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Allgemeine Geschäftsbedingungen
I. Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
1.1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
gültigen Fassung für alle Geschäftsbeziehungen zwischen uns, der Modern Me GmbH,
Professor-Oehler-Str. 11, 40589 Düsseldorf, vertreten durch ihren Geschäftsführer:
Herr Gleb Grützner und Ihnen. Sollten Sie entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen
verwenden, wird diesen hiermit ausdrücklich widersprochen.

1.2 Vertragsvereinbarung
Vertragssprache ist Deutsch. Kunden im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind
ausschließlich Unternehmer im Sinne des § 14 BGB.

1.3 Vertragsschluss
Der Vertragsschluss kommt individuell durch Angebot und Annahme zustande. Der übliche Ablauf
ist hierbei, dass Sie auf unserem Kundenportal www.ortho-portal.de einen Patientenfall anlegen,
in welchem Sie alle benötigten Unterlagen (Klinische Fotos, STL-Dateien, ein OPG) des Patienten
inklusive der Behandlungswünsche hinterlegen können. Sie können uns Unterlagen, z.B. eventuell
nötige Hilfsmittel (Abformungen), auch postalisch zukommen lassen. Nach klicken auf den Button
„kostenfreien Kostenvoranschlag anfordern“ erhalten Sie von uns innerhalb von fünf Werktagen
einen unverbindlichen Kostenvoranschlag, vorausgesetzt uns liegen alle nötigen Unterlagen und
Hilfsmittel
vor.
Der
Kostenvoranschlag
enthält
zudem
einen
kostenfreien
Behandlungsplanvorschlag, welchen Sie auf unserm Portal kommentieren und anpassen können,
sowie eine kostenfreie 3D-Simulation. Des Weiteren stellt der unverbindliche Kostenvoranschlag
unser Angebot dar, welches Sie annehmen können, indem Sie uns den Kostenvoranschlag
unterschrieben zurückschicken. Mit der Annahme kommt der Vertrag zustande. Eine gesonderte
Speicherung des Vertragstextes durch uns findet nicht statt, sondern der Vertragsinhalt ergibt sich
jeweils individuell aus der getroffenen Vereinbarung.

1.4 Registrierung
Zur Nutzung des Kundenportals ist es zunächst erforderlich einen Kundenaccount anzulegen.
Hierbei werden die zur Leistungserbringung durch uns erforderlichen Daten abgefragt.
Die Eingaben werden durch Klicken auf den Button "Registrieren" bestätigt. Sie erhalten hierauf
eine Bestätigungsmail mit den für einen Login erforderlichen Angaben. Erst wenn Sie sich erstmals
mit diesen Angaben auf unserer Website einloggen, ist die Registrierung abgeschlossen.
Das Passwort, welches Ihnen den Zugang zum persönlichen Bereich ermöglicht, ist streng
vertraulich zu behandeln und darf an Dritte keinesfalls weitergegeben werden.
Sie treffen die geeigneten und angemessenen Maßnahmen, um eine Kenntnisnahme Ihres
Passwortes durch Dritte zu verhindern. Ein Kundenaccount kann nicht auf andere Nutzer/ Kunden
oder sonstige Dritte übertragen werden.
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2. Leistungsbeschreibung und Lieferung
2.1 Allgemeines
Wir bieten unsere Dienstleistungen und Produkte Ärzten an, die der Dentalbranche zugehörig sind.
Zu unseren Leistungen gehören die Unterstützung bei der Erstellung von Behandlungsplänen,
sowie deren bildliche Darstellung in 3D-Simulationen. Zudem können wir Ihnen darauf aufbauend
kieferorthopädische Zahnschienen herstellen und liefern. Des Weiteren bieten wir den
Weiterverkauf von Equipments im Dental Bereich an.

2.2 Teilleistungen und -lieferungen
Wir sind zu Teilleistungen und -lieferungen berechtigt, wenn dies für Sie zumutbar ist.
Im Falle von Teillieferungen fallen Ihnen jedoch keine zusätzlichen Versandkosten an.

2.3 Lieferung
Die Lieferung, der individuell angefertigten Zahnschienen und des Behandlungsvorschlages, erfolgt
innerhalb von 10-12 Werktagen, sofern wir nicht auf andere Lieferfristen hinweisen.
Bitte beachten Sie, dass sich die Lieferzeit auf Zahnschienen bezieht, deren Einsatz für die erste
Behandlungsphase empfohlen wird. Weitere Lieferungen erfolgen erst nach Zugang einer
Bestellung der nächsten Phase Ihrerseits. Diese Lieferung erfolgt dann versandkostenfrei
innerhalb von 15 Werktagen, sofern wir nicht auf andere Lieferfristen hinweisen.

2.4 Liefer- und Leistungsverzögerung
Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von
außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignissen, welche auch durch äußerste Sorgfalt von
uns nicht verhindert werden können und welche wir nicht zu vertreten haben (hierzu gehören
insbesondere Streiks, behördliche oder gerichtliche Anordnungen und Fälle nicht richtiger oder
nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung trotz dahingehenden Deckungsgeschäfts), berechtigten
uns dazu, die Lieferung um die Dauer des behindernden Ereignisses zu verschieben.

2.5 Ausschluss der Lieferung
Postfachanschriften werden nicht beliefert.

2.6 Annahmeverzug
Geraten Sie mit der Abnahme der bestellten Ware in Verzug, sind wir nach Setzung einer
angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz wegen
Verzug oder wegen Nichterfüllung zu beanspruchen. Während des Annahmeverzugs tragen Sie die
Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung.

3. Zahlung
3.1 Preise
Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. Es entstehen zusätzliche Kosten für
Verpackung, Porto und Fracht.

3.2 Zahlungsverzug
Sie geraten mit der Zahlung in Verzug, wenn die Zahlung nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Erhalt der Rechnung bei uns eingeht. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von
9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet.
Sollten Sie mit Ihren Zahlungen in Verzug geraten, so behalten wir uns vor, Mahngebühren in Höhe
von 2,50 Euro in Rechnung zu stellen. Die Geltendmachung eines darüber hinaus gehenden
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Schadensersatzes bleibt unbenommen. Ihnen verbleibt die Möglichkeit nachzuweisen, dass uns
kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

3.3 Zurückbehaltungsrecht
Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts steht Ihnen nur für solche Gegenansprüche
zu, die fällig sind und auf demselben rechtlichen Verhältnis wie Ihre Verpflichtung beruhen.

4. Ihre Verantwortlichkeit
4.1 Allgemeines
Für Inhalt und Richtigkeit der von Ihnen übermittelten Daten und Informationen sind
ausschließlich Sie selbst verantwortlich. Sie verpflichten sich zudem, keine Daten zu übermitteln,
deren Inhalte Rechte Dritter verletzen oder gegen bestehende Gesetze verstoßen. Sie bestätigen
mit der Übertragung von Daten an uns, die urheberrechtlichen Bestimmungen eingehalten zu
haben.

4.2 Freistellung
Sie halten uns von allen Ansprüchen frei, die von Dritten wegen solcher Verletzungen gegenüber
uns geltend gemacht werden. Dies umfasst auch die Erstattung von Kosten notwendiger
rechtlicher Vertretung.

4.3 Datensicherung
Für die Sicherung der übersandten Informationen sind Sie mitverantwortlich. Wir können nicht für
den Verlust von Ihren übersandten Informationen verantwortlich gemacht werden, da wir keine
allgemeine Datensicherungsgarantie übernehmen. Sie sind zudem verpflichtet, im Falle von
Verlust der Daten, diese nochmals an uns zu übermitteln, soweit sie zur Abwicklung des Auftrages
erforderlich sind.

4.4 Ersatzunterlagen
Die von Ihnen übermittelten Unterlagen und Hilfsmittel die unmittelbar in Herstellungsprozesse
eingebunden werden, wie z.B. Abdruckformen und-löffel, werden von uns überprüft und können
als nicht geeignet befunden werden. Wenn sie für nicht geeignet befunden werden, haben Sie
Ersatzunterlagen zur Verfügung zu stellen, soweit sie zur Abwicklung des Auftrages erforderlich
sind.

4.5 Haltbarkeit Zahnschienen
Wir verweisen darauf, dass die Haltbarkeit unserer Zahnschienen auf maximal 14 Tage begrenzt
ist. Sollten Sie diese länger verwenden müssen Sie mit erheblichem Verschleiß rechnen.

4.6 Zertifizierung, Verantwortung und Gewährleistung des Zahnarztes / Anwenders
Jeder behandelnde Arzt kann unsere Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Eine
Zertifizierung ist nicht notwendig. Dennoch bieten wir die Möglichkeit einer ZertifizierungsSchulung an. Sie handeln in eigener Verantwortung und auf Grundlage einer umfassenden sowie
vollständigen Aufklärung der Patienten über Befunderhebungen, Diagnostik, Planung und
Behandlung von Patienten. Ihre Verantwortung für die kieferorthopädische Behandlung bezieht
sich ausdrücklich auf die Revision, Auswertung, Modifizierung und Bestätigung des Vorschlags für
eine Behandlungsplanung, den wir im Rahmen der Erstellung eines Kostenvoranschlages Ihnen,
dem Auftraggeber, unterbreiten. Die Vorschläge für eine Behandlungsplanung werden von uns auf
Basis der durch den Auftraggeber genannten Vorgaben („Behandlungswünsche“) erstellt.
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Im Rahmen dieser Vorgaben haben Sie uns die gewünschten Zahnbewegungen mitzuteilen.
Sie sind allein dafür verantwortlich unsere Vorschläge umzusetzen und zu entscheiden, ob die
Produkte und Dienstleistungen bei Ihrem Patienten, für den vorgesehenen Zweck oder zur
Erzielung eines bestimmten Ergebnisses geeignet sind. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit
durch eine Revision des vorgeschlagenen Behandlungsplans (Kommentierung eines
Behandlungsplan-Vorschlages im Portal) jederzeit Einfluss auf die Behandlungsplanung zu
nehmen, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Sie haben für die berufs- und vertragsrechtlichen
Vorschriften, insbesondere das für Sie maßgebliche Kammerrecht, des Fünften
Sozialgesetzbuches, der Bundesmantelvertrag für Zahnärzte und die kieferorthopädische Richtlinie
des Gemeinsamen Bundesausschusses zu beachten.

4.7 Risiken, auf die der behandelnde Arzt hinweisen muss
Die mit der Verwendung von unseren Produkten verbundenen Risiken, unterscheiden sich nicht
von den Risiken verbunden mit der Verwendung von Produkten der Kieferorthopädie.
Wir empfehlen eine kieferorthopädische Behandlung für periodontal- und dental-stabile
Patienten. Der Einsatz, von unseren Produkten, kann die hier angeführten Risiken aufweisen.
Der behandelnde Arzt ist dazu verpflichtet, die Patienten, jedoch nicht abschließend, über die
folgenden Risiken aufzuklären:
•

Anatomische Besonderheiten, wie bspw. außergewöhnlich geformte Zähne, können die
Behandlungsdauer verlängern und die Qualität des Endergebnisses und die Möglichkeit,
das gewünschte Ergebnis zu erzielen, beeinträchtigen.

•

Eine gewisse Empfindlichkeit der Zähne kann nach dem Einsetzen der kieferorthopädischen
Geräte auftreten. Ein leichtes Druckgefühl entsteht. Zudem kann es zu Reizungen an
Zahnfleisch, Wangen und Lippen kommen.

•

Die Zähne können sich nach der Behandlung wieder verschieben. Durch das regelmäßige
Tragen von Retentionschienen kann dieses Risiko verringert werden.

•

Karies, periodontale Erkrankungen, Zahnfleischentzündungen oder sichtbar bleibende Stellen
(z.B. Entkalkung) können an den Zähnen auftreten, wenn Patienten zuckerhaltige
Nahrungsmittel zu sich nehmen, die Zähne nicht gründlich reinigen oder es an ausreichender
Mundhygiene fehlt.

•

Das Sprachvermögen kann durch die Produkte beeinflusst werden.

•

Der Gebrauch der Produkte kann zu vermehrtem Speichelfluss oder Mundtrockenheit führen.
Bestimmte Medikamente verstärken diesen Effekt.

•

Um Platz für Zahnbewegungen zu schaffen, kann die Reduktion von Zahnschmelz notwendig
sein.

•

Allgemeine medizinische Leiden und sowie Medikamente können sich ebenfalls auf die
kieferorthopädische Behandlung auswirken.

•

Die Gesundheit der Knochen und des Zahnfleisches, die die Zähne stützen, kann beeinträchtigt
werden.

•

Oralchirurgische Eingriffe können erforderlich werden, um einen Engstand oder
schwerwiegende Kieferstörungen zu korrigieren. Wenn derartige chirurgische Eingriffe
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erforderlich sind, müssen diese mit der Anästhesie und Abheilung einhergehenden Risiken
berücksichtigt werden.
•

Ein zuvor traumatisierter oder wiederhergestellter Zahn kann durch eine kieferorthopädische
Behandlung beschädigt werden. In seltenen Fällen wird dann eine weitere zahnärztliche
Behandlung erforderlich (z.B. endodontische bzw. weitere restaurative Maßnahmen).

•

Vorhandene Zahnrekonstruktionen (z.B. Kronen) können sich lösen und neu einzementiert
oder in einigen Fällen erneuert werden müssen. Kurze klinische Kronen können zu
Retentionsproblemen führen und die Zahnbewegung mit dem kieferorthopädischen Produkt
einschränken.

•

Bei einigen Patienten kann sich die Länge der Zahnwurzel durch die kieferorthopädische
Behandlung verkürzen. Dies kann die Lebensdauer der Zähne beeinträchtigen.

•

Kieferorthopädische Produkte können brechen.

•

Kieferorthopädische Produkte oder deren Teile können versehentlich verschluckt oder
eingeatmet werden. Das Risiko erhöht sich, wenn die Geräte vom Zahnarzt gekürzt oder
modifiziert werden.

•

In seltenen Fällen treten Probleme im Kiefergelenk auf, die Gelenk- und Kopfschmerzen bzw.
Ohