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Allgemeine Geschäftsbedingungen – Verbraucherinformationen
www.ua-sports.com | www.specialsports.de | www.tak-tak.net
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Angebote von ua-sports.com | specialsports auf allen
www.ua-sports.com | www.specialsports.de | www.tak-tak.net und von und unter ua-sports.com | specialsports.de erstellten
Shops. Alle Leistungen, die vom specialsports für den Kunden erbracht werden, erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen haben nur insofern Geltung, als sie zwischen
specialsports und dem Kunden schriftlich vereinbart wurden oder in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich
benannt werden.

1. Identität des Unternehmens
Bei Bestellungen in unserem Onlineshop kommt der Vertrag zustande mit:
Michael G r o ß m a n n
ua-sports.com | specialsports
PF 300 120
D- 06025 Halle/Saale
Deutschland | Germany
tel. +49 (0) 345 . 13.53.14.62
E-Mail [shop [at] specialsports.de]

Gewerberegister in Stadt Halle (Saale) Gemeindekennzahl 15 20 2000
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: UStID-Nr DE187138271
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 7 TMG: Michael G r o ß m a n n
Kontakt | Beschwerden | Anfragen
Sie erreichen meinen Kundendienst für Fragen und anderes per Telefon [+49 (0) 345. 13.53.14.62 ]
oder per E-Mail unter [ shop[at]specialsports.de]
Für Anfragen können Sie auch das [ kontaktformular] nutzen.
..........................................................................................................

Registrierung im Online-shop
1) Die Registrierung ist kostenlos. Anmelden können sich Personen ab 18 Jahre und geschäftsfähige Personen. Ihre Daten sind
von Ihnen vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben.
2) Sie können Ihren Eintrag jederzeit wieder löschen lassen. Allein mit der Eintragung im shop besteht keinerlei
Kaufverpflichtung hinsichtlich der angebotenen Waren.
3) Wenn sich Ihre persönlichen Angaben ändern, müssen Sie es selbst machen. Alle Änderungen können online nach
Anmeldung unter "Mein Konto" -> "Kontodaten bearbeiten" vorgenommen werden.

2. Zustandekommen des Vertrags
1.) Der Vertrag kommt erst mit der Zusendung der bestellten Ware an Sie durch mich zustande. Mit Ihrer Bestellung geben Sie
ein verbindliches Angebot an uns ab, den Vertrag mit specialsports zu schließen. Mit Abgabe Ihrer Bestellung und der
Kenntnisnahme durch die notwendige Markierung vor Abschluss einer Bestellung erkennen Sie die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von specialsports an. Im Verlaufe der Bestellung haben Sie im letzten Schritt unter "Bestellung
aufgeben:/ Order details" die Möglichkeit, sämtliche Angaben (z.B. Name, Anschrift, Zahlungsart, bestellter Artikel usw.)
nochmals zu überprüfen und ggf. zu ändern, bevor Sie Ihre Bestellung versenden. Die Bestellung nehmen Sie vor, wenn Sie
sämtliche Angaben während des Bestellprozesses eingeben und schließlich im letzten Schritt unter “ Bestellung aufgeben:/
Order details! (zahlungspflichtig bestellen) das Bestellformular durch Betätigen des Buttons “zahlungspflichtig bestellen” an
specialsports versenden. Durch die automatische Antwort an Ihre e-Mailadresse wird Ihnen nur der Eingang der Bestellung an
specialsports bestätigt. Ihre persönlichen Daten werden durch eine sichere 128bit SSL-Verschlüsslung (Secure-Socket-LayerVerfahren) übertragen.
2.) Die Bestellung kann zusätzlich auch in schriftlicher Form per E-Mail oder formlos erfolgen. Wenn der Vertragsschluss per
durch individuelle Kommunikation und/oder individuellem E-Mail-Austausch, oder per Telefon und nicht im Rahmen meines für
den Fernabsatz organisierten Vertriebs - und Dienstleistungssystem ( webshop. ebay, amazon) erfolgt u/o. der Kunde
Unternehmer i.S.d. § 14 BGB ist, gelten die Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr gemäß § 312g Abs. 1 BGB nicht.
3.) Sie erhalten nachfolgende eine Auftragsbestätigung auf elektronischem Weg als PDF-Dokument die vom Kunden schriftlich
per E-Mail zu bestätigen ist. Erfolgt keine schriftliche Bestätigung von Ihnen, kann ich den Vertragsschluss ablehnen.

1

Allgemeine Geschäftsbedingungen - ua-sports.com | specialsports - shop

2016-05

Speicherung der Bestellung
Ich speichere Ihre Bestellung und die Ihrerseits eingegebenen Bestelldaten. Nach Durchlaufen des Bestellvorgangs mit dem
abschließenden Schritt “ Bestellung aufgeben:/ Order details!” und der Betätigung des Buttons “zahlungspflichtig bestellen”
erhalten Sie auf Ihrem Bildschirm den Hinweis “ Vielen Dank für Ihre Bestellung”. Sie können Ihre Bestellung (den
Bestellstatus) und alle eingegebenen Daten in Ihren Account einsehen und ausdrucken. Sie erhalten von specialsports.de die
automatische Bestell-Antwort an Ihre angetragene e-Mailadresse das den Eingang der Bestellung an specialsports bestätigt.

3. Lieferung, Länder
ua-sports.com | specialsports beliefert Verbraucher und Unternehmer in der EU, in den EU-Drittstaaten und in der Nicht-EU,
sowie folgende Länder: specialsports supplied consumer and businessman in the EUs and not EUs as well as the followings
countries: EU-countries/Европа: Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Deutschland, Estonia, Finland,
France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania,
Sweden, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Spain Balearic, Islands United Kingdom. Export netto Taxfree - countries: Belarus
Belarus, Brazil, Canada, Canary Islands, Croatia, Iceland, Japan, Liechtenstein, Monaco, Norway, Russian Federation / Россия,
Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, Украина, Україні, United States

4. Preise Deutschland und EU
Die veröffentlichten Preise verstehen sich inklusive 19% gesetzlicher deutscher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Für den Versand außerhalb der EU gelten Netto-Export-Preise zzgl. Versandkosten. Es gelten die am Tag der Auftragsannahme
gültigen Preise zzgl. der errechneten Versandkosten die Ihnen vor Abgabe Ihre Bestellung mit Bestellvorgang angezeigt
werden. All prices quoted are inclusive of VAT, plus shipping. For shipping outside the EU are net export prices plus shipping.
Покупатели из стран, не являющихся членами ЕС оплачивают стоимость товара, НДС Возвращает

5. Preise EU-Drittstaaten, Export- und B2B-Preise
Kommt ein Vertragsverhältnis im Sinne von business-to-business (b2b) oder im Sinne Innergemeinschaftliche Lieferung
zustande, so kann ua-sports.com | specialsports dem Unternehmer mit einer gültigen USt-IDNr. (Value Added Tax Number)
und einem Besteller oder Firma in einem anderen EU-Mitgliedstaat umsatzsteuerfrei (Tax free) liefern. Die so genannte Unternehmereigenschaft im Sinne des § 14 deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) weist der Besteller mit Angabe seiner Umsatzsteuer Identifikationsnummer (kurz: USt-IDNr. / VAT-ID) nach, die specialsports in Schriftform zu übermitteln ist. Die UStIDNr. wird geprüft und dem deutschen Bundesamt für Finanzen gemeldet. Erst nach positiver Auskunft kann eine Lieferung
(tax free | netto) ausgeführt werden. Eine Tax free Lieferung im Sinne Innergemeinschaftliche Lieferung und außerhalb der EU
kann erst erfolgen, wenn vorausgesetzt ist, die Bestellung wurde mittels Vorauskasse, Kreditkarte oder PayPal vollständig
bezahlt. Eine Lieferung auf Rechnung außerhalb der Deutschlands mit einem Zahlungsziel kann nicht erfolgen

6. Versandkosten
Die Versandkosten werden automatisch von unserem Shopsystem errechnet und Ihnen noch vor Abschluss einer Bestellung im
Bestellsystem angezeigt, dabei werden verschiedene Faktoren berücksichtigt: Art, Größe, Verpackung, Paketgewicht,
Lieferadresse, evtl. Nachnahme-Gebühren, Zollzuschläge, Inselzuschläge. Die Versandkosten beginnen ab 5,80 EURO
specialsports liefert im Allgemeinen national mit DHL und international wahlweise mit DPD oder DHL. Es besteht auch die
Möglichkeit des Versandes innerhalb Deutschlands per Nachnahme. Die Nachnahmegebühr beträgt 7,70 EUR. Der errechnete
Gesamtnachnahmepreis wird Ihnen vor Abgabe der Bestellung angezeigt. Der Nachnahmebetrag ist bereits so berechnet, das
die 2,- EURO Serviceentgelt die die DHL erhebt, bei Übergabe der Sendung schon incl. ist.

EU-Drittstaaten und Export
Verbraucher und Firmen mit ständigem Wohnsitz in einem EU-Drittstatten Croatia, Canary Islands , Iceland, Liechtenstein,
Monaco, Norway, Serbia, Switzerland und außerhalb der EU (NICHT-EU) Belarus, Brazil, Canada, Japan, Россия, Turkey,
Україні and United States können bei specialsports netto (umsatzsteuerfrei) einkaufen, da diesem Verbraucher, dieser Firma
ggf. je nach Rechtslage ihre Landes Einfuhrzölle entstehen. Die Lieferung muss auch an die uns genannte Adresse erfolgen. Für
den Verkauf außerhalb der EU und für die EU-Drittstatten, gelten Netto-Export-Preise. For shipping outside the EU are net
export prices plus shipping. For shipping outside the EU are net export prices plus shipping. Покупатели из стран, не
являющихся членами ЕС оплачивают стоимость товара, НДС Возвращает
Bei Lieferungen in das Nicht-EU Ausland fallen zusätzliche Zölle und Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie
beispielsweise unter:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/buying_online/buying_goods/within_non_eu_de.htm
und zur Einfuhrumsatzsteuer unter:
http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do
sowie speziell für die Schweiz unter:
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do
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7. Lieferzeiten und Versand
ua-sports.com | specialsports ist bestrebt, Bestellungen umgehend uns schnellstmöglich auszuliefern. Auch Teillieferungen sind
möglich. Die Auslieferung erfolgt an die vom Kunden mitgeteilte Adresse über die anerkannten und bewährten Unternehmen
der DHL und DPD. specialsports liefert, Bestand vorausgesetzt, im Allgemeinen innerhalb einer Woche innerhalb der BRD mit
DHL, ins Ausland zwischen 3-14 Tagen mit DHL | DPD. Ansonsten im Allgemeinen innerhalb national von 7 Werktagen bzw. 712 Werktage ins Ausland. Bestellungen von Kunden aus der EU müssen binnen max. 30 Tagen beim Kunden sein.
Sollte der Paketzusteller Sie nicht antreffen, so wird Ihnen Nachricht hinterlassen, oder Sie hinterlassen eine Nachricht bei
Ihrer Abwesenheit, dass der Nachbar es entgegen nehmen darf. Bei DHL Versand liegt Ihre Sendung bei nicht antreffen in der
nächsten Poststelle. DPD versucht Ihnen bei nicht antreffen eine mind. 2-malige Zustellung. Die Zustellung innerhalb
Deutschlands erfolgt montags bis samstags mit DHL bzw. montags bis freitags mit DPD im Allgemeinen tagsüber.
Internationale Sendungen aus Deutschland über DHL und DPD und deren die Vertragspartner werden im Allgemeinen werktags
im Empfängerland zugestellt. Transportschäden sind vom Kunden dem Beförderer und specialsports möglichst zeitnah zu
melden.
ua-sports.com | specialsports weist ausdrücklich darauf hin, dass ua-sports.com | specialsports unabhängig davon das Risiko
des Untergangs oder der Beschädigung der Ware auf dem Versandwege trage, vgl. § 474 deutschen BGB. Versendet
specialsports auf Verlangen des Käufers die verkaufte Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort, so geht die Gefahr
auf den Käufer (Abs. 1 § 447 Gefahrenübergang beim Versendungskauf ) über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur,
dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat.
Ersatzlieferung: Sollte ua-sports.com | specialsports ausnahmsweise einen bestellten Artikel nicht liefern können und hat
specialsports Ihr Vertragsangebot noch nicht angenommen, behält sich specialsports vor, Ihnen ein neues Angebot eines
qualitativ und preislich gleichwertigen oder neueren Artikels zu unterbreiten. Selbstverständlich gilt für den Fall der Annahme,
Ihr gesetzliches Widerrufsrecht.
Versandkosten tabelle| shipping price tab.
siehe / please - - > http://www.specialsports.de/shipping.php
----------------------------------------------------------------------------

8. Zahlungsbedingungen, Fälligkeit
Wie können Sie bezahlen: Sie können frei wählen zwischen…

VORABÜBERWEISUNG
Sie überweisen den fälligen Gesamtbetrag an das angegebene Konto. (international mit IBAN und BICCODE) SEPA

Vor Ort | Bar |
Sie können Vor Ort bei Selbstabholung bezahlen in Bar (EURO) oder mit Ihrer Debitkarte - EC-Card, Girocard, maestro, V-Pay,
Visa-Electron, EAPS
PAYPAL
Wenn Sie ein PayPal-Konto haben, können bequem den fälligen Gesamtbetrag an das angegebenes PayPal-konto zahlen.

NACHNAHME
Die Versendung erfolgt mit DHL (nur innerhalb von Deutschland!) mittels Barzahlung sofort beim Paketdienst (keine
Verrechnungsschecks). specialsports weist ausdrücklich darauf hin, dass die Bezahlung der Nachnahmesendungen regelmäßig
nur mit Bargeld möglich ist. Der Nachnahmebetrag ist bereits so berechnet, das die 2,- EURO Serviceentgelt die die DHL
erhebt, bei Übergabe der Sendung schon incl. ist.

RECHNUNG
1.) diese Zahlungsweise (Rechnung mit einem Zahlungsziel) kann Behörden und staatliche Institutionen eingeräumt werden,
wenn der Bestellung eine zusätzliche schriftliche Bestellbestätigung durch die Behörde oder staatliche Institutionen an
specialsports per E-Mail zeitnah und nachfolgend zugeht.
2.) bekannten Vereinen, Firmen und ausnahmsweise bekannten Kunden aus Deutschland kann eine Möglichkeit eines
Zahlungsziels eingeräumt werden, wenn die ersten drei Bestellungen per Vorkasse, Nachnahme, Kreditkarte oder PayPal
abgewickelt wurden sind. Vereine geben Ihre Vereinsnummer im Fach- oder Landesverband, Firmen ihre USt-ID-Nr im
Bestellformular an.
3.) Bei Verträgen über Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation auf Rechnung ist vor Auftragsdurchführung 1/2 des
Auftragswertes als Anzahlung zu leisten, es sei denn, specialsports verzichtet durch schriftliche Vereinbarung auf eine
Anzahlung.
Besondere Hinweise | Internationale Verbraucher | Customer
Auslandslieferungen
werden nur gegen Vorkasse, PayPal ausgeführt.
International Payment
Order of customers from foreign countries asks:
-) by transfer / banking international
-) by PayPal (if you have and PayPal account)
----------------------------------------------------------------------------
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9. Widerrufsbelehrung
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 der
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich
Michael G r o ß m a n n
ua-sports.com | specialsports
PF 300 120
D-060 25 Halle/Saale
Deutschland | Germany
tel. +49 (0) 345. 1353.1462
per E-Mail: an[shop [at]specialsports.de]

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Widerrufsformular (deutsch)
verwenden und der Rücksendung beilegen. 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, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich 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 mir 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 verwende ich 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. Ich kann die Rückzahlung
verweigern, bis ich die Waren wieder zurückerhalten habe. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie mich über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten,
an mich zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von
vierzehn Tagen absenden. 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
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist.
Ende der Widerrufsbelehrung
Es besteht kein Widerrufsrecht nach § 312g Abs. 2 BGB für
- Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den
Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.
- Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.
- versiegelte Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
- Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung
entfernt wurde.
Allgemeine Hinweise
1. Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte möglichst in
Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine
schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten
Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden.
Besondere Hinweise
Verbraucher - Im BGB ist der Begriff des Verbrauchers im §13 definiert. Es handelt sich um einen Personen, der einen
Vertrag ausschließlich für den privaten Bedarf abschließt.
business-to-business (b2b) - Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches sind und bei Abschluss
des Vertrags in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln, gelten die Pflichten im elektronischen
Geschäftsverkehr gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB nicht.

10. Kostentragungsvereinbarung der Rücksendung bei Widerruf
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Im Falle einer möglichen Rücksendung infolge eines wirksamen Widerrufs bitte ich darum, das Widerrufsformular (deutsch)
zu nutzen, welches ich Ihnen hier zur Verfügung stelle. In ENGLISH there withdrawal form (english)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11. Umtauschangebot
Unabhängig von dem unter Ziffer 9 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) geregelten Widerrufsrecht bietet
specialsports freiwillig dem Kunden die Möglichkeit, gekaufte Artikel innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware gemäß den
nachstehenden Bestimmungen umzutauschen. Ein Umtausch ist nur möglich, wenn das gewünschte Modell und die gewünschte
Größe vorrätig ist bzw. kurzzeitig beschaffbar ist und den gleichen Angebotspreis hat bzw. hatte. Ansonsten kann specialsports
Ihnen Ihrem Wunsch entsprechend den anderen bzw. neuen Artikel nicht zum gleichen Preis umtauschen. Hier wären die
normalen handelsüblichen Preise zu zahlen. Der Kunde hat zum Zwecke des Umtausches eine Anmeldung dessen
durchzuführen. Die Frist ist eingehalten, wenn der Umtausch rechtzeitig per E-Mail an mail [at]specialsports.de angemeldet
wird. Bitte schreiben Sie Ihre Daten Kunden- und Rechnungsnummer, sowie Ihren Umtauschwunsch. Bei einem Umtausch
bittet specialsports Sie, die unbenutzte und unverschmutzte Ware an specialsports zurück zu senden. specialsports weist Sie
nachdrücklich darauf hin, die Ziffer 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu beachten.

12. Kostentragungsvereinbarung der Rücksendung bei Umtausch
Im Falle des Umtausches wird zwischen ua-sports.com | specialsports und dem Verbraucher folgendes vereinbart: Bei
Umtausch bitten wir vorher um Kontaktaufnahme und das Lesen unseres Umtauschangebotes sowie unseren
Verbraucherinformationen | AGB. Sie haben die Kosten der Rücksendung zum Umtausch zu tragen, wenn die gelieferte Ware
der Bestellten entspricht. Die im Zusammenhang mit einem Umtausch entstehenden Rücksendekosten außerhalb Deutschlands
übernehmen specialsports grundsätzlich nicht. Die Umtausch/Rücksendung ist daher vom Kunden bitte ausreichend zu
frankieren

13. Gewährleistung
Die Gewährleistung bezieht sich auf Herstellungs-, Material- und andere Fehler, die bereits bei der Auslieferung vorliegen.
Hierzu gehören keine Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung,
unsachgemäße Aufstellung bzw. Installation, Anschluss an falsche Netzspannung, normalen Verschleiß, Nichtbeachten der
Gebrauchsanweisung, chemische oder elektrochemische Einwirkung oder höhere Gewalt entstehen. Diese Einschränkung gilt
auch für Fehler, die durch unsachgemäße Reparatur durch einen nicht von ua-sports.com | specialsports autorisierten
Servicepartner entstanden sind. Falls die Ware weder repariert noch ausgetauscht werden kann, wird Ihnen der Warenwert
gutgeschrieben, abzüglich eines angemessenen Betrages für die bisherige Nutzung des Artikels. Innerhalb der
Gewährleistungsfrist von 2 Jahren ab Kaufdatum kann der Käufer Mängel der Ware - soweit diese bereits beim Kauf der Ware
existierten – beim Verkäufer beanstanden und Nachbesserung (Reparatur) oder Umtausch verlangen. Innerhalb der ersten 6
Monate ab Kaufdatum muss der Käufer hierbei nicht den Nachweis antreten, dass der beanstandete Fehler bereits bei
Übergabe der Ware bestand. Ab dem 7. Monat nach Übergabe der Ware ist dieser Nachweis jedoch erforderlich.

14. Haftungsbestimmungen
Nach den gesetzlichen Bestimmungen haftet specialsports uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie für sonstige
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist beruhen. Darüber hinaus haftet
specialsports uneingeschränkt für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, wie etwa dem
Produkthaftungsgesetz, umfasst werden. Für Schäden, die durch einfache oder leichte Fahrlässigkeit verursacht werden, haftet
specialsports, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung
des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Dabei beschränkt sich die Haftung von specialsports auf
den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Im Falle - einfach oder leicht - fahrlässiger
Verletzungen von unwesentlichen Vertragspflichten haftet specialsports gegenüber Verbrauchern, dies jedoch begrenzt auf den
vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Eine weitergehende Haftung ist - ohne Rücksicht auf
die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen.

15. Privatsphäre und Datenschutz
Privatsphäre und Datenschutz
Datenschutzerklärung

http://www.specialsports.de/kataloge/DatenschutzerklaerungSHOP.pdf

§ 1 Allgemeines
Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung,
Kreditkartennummer) werden von mir nur gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts verarbeitet. Die
nachfolgenden Vorschriften informieren Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf unsere Webseiten. Falls Sie über Links auf unseren
Seiten auf andere Seiten weitergeleitet werden, informieren Sie sich bitte dort über den jeweiligen Umgang mit Ihren Daten.
§ 2 Automatische Datenerfassung
Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns übermittelt, erfasst, um bei Anordnung
der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über Bestandsdaten erteilen, soweit dies für Zwecke der
Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr durch die Polizeibehörden der Länder, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der
Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, des Bundesnachrichtendienstes oder des Militärischen
Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.
- Browsertyp und -version
- verwendetes Betriebssystem
- Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL)
- Webseite, die Sie besuchen
- Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs
- Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse.
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§ 3 Bestandsdaten
(1) Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des
Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), werden ausschließlich zur Vertragsabwicklung verwendet. So muss
z.B. zur Zustellung der Waren Ihr Name und Ihre Anschrift an den Warenlieferanten weitergegeben werden. Ohne Ihre
ausdrückliche Einwilligung oder ohne gesetzliche Grundlage werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an außerhalb der
Vertragsabwicklung stehende Dritte weitergegeben. (2) Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall
Auskunft über Bestandsdaten erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr durch die
Polizeibehörden der Länder, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der
Länder, des Bundesnachrichtendienstes oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am
geistigen Eigentum erforderlich ist.

§ 4 Nutzungsdaten
(1) Ihre personenbezogenen Daten, welche erforderlich sind, um die Inanspruchnahme unserer Angebote zu ermöglichen und
abzurechnen (Nutzungsdaten), werden zur Vertragsabwicklung verwendet. Unter Nutzungsdaten fallen insbesondere die
Merkmale zu Ihrer Identifikation, Angaben über Beginn und Ende sowie über den Umfang der jeweiligen Nutzung und Angaben
über die von Ihnen in Anspruch genommenen Teledienste. Nutzungsdaten zum Zwecke der Abrechnung (sog. Abrechnungsdaten) darf ich an andere Anbieter oder Dritte übermitteln, soweit dies für Zwecke der Abrechnung mit dem Nutzer erforderlich
ist. Nach der vollständigen Begleichung unserer Entgeltforderung werden diese Nutzungs- und Abrechnungsdaten gelöscht. An
die Stelle der Löschung tritt eine Sperrung, soweit einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. (2) Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über Nutzungsdaten
erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr durch die Polizeibehörden der Länder, zur Erfüllung
der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, des Bundesnachrichtendienstes oder
des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.
§ 5 Informationen über Cookies
Es werden sog. Cookies zum Wiedererkennen mehrfacher Nutzung eines Angebots durch denselben Nutzer eingesetzt. Cookies
sind kleine Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Sie dienen dazu, unseren
Internetauftritt und unsere Angebote zu optimieren. Es handelt sich dabei um sog. "Session-Cookies", die nach dem Ende Ihres
Besuches wieder gelöscht werden. Es werden durch diese Cookies keine personenbezogenen Daten erhoben.
§ 6 Auskunft
Auf Verlangen wird Ihnen Auskunft über die zu Ihrer Person oder zu Ihrem Pseudonym gespeicherten Daten erteilt. Die
Auskunft kann Ihnen auf Wunsch auch elektronisch erteilt werden. Bitte wenden Sie sich zur Auskunftserteilung an:
Michael G r o ß m a n n | ua-sports.com | specialsports , PF 300 120, D-06025 Halle/Saale - Germany , E-Mail: [shop
[at]specialsports.de ]
ZUSATZ zur Datenschutzerklärung bezüglich F a c e b o o k
Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Personenbezogene Daten werden nur erhoben,
wenn Sie uns diese im Rahmen Ihres Besuchs unseres Internetauftritts freiwillig mitteilen. Auf unserer Website sind zudem
Programme (Plug-ins) des sozialen Netzwerks F a c e b o o k enthalten. Diese werden ausschließlich von der Facebook Inc.,
1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (F a c e b o o k) betrieben. Die Plug-Ins sind im Rahmen unseres
Internetauftritts durch das F a c e b o o k Logo oder den Zusatz „Gefällt mir” kenntlich gemacht. Beim Besuch einer Website
unseres Internetauftritts, die ein derartiges Plug-in beinhaltet, stellt ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von F
a c e b o o k her, wodurch wiederum der Inhalt des Plug-ins an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die dargestellte
Website eingebunden wird. Hierdurch wird die Information, dass Sie unsere Website besucht haben, an F a c e b o o k
weitergeleitet. Sofern Sie während des Besuchs unserer Website über Ihr persönliches Benutzerkonto bei F a c e b o o k
eingeloggt sind, kann F a c e b o o k den Websitebesuch diesem Konto zuordnen. Durch Interaktion mit Plug-ins, z.B. durch
anklicken des „Gefällt mir“-Buttons oder hinterlassen eines Kommentars werden diese entsprechenden Informationen direkt an
Facebook übermittelt und dort gespeichert. Wenn Sie eine solche Datenübermittlung unterbinden möchten, müssen Sie sich
vor dem Besuch unseres Internetauftritts unter Ihrem F a c e b o o k-Account ausloggen. Zweck und Umfang der
Datenerhebung durch F a c e b o o k sowie die dortige weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten wie auch Ihre
diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen von Facebook (http://de-de.Facebook.com/privacy/explanation.php). Bei Fragen zur Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten sowie bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von
Daten wenden Sie sich bitte an: (Michael G r o ß m a n n - ua-sports.com / specialsports, PF 300 120, D-06025Halle/Saale
shop(at)specialsports.de) Dieser Zusatz zur Datenschutzerklärung wurde von der Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE erstellt
und ist auf http://www.wbs-law.de zu finden (Dieser Zusatz wurde am 01.02.2011 aufgenommen)

Änderungen dieser Datenschutzerklärung
specialsports behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der geltenden
Datenschutzbestimmungen zu ändern.
16. Gerichtsstand
Soweit Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, ist
der Gerichtsstand Halle/Saale. Hat ein Unternehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder sind der Wohnsitz
oder der gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus diesem Vertrag ebenso der Geschäftssitz Halle/Saale. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen
gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen bleibt hiervon unberührt.
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17. Sonstiges
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts. Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht zu
beruflichen oder gewerblichen Zwecken 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.
Das Kopieren oder Duplizieren der Katalogfotos und Bilder, sowie von Produktbeschreibungen und Texten von
specialsports ist nicht erlaubt. Es bedarf einer schriftlichen Erlaubnis und Genehmigung von specialsports. Wird
die Erlaubnis nicht gewährt, bzw. werden die Abbildung, Texte, Fotos, Grafiken ohne schriftliche Genehmigung
verwendet sieht ua-sports.com | specialsports die nicht genehmigte Verwendung als Verletzung des
Urheberrechtes an.
Haftungsausschluss des Internetangebotes , Verweise und Fremd-Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches von
ua-sports.com | specialsports.de liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der
Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger
Inhalte zu verhindern. specialsports.de erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Link - setzung die entsprechenden
verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung
und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller
gelinkten | verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des
eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nicht - nutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet
allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung
lediglich verweist.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde.
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig
entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Weitere Hinweise
Batteriegesetz
01.12.2009 trat das deutsche Batteriegesetz in Kraft. Das Batteriegesetz wird für alle Arten von Batterien, unabhängig von
Form, Größe, Masse, stofflicher Zusammensetzung oder Verwendung gelten, vgl. § 1 I S. 1 deutschen BattG. Die Batterien
sind nach Gebrauch an der Verkaufsstelle (auch Versandlager) unentgeltlich zurückgegeben, der End-nutzer ist zu Rückgabe
von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, Batterien gehören nicht in den Hausmüll, zeigt das Symbol der durchgestrichene
Mülltonne (nach § 17 Absatz 1 BattG). Die Rücknahmeverpflichtung beschränkt sich ausschließlich auf Altbatterien der Art, die
der Händler als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat und an sich auf die Menge, derer sich Endnutzer
üblicherweise entledigen, erstreckt sich nicht auf Produkte mit eingebauten Altbatterien (beachte hierzu aber das
Elektrogesetz). Der Online- Händler hat die Hinweispflichten entweder in der Artikelbeschreibung anzugeben und/ oder/bzw.
der Warensendung schriftlich bei zu legen.
Sofern Batterien und Akkus in den angeboten Artikeln enthalten sind die zum Betrieb der Geräte dienen, gilt das
Batteriegesetz. specialsports ist als Händler verpflichtet meinen Kunden im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien auf
das Batteriegesetz hinzuweisen: Bitte entsorgen Sie alle Batterien so wie es vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird,
verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können die Batterien und Akkus an kommunalen Sammelstellen oder
im Handel vor Ort kostenfrei abgeben. Bei specialsports erworbene Batterien können Sie nach Gebrauch auch an die
nachfolgende Adresse ua-sports.com | specialsports, PF 300 120, D-06025Halle/Saale zurücksenden. Bitte ausreichend
frankieren. In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. Cd steht für
Cadmium, Pb für Blei, Hg für Quecksilber Li für Lithium, Ni für Nickel, Mh für Metallhydrid und Zi für Zink
Altgerätegesetz
Hinweis zum Elektrogerätegesetz:
Die Hersteller müssen ab dem 13.08.2005 in den Verkehr gebrachte, alte Elektrogeräte kostenlos zurücknehmen. Die
Hersteller müssen ihre Elektronik- und Elektrogeräte, die nach dem 13.08.2005 in Verkehr gebracht werden, mit einem Symbol
(durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) kennzeichnen. Als Händler sind wir gesetzlich verpflichtet Sie darüber zu
informieren, dass solche Altgeräte nicht als unsortierter Abfall zu entsorgen sind, sondern getrennt zu sammeln und über die
örtlichen Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen sind. Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß
europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Siedlungsabfall gegeben werden. Sie müssen getrennt erfasst werden.
Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim
Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr weiter nutzen wollen, in die hierfür vorgesehenen
Systeme der Getrenntsammlung zu geben. In Deutschland sind Sie gesetzlich verpflichtet, ein Altgerät einer vom unsortierten
Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (Kommunen) haben hierzu
Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte aus privaten Haushalten ihres Gebietes für Sie kostenfrei entgegengenommen
werden.
Verpackungsverordnung:
ua-sports.com | specialsports - Michael G r o ß m a n n hat sich dem Duales System Deutschland, Gruener Punkt
angeschlossen. Dadurch beteiligt sich specialsports an einem flächendeckenden und haushaltsnahen Verwertungs- und
Rücknahmesystem. Sie können den Verpackungsmüll, die Transport- und Produktverpackungen wie gewohnt über die Ihnen
bekannten Wege (weiterhin in der gelben Tonne, Papiertonne usw. entsorgen. Unsere Lieferanten haben sich laut gesetzlicher
Reglungen der Verpackungsordnung, einem flächendeckenden Entsorgungssystem angeschlossen. Die Nachweise mit den
Lizenznummern dazu liegen und (specialsports) vor. Sämtliche in Umlauf gebrachte Verkaufs- und Transportsverpackungen
sind durch verschiedenen Entsorger wie INTERSEROH, BELLANDVISION, GRÜNER PUNKT, VELOIA DUAL u.a. entpflichtet.

ua-sports.com | specialsports Halle/Saale 05/2016
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ua-sports.com

|

specialsports

- SHOP (Stand 05/2016)

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses
Formular aus und senden Sie es zurück.
An

Michael Großmann
ua-sports.com | specialsports
PF 300 120
D- 06025 Halle/Saale
Deutschland | Germany

| Германия | Allemagne

E-Mail. shop[@]specialsports.de

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir* den mit ua-sports.com | specialsports
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren
-

Aufzählung der Waren

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

- Bestellt am

____/____/

– Name des/der Verbraucher(s)

Name/ Vorname

- Anschrift des/der Verbraucher(s)

201__

_____________________________________

Strasse/Nr.

_____________________________________

PLZ - Ort

_____________________________________

(wenn bekannt Kundennummer* )
oder
(wenn bekannt shop Artikelnummer* )
oder
(wenn bekannt Rechnungsnummer* )

Zahlungart

- erhalten am ____/____/

201_

(paypal/bank* )

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

für Erstattung über Bank (Inhaber Konto)

_____________________________________

für Erstattung über Bank (IBAN)

_____________________________________

für Erstattung über Bank (Swift/BICCODE)

_____________________________________

__________________________
- Unterschrift des/der Verbraucher(s)

Datum

*Unzutreffendes streichen.

Bitte ausdrucken aus und legen Sie es der Rücksendung bei!

____/____/

20__

(nur bei schriftlicher Mitteilung)

ANMERKUNG: dieses Formular ist ein Hilfsmittel für Ihren wirksamem Widerruf und nach nachfolgenden erklärten Beschlüssen des
EUROPÄISCHEN PARLAMENTES Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und § 2 Absatz 2 Nummer 2 EGBGB
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- withdrawal form - ENGLISH

ua-sports.com

|

specialsports

- shop -

Please print out and place it in the return

(Date 2015-05-28)

complete and return this form only if you wish to withdraw from the contract

An

Michael Großmann
ua-sports.com | specialsports
PF 300 120
D- 06025 Halle/Saale
Deutschland | Germany

| Германия | Allemagne

E-Mail. shop[@]specialsports.de
- I/We* hereby give notice that I/We* withdraw from my/our* contract of sale of the
following goods
- List of Articles

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

- Ordered on

____/____/

- received on ____/____/

201___

201___

– Name of consumer(s)

Name / first name

_____________________________________

- Address of consumer(s)

Street/No.

_____________________________________

Postal code - City

_____________________________________

(if known customer number* )

_____________________________________

(if known shop-item-No.* )

_____________________________________

(if known invoice number * )

_____________________________________

or
or

Payment (paypal / bank *)

_____________________________________

for payment via Bank (account holder)

_____________________________________

for payment via Bank SEPA (IBAN)

_____________________________________

for payment via Bank (Swift / BICCODE)

_____________________________________

__________________________
- Signature of consumer(s)

Date

____/____/

201___

(only if this form is notified in writing)
*Delete as appropriate.

Please print out and place it in the return

NOTE: this form is a tool for your effective revocation and after subsequent decisions of the EUROPEAN PARLIAMENT declared
Article 246a § 1, paragraph 2, sentence 1 number 1 and § 2, paragraph 2, point 2 EGBGB

9

