online-Shop
unter „Mein Profil“ / „Meine Bestellungen“ gespeichert und kann vom Kunden eingesehen werden.
Registrierten Kunden ist der Zugang zu Ihrem Kundenkonto jeweils nur nach Eingabe Ihres persönlichen
Passwortes möglich.
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6. Preise, Zahlungsarten, Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt
(1) Preisangaben erfolgen nach bestem Wissen. Sollten unsere Artikelbeschreibungen offensichtliche
Fehler (wie Schreib- oder Rechenfehler) aufweisen, behalten wir uns vor, den korrekten Preis zu
verrechnen. In diesem Falle gewährt der Anbieter ein sofortiges Rücktrittsrecht, sollte der Kunde damit
nicht einverstanden sein.
(2) Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro (€) inklusive der in Österreich geltenden
Mehrwertsteuer, jedoch ohne etwaiger Versandkosten. Aufgrund des Kleinunternehmerstatus gem. § 6
Abs. 1 Z 27 Umsatzsteuergesetz (UStG) erhebt der Anbieter keine Umsatzsteuer und weist diese daher
auch nicht aus.
(3) Die Zahlung erfolgt im Rahmen der vom Anbieter angebotenen Zahlungsarten. Diese können jederzeit
unter dem Menüpunkt „Bezahlmöglichkeiten“ im Regionalis Online-Shop einsehen werden. Außerdem
werden diese im Bestellvorgang zur Auswahl angezeigt
Bei einem Einkauf über unseren Regionalis Online-Shop akzeptieren wir derzeit ausschließlich
Vorauskasse. Die Überweisungsdaten erhält der Kunde im Rahmen des Bestellvorganges angezeigt
bzw. in der Bestellbestätigung mitgeteilt. Der Kaufpreis wird grundsätzlich unverzüglich mit der Bestellung
durch den Kunden fällig und ist binnen 5 Werktagen ab dem Tag der Bestellung auf das angegebene
Konto zu überweisen. Überweisungen aus dem Ausland werden von uns nur als abzugs- und spesenfreie
Zahlungen in Euro akzeptiert.
(4) Soweit ein Skonto nicht ausdrücklich vereinbart wurde, ist der Kunde zum Skonto Abzug nicht
berechtigt.
(5) Der Anbieter legt die gewünschte Ware während der Dauer der Zahlungsfrist von längstens
10 Kalendertagen nach Absenden der Rechnung (Bestellbestätigung) für den Kunden zurück und behält
sich das Recht vor, vom Kaufvertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verkaufen, wenn die
Zahlung trotz Fälligkeit auch nach erneuter Aufforderung nicht bei ihm eingegangen ist. Tritt der Anbieter
vom Vertrag zurück, ist die Bestellung hinfällig und es trifft den Anbieter keine Lieferpflicht mehr. Die
Bestellung ist dann für den Käufer und Anbieter ohne weitere Folgen erledigt. Eine nach Rücktritt
eingehende Zahlung des Kunden wird von uns zurück erstattet.
(6) Die Lieferung der Ware erfolgt erst nach Eingang des vollständigen Kaufpreises inklusive der
Versandkosten auf unserem Bankkonto.
(7) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Anbieters.
7. Versand, Versandkosten, Verpackung
(1) Sofern in der Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben, sind alle von uns angebotenen
Artikel sofort versandfertig.
Die Angebote richten sich ausschließlich an Endkunden mit einer Rechnungs- und Lieferanschrift in
Österreich oder Deutschland, kein Versand an Packstationen, Postfächer oder deutsche Inseln.
(2) Die anfallenden Versandkosten sind nicht in den ausgewiesenen Endverkaufspreisen enthalten. Diese
werden im Laufe des Bestellvorganges gesondert ausgewiesen und sind vom Kunden zu tragen. Mehrere
gleichzeitig bestellte Artikel werden in einer gemeinsamen Sendung geliefert und nur ein Mal die
Versandkosten berechnet.
(3) Sollten im Zuge des Versandes Export- oder Importspesen, Zölle, Gebühren oder Abgaben fällig
werden, gehen diese zu Lasten des Kunden. Die Preise für die angebotenen Lieferungen und Leistungen
enthalten keine Kosten, die von Dritten verrechnet werden. Der Anbieter ist nicht für Verzögerungen
verantwortlich, die durch eine Zollprüfung entstehen können.
(4) Unsere Schmuckstücke werden in einem Organza Beutel verpackt, dieser ist abhängig von der
Produktart, der Preisklasse und der Schmuckgröße. Die Ware erhält der Kunde auf dem Postweg
entweder in einem schützenden Luftpolsterumschlag oder in einem festen Karton. Der Umwelt zuliebe
verwendet der Anbieter Umverpackungen, die noch in Ordnung sind, weiter.
