ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER FIRMA ÖNAPI GMBH
Mit Aufgabe der Bestellung erkennt der Kunde die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) der Önapi GmbH Online Shops (nachfolgend Önapi GmbH genannt) an.
§ 1 Anwendungsbereich
(1) Für die Geschäftsbeziehungen der Firma Önapi GmbH, Kinzigstr. 8, 77781 Biberach, Vertretungsberechtigte
Herr Ibrahim Özpinar und dem Kunden gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen erkennt die Önapi GmbH nicht an und
widerspricht ihnen hiermit ausdrücklich. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur gültig,
wenn die Önapi GmbH diesen ausdrücklich und schriftlich zustimmt.
(2) Kunden im Sinne der hier vorliegenden AGB sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. Als
Unternehmer im Sinne dieser AGB ist jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige
Personengesellschaft anzusehen, mit der in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in Ausübung einer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede
natürliche Person, mit der in Geschäftsbeziehung getreten wird und die zu einem Zweck handelt, der weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Angebote des Online-Shops sind unverbindlich. Die Bestellung des Kunden ist ein Angebot an die Önapi
GmbH zum Abschluss eines Vertrages. Die Önapi GmbH bestätigt den Zugang des Angebotes durch eine E-Mail
oder eine schriftliche Erklärung. Diese Zugangsbestätigung ist nicht gleichbedeutend mit der Annahme des
Angebots.
(2) Die Annahme des Angebots durch die Önapi GmbH kann durch die Auslieferung der Ware erfolgen oder,
indem die Önapi GmbH dem Kunden in sonstiger Weise (etwa durch eine Transport-Information per E-Mail) die
Annahme seiner Bestellung in Textform bestätigt. Mit dieser Annahme ist der Vertrag zustande gekommen.
(3) Auch nach erfolgter Auftragsbestätigung behält sich die Önapi GmbH ein Rücktrittsrecht vom Vertrag
innerhalb von drei Werktagen vor, soweit sich im Rahmen der Auftragsbearbeitung Unregelmäßigkeiten
bezüglich der Kunden- und Bankdaten ergeben.
§ 3 Widerrufsrecht
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten nur, soweit es sich beim Kunden um einen
Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 2 handelt.
(2) Wenn Sie bei uns im Rahmen einer einheitlichen Bestellung (Kaufvertrag) eine Ware oder
mehrere Waren bestellen, die zusammen an Sie geliefert werden, gilt die Widerrufsbelehrung 1.
(3) Wenn Sie bei uns im Rahmen einer einheitlichen Bestellung mehrere Waren bestellen, die
getrennt an Sie geliefert werden, gilt die Widerrufsbelehrung 2.
- Beginn der Widerrufsbelehrung 1 Widerrufsbelehrung 1,
wenn Sie im Rahmen eines Kaufvertrags eine Ware oder mehrere Waren bestellen, die zusammen
an Sie geliefert 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 Beförderer ist, die Ware/n in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben müssen Sie uns, Firma Önapi GmbH, Kinzigstraße 8, 77781 Biberach, Tel.
07835/42665-0, Fax. 07835/42665-20, E-Mail: info@oenapi.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein
Brief per Post, Fax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen informieren. Sie können
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, 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.
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 die Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, was Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben.
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, ans uns zurücksenden oder zu übergeben. Diese Frist
ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung von Waren.
Sie müssen für 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.
- Ende der Widerrufsbelehrung 1 -

- Beginn der Widerrufsbelehrung 2 Widerrufsbelehrung 2,
wenn Sie bei uns im Rahmen einer einheitlichen Bestellung (Kaufvertag) mehrere Waren bestellen,
die getrennt an Sie geliefert werden.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage an und beginnt an 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
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben müssen Sie uns, Firma Önapi GmbH, Kinzigstraße 8, 77781 Biberach, Tel.
07835/42665-0, Fax. 07835/42665-20, E-Mail: info@oenapi.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein
Brief per Post, Fax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen informieren. Sie können
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, 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.
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 die Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, was Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben.
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, ans uns zurücksenden oder zu übergeben. Diese Frist
ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung von Waren.
Sie müssen für 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.
- Ende der Widerrufsbelehrung 2 -

Muster-Widerrufsformular für Widerrufsbelehrung 1 und/oder Widerrufsbelehrung 2
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.
An: ÖNAPI GmbH, Kinzigstraße 8, 77781 Biberach, Tel.: 07835/426650,
Fax: 07835/4266520, e-Mail: info@oenapi.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung:

...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………..............................................
....................................................................................................................
(Name der Ware, Artikelnummer, Preis)

Ware bestellt am:
.............................
Datum

Ware erhalten am:
.............................
Datum
Name und Anschrift des Verbrauchers

……………………………………............................................................................
............................................................................................................
…………………………………………………………...........................................................
............................................................................................................

Datum

....................................................
Unterschrift Kunde
(nur bei Widerruf auf Papier)

(4) Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn die Ware nach Kundenspezifikation angefertigt worden oder
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten war oder die aufgrund ihrer
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet ist, bei Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen und
von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Kunden entwickelt worden sind und in den sonstigen
Fällen des § 312 g Abs. 2 Nr. 1 BGB.
§ 4 Zahlung, Fälligkeit, Zahlungsverzug
(1)
Die Bezahlung der Ware erfolgt vor ihrer Lieferung mittels Vorauskasse oder Bankeinzug. Der Kunde veranlaßt
vor Versandtermin die Überweisung des Zahlungsbetrages auf das Konto der Firma Önapi GmbH oder erteilt für
den geschlossenen Kaufvertrag eine Bankeinzugsermächtigung. Die Firma Önapi GmbH zieht vor Auslieferung
der Ware, den zu zahlenden Rechnungsbetrag per Lastschrift ein.
(2)
Die Önapi GmbH ist berechtigt in bestimmten Fällen, die Lieferung der Ware von einer Anzahlung in Höhe von
30% des Bestellwertes abhängig zu machen. Die Anzahlung wird bei Vertragsabschluß sofort fällig. Önapi
GmbH erstellt für den Kunden spätestens am 2.Werktag nach Vertragsschluss hier-über eine gesonderte
Anzahlungsrechnung.
(3) Der Kunde gerät automatisch in Verzug, wenn die Rechnung spätestens 30 Tage nach ihrem Zugang nicht
beglichen ist. In diesem Fall ist die Önapi GmbH berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über
dem von der Deutschen Bundesbank für den Zeitpunkt des Vertragsschlusses bekannt gegebenen Basiszinssatz
p. a. zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens ist nicht ausgeschlossen. Während des
Zahlungsverzuges hat der Kunde jede Fahrlässigkeit zu vertreten.
(4) Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Ansprüche rechtskräftig festgestellt oder
von Önapi GmbH anerkannt wurden. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit
berechtigt, als ein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
§ 5 Auslieferung
(1) Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, jedoch nur innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland. Macht höhere Gewalt die Lieferung oder eine sonstige Leistung dauerhaft
unmöglich, ist eine Leistungspflicht von Önapi GmbH ausgeschlossen. Bereits gezahlte Beträge werden von
Önapi GmbH unverzüglich erstattet.
(2) Önapi GmbH kann außerdem die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand erfordert, der unter
Beachtung des Inhalts des Kaufvertrags und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis
zu dem Interesse des Kunden an der Erfüllung des Kaufvertrages steht. Bereits gezahlte Beträge werden von
Önapi GmbH unverzüglich erstattet.
(3) Die Lieferung von Praxiseinrichtungen, z. B. Therapie-Bänken, Großgeräte erfolgt in der Regel ca. 14 Tage
nach Vertragsschluss, es sei denn, der Kunde hat einen anderen Liefertermin in seiner Bestellung vermerkt.
Durch die individuelle und kundenspezifische Fertigung von Therapiebänken mit unterschiedlichen Farben bei
den Bezugsstoffen können sich im Einzelfall Lieferzeiten von bis zu drei Wochen ergeben. Die Auslieferung von
Praxiseinrichtungen und Großgeräten wird durch Önapi GmbH beim Kunden mindestens 24 Stunden vor
Auslieferung telefonisch angekündigt.
(4) Lieferungen ins Ausland: Bei Lieferungen ins Ausland können durch eventuell längere Transportwege
verlängerte Lieferzeiten entstehen. Eventuell anfallende Zollgebühren oder Kosten die im Zusammenhang mit
der Auslandslieferung stehen, hat der Kunde zu tragen.
(5) Sendungen ab 31,5 kg und Sperrgut werden in der Regel nicht mit Paketdienst oder Deutschen Post,
sondern durch Spedition geliefert. Önapi GmbH weist ausdrücklich darauf hin, dass der beauftragte Spediteur
vertraglich nur verpflichtet ist, die Ware bis zur ersten Haustür zu liefern (d. h. nicht bis in die Wohnung). Das
Auspacken, die Einbringung und die Montage der Ware erfolgt durch den Kunden. Der Kunde kommt in Verzug,
wenn er die ihm angebotene Ware nicht annimmt, bzw. wenn er unter der von ihm angegebenen Adresse nicht
auffindbar ist. In diesem Fall ist der Kunde verpflichtet, Önapi GmbH die durch die vergebliche Anfahrt
entstandenen Aufwendungen zu ersetzen. Önapi GmbH ist des Weiteren berechtigt, die versprochene Ware

nicht auszuliefern und vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde trotz schriftlicher bzw. telefonischer
Vereinbarung eines Termins zweimal hintereinander nicht anzutreffen war.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Kunden bestehenden Ansprüchen aus dem Kaufvertrag bleibt
die gelieferte Ware im Eigentum von Önapi GmbH. Solange dieser Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Kunde
die Ware weder weiter veräußern noch über die Ware verfügen, insbesondere darf er Dritten vertraglich keine
Nutzung an der Ware einräumen.
§ 7 Preise
Die Preise sind Bruttopreise incl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Kosten für Verpackung übernimmt die Önapi GmbH. Die Versandkosten betragen 5.-- Euro. Diese Kosten sind
vom Kunden zu bezahlen. Versandkosten fallen ab einem Bestellwert von 50.-- Euro nicht an. Die
versandkostenfreie Lieferung erfolgt von Montag bis Freitag.
Maßgeblich für die Rechnungsstellung ist der Preis zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebotes des Kunden.
Nachträgliche Änderungen der Preise werden nicht berücksichtigt.
§ 8 Gewährleistung
(1) Önapi GmbH liefert mangelfreie Ware. Bezüglich der Mängelhaftung gilt die gesetzliche Mängelhaftung.
Keine Gewährleistung besteht im Fall von Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Behandlung der
Ware entstanden sind. Gleiches gilt für einen sogenannten gewollten Verschleiß.
(2) Im Falle von Mängeln an der gelieferten Ware hat der Kunde grundsätzlich zunächst nur einen Anspruch auf
Nacherfüllung. Ist der Kunde Verbraucher, hat dieser die Wahl, Nacherfüllung durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung zu verlangen. Önapi GmbH ist jedoch befugt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu
verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung
ohne erhebliche Nachteile für den Kunden (Verbraucher) bleibt. Gegenüber Unternehmern leistet Önapi GmbH
für Mängel der Ware nach eigener Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
(3) Dem Kunden ist es generell untersagt, einen Mangel unmittelbar selbst ohne vorherige und ausdrückliche
Zustimmung seitens Önapi GmbH zu beseitigen oder durch Dritte beseitigen zu lassen (Selbstvornahme).
(4) Ist der Kauf für beide Seiten ein Handelsgeschäft, hat der Kunde den Kaufgegenstand unverzüglich auf
offensichtliche Fehler zu überprüfen. Stellt er offensichtliche Fehler fest, so hat er Önapi GmbH über die Fehler
unverzüglich zu informieren. Unterlässt er dies, so kann er gegenüber Önapi GmbH keine
Gewährleistungsansprüche wegen dieser Fehler geltend machen.
(5) Ist die Nacherfüllung endgültig fehlgeschlagen, kann der Kunde nach seiner Wahl entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften den Kaufpreis herabsetzen, vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz bzw.
Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Wählt der Kunde Schadensersatz oder macht er vergebliche
Aufwendungen geltend, gelten jedoch die nachstehenden Haftungsbeschränkungen nach § 9. dieser AGB.
(6) Die Verjährungsfrist für die Rechte des Verbrauchers beträgt bei Mängel zwei Jahre, für die Rechte eines
Unternehmers ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
§ 9 Haftungsbeschränkungen
(1) Önapi GmbH haftet bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten nur bei leichter Fahrlässigkeit, die
Haftung beschränkt sich auf den vorhersehbaren Schaden. Diese Beschränkung gilt nicht bei der Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit. Für sonstige leicht fahrlässig durch einen Mangel des Kaufgegenstandes
verursachten Schäden haftet Önapi GmbH nicht.
(2) Unabhängig von einem Verschulden von Önapi GmbH bleibt eine Haftung der Önapi GmbH bei arglistigem
Verschweigen des Mangels oder aus der Übernahme eine Garantie unberührt. Die Beschreibung der Waren und
Dienstleistungen stellen keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie dar.

(3) Die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen von Önapi
GmbH für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachten Schäden ist ausgeschlossen.
(4) Nach dem jetzigen Stand der Technik kann die Datenkommunikation über das Internet nicht fehlerfrei
durchgeführt werden. Für Nachteile, die dem Kunden dadurch entstehen, dass Daten über das Internet
übermittelt werden, haftet Önapi GmbH nicht.
§ 10 Datenschutz
(1) Alle zur Durchführung des Auftrags erforderlichen personenbezogenen Daten werden in maschinenlesbarer
Form gespeichert, verarbeitet und dazu benutzt, die Bestellung auszuführen. Der Kunde erklärt durch den
Vertragsabschluß sein Einverständnis hiermit. Önapi GmbH verwendet die vom Kunden zur Verfügung
gestellten Daten nur zu den Zwecken, in die der Kunde eingewilligt hat. Die Daten werden von Önapi GmbH
vertraulich behandelt. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und
Informations- und Kommunikationsdienstgesetzes (IuKDG) sowie Teledienst-Datenschutzgesetzes (TDSG).
(2) Der Vertragstext der Bestellung wird von Önapi GmbH nicht gespeichert. Der Kunde hat jedoch die
Möglichkeit, nach Abschluss seiner Bestellung diese Daten auszudrucken.
§ 11 Gerichtsstand
(1) Alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter ausdrücklichen Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüchen aus der Geschäftsverbindungen mit Kaufleuten
einschließlich. Wechsel- und Scheckforderungen ist Gerichtsstand Offenburg. Dasselbe gilt, wenn der Kunde
keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt sind. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen
Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.
(3) Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht für berufliche oder gewerbliche Zwecke abschließen, gilt diese
Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des
Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
§ 12 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so wird dadurch die
Gültigkeit der übrigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen
Bestimmung treten die gesetzlichen Bestimmungen. Das Gleiche gilt, soweit die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen eine nicht vorhergesehene Lücke aufweisen.
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Haftungsausschluss
"Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalt externer Links. Für den
Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich".
Erweiterter Datenschutzhinweis
Önapi GmbH nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir
welche Daten speichern und wie wir sie verwenden. Wir sind an die Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Mediendienstestaatsvertrages (MdStV) gebunden. Wir haben
technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den
Datenschutz sowohl von uns als auch von externen Dienstleistern beachtet werden.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre Identität zu erfahren.
Darunter fallen Informationen wie Ihr richtiger Name, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer. Informationen,
die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität in Verbindung gebracht werden (wie zum Beispiel favorisierte
Webseiten oder Anzahl der Nutzer einer Site) fallen nicht darunter.
Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität nutzen. Wenn Sie sich für
einen unserer personalisierten Dienste registrieren lassen, ein Produkt bestellen oder ein Abonnement
abschließen, fragen wir Sie nach Ihrem Namen und nach anderen persönlichen Informationen. Es unterliegt
Ihrer freien Entscheidung, ob Sie diese Daten eingeben.
Ihre Angaben speichern wir auf besonders geschützten Servern in Deutschland. Der Zugriff darauf ist nur
wenigen besonders befugten Personen möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder redaktionellen
Betreuung der Server befasst sind.
In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden auf unseren Servern Daten für Sicherungszwecke gespeichert, die
möglicherweise eine Identifizierung zulassen (zum Beispiel IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten).
Es findet keine personenbezogene Verwertung statt. Die statistische Auswertung anonymisierter Datensätze
bleibt vorbehalten.
IP-Adressen speichern wir über einen Zeitraum von 28 Tagen. Die Speicherung erfolgt aus Gründen der
Datensicherheit, um die Stabilität und die Betriebssicherheit unseres Systems zu gewährleisten.
Soweit Önapi GmbH Informationen Dritten zur Nutzung bereitstellt, so erhalten diese keinerlei Zugriff auf die
gespeicherten personenbezogenen Daten der Forumsnutzer. Deren Verwaltung obliegt allein der Önapi GmbH.
Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte
Wir geben personenbezogener Informationen nicht ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter.
Sollten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung Daten an Dienstleister weitergegeben werden, so sind diese
an das BDSG, andere gesetzliche Vorschriften und vertraglich an die Privacy Policy des Önapi GmbH gebunden.
Soweit wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, werden wir Ihre Daten an
auskunftsberechtigte Stellen übermitteln.
eTracker
Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (www.etracker.com) Daten zu Marketing- und
Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym
Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um
kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-browsers des Seitenbesuchers gespeichert
werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers. Die mit den etrackerTechnologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu
benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über
den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.