8. Lieferbedingungen, Lieferung
(1) Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden hinterlegte Lieferadresse.
Bei unrichtigen, unvollständigen oder unklaren Angaben der Lieferadresse durch den Kunden trägt dieser
alle daraus entstehenden Kosten.
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(2) Bei Zahlung per Vorauskasse beginnt die Lieferfrist nach Eingang der Zahlung auf das Bankkonto des
Anbieters. Wir bemühen uns, die bestellte Ware innerhalb von 2 Werktagen nach Zahlungseingang auf
unserem Bankkonto an das Versandunternehmen zu übergeben.
(3) Auf der Regionalis Online-Shop Seite (z. B. auf der jeweiligen Produktdetailseite) findet der Kunde
Hinweise zur Verfügbarkeit der Produkte, die vom Anbieter angeboten werden. Wir weisen darauf hin,
dass sämtliche Angaben zu Verfügbarkeit, Versand oder Zustellung eines Produktes lediglich
voraussichtliche Angaben und ungefähre Richtwerte sind. Diese stellen keine verbindlichen bzw.
garantierten Versand- oder Liefertermine dar. Das Versandunternehmen benötigt für die Zustellung ca. 35 Werktage ab Übergabe durch den Anbieter. Dies gilt nur für die Lieferungen innerhalb Österreichs. Für
Lieferungen nach Deutschland kann die Lieferzeit ca. 8-12 Werktage oder länger dauern.
Für äußere Umstände, die zu einer Versandverzögerung führen und auf die wir keinen Einfluss haben
(Poststreik, Unwetter, Vorweihnachtszeit, Pandemien etc.) übernehmen wir keine Haftung.
Schadensersatzansprüche sind für diesen Fall ausgeschlossen.
(4) Für nicht angenommene oder abgeholte Ware behält sich der Anbieter für den Fall der Rücksendung
das Recht vor, entstandene Kosten dem Kunden in Rechnung zu stellen. Eine solche Verweigerung der
Abholung bzw. Annahme der Lieferung gilt nicht als Rücktritt oder Widerruf vom Vertrag, sie berechtigt
den Anbieter jedoch, vom Vertrag zurückzutreten.
9. Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht), Widerrufsbelehrung, Widerrufsformular, Folgen des Widerrufs
(1) Als Verbraucher hat der Kunde das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den
jeweiligen Kaufvertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist läuft ab dem Tag an dem der Kunde oder ein vom
Kunden benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, den Besitz an der Ware erlangt.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung über Ihnen
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen informieren.
(2) Der Kunde kann hierfür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden oder uns eine andere
eindeutige Erklärung übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts oder die Ware nachweislich vor Ablauf der 14 tägigen
Widerrufsfrist an folgende Adresse ab- bzw. zurücksendet:
Schmuck & more…
Elisabeth Theresia Hartmann
Reitmoarweg 153
8952 Irdning-Donnersbachtal
Österreich
E-Mail: elisabeth.hartmann@gmx.net
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
(3) Wenn Sie den Kaufvertrag widerrufen, hat der Anbieter alle Zahlungen, die sie vom Kunden erhalten
hat, 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 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
zurückgesendete Ware bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das der Kunde bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem
Kunden wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden dem Kunden wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung bis zum Erhalt der Ware verweigern.
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Die Rücknahme der Ware ist nur möglich wenn sie sich in einem einwandfreien, unbeschädigten und
unbenutzten Zustand befindet und nicht nachträglich vom Kunden in der Größe oder Form verändert
wurde. Die Ware muss dem Originalartikel entsprechen. Der Kunde hat eine Behandlung der Ware, die
über die übliche in einem Ladengeschäft stattfindende Benutzung/Prüfung hinaus geht, zu vermeiden.
Falls die Ware nicht in ihrem Originalzustand zurückgegeben wird, ist der Käufer für jeglichen Wertverlust
verantwortlich und hat eine entsprechende Entschädigung zu leisten.
Der Kunde hat die Ware unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen, ab dem Tag an
dem der Anbieter von dem Widerruf des Vertrages unterrichtet wurde, an diesen zurück zu senden. Im
Falle eines Widerrufs trägt der Kunde die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der betroffenen Ware.
Bei unfrei zurück gesandten oder bei nicht ausreichend frankierten Sendungen behält sich der Anbieter
das Recht vor, die Annahme zu verweigern.
(4) Der Kunde hat die Ware möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen
Verpackungsbestandteilen an den Anbieter zu retournieren. Sollte die Originalverpackung nicht mehr
vorhanden sein, hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, die Ware in einer geeigneten Verpackung
zurückzusenden, um einen ausreichenden Schutz für Transportschäden zu bieten. Es wird dem Kunden
empfohlen, den Sendungsbeleg aufzubewahren.
(5) Ein Widerrufs- bzw. Umtauschrecht besteht nicht, wenn die Ware nach dem Wunsch des Kunden
individuell angefertigt, personalisiert oder eindeutig auf persönliche Bedürfnisse zugeschnitten wurde.
10. Gewährleistung, Transportschäden, Garantien
(1) Soweit nichts anderes vereinbart wurde, gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Über
die gesetzliche Gewährleistung hinaus gewähren wir keine eigenen Garantien.
(2) Der Kunde wird aufgefordert, die Ware bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, offensichtliche
Mängel und Transportschäden zu überprüfen. Bei Beschädigung der Ware während des Transports hat
der Kunde den Schadensfall unverzüglich beim Transportunternehmen anzuzeigen und den Schaden
dort geltend zu machen.
(3) Wir haften nicht für Mängel, die in Folge unsachgemäßer bzw. fehlerhafter Handhabung durch den
Kunden oder durch Fremdeinwirkung entstanden sind.
(4) Reklamationen auf Grund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche oder sonstige Beschwerden
können unter den im Impressum genannten Kontaktdaten geltend gemacht werden.
11. Datenschutzhinweise, Hinweis auf die Regionalis Datenschutzerklärung
(1) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Falle eines Vertragsabschlusses sämtliche Daten
aus dem Vertragsverhältnis bis zum Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungs- und
Dokumentationsfrist bzw. der Produkthaftung unter Beachtung des Datenschutzes auf einem Datenträger
gespeichert werden.
(2) Der Kunde stimmt zu, dass folgende persönliche, von Regionalis übermittelte Daten vom Anbieter
verarbeitet werden dürfen:
- Stammdaten (z.B. Vor- und Nachname, Anrede, akademischer Grad)
- Kontaktdaten (z.B. Email-Adresse, Telefonnummer, Rechnungs- und Lieferadresse, Firma, UID Nr.)
- Verrechnungsdaten (z.B. Bankverbindung, Zahlungskonditionen, Zahlungseingänge)
- Vertragsdaten (z.B. Auftragsnummer, Informationen über Art und Inhalt des Vertragsverhältnisses)
- Bekanntgegebene Informationen (z.B. Geburtsdatum, abweichende Lieferadresse)
Die vom Kunden bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir keinen Vertrag mit unseren
Kunden
abschließen. Kundendaten werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme der
Übermittlung der Kreditkartendaten an die abwickelnden Bankinstitute / Zahlungsdienstleister zum
Zwecke der Abbuchung des Einkaufspreises, an das von uns beauftragte Transportunternehmen /
Versandunternehmen zur Zustellung der Ware sowie an unseren Steuerberater zur Erfüllung der
steuerrechtlichen Verpflichtungen.
(3) Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen der DSGVO. Dem Nutzer
stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu.
(4) Der Anbieter kann nicht für die Sicherheit von online übertragenen Informationen und Zahlungen
garantieren. Soweit gesetzlich zulässig, haftet er nicht für Schäden aus der Nutzung elektronischer
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Übertragungsmittel, insbesondere für Schäden aufgrund von Fehlern oder Verzögerungen bei der
Zustellung von Nachrichten oder Manipulationen durch Dritte, oder Software, oder Übertragung von
Viren.
(5) Der Nutzung von im Rahmen der Impressumpflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit
ausdrücklich widersprochen. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung bzw.
Verantwortung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich
deren Betreiber verantwortlich.
(6) Hinweis auf die Regionalis-Datenschutzerklärung:
Für alle weiteren Datenverarbeitungen, die über die vorstehend beschriebenen hinausgehen, gelten die
Datenschutzbedingungen in der Datenschutzerklärung am Portal https://www.regionalis.shop/, welche
der Kunde mit seiner Registrierung anerkannt und bestätigt hat. Diese ist im Menüpunkt „Regionalis“
unter „Datenschutzerklärung“ jederzeit in der aktuell gültigen Fassung abrufbar.
12. Schlussbestimmung
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen am inhaltlichen Leistungsangebot, den Bedingungen oder
an den AGB jederzeit vorzunehmen. Auf Ihre Bestellung finden jeweils die Vertragsbedingungen und
AGB Anwendung, die zu dem Zeitpunkt Ihrer Bestellung in Kraft sind.
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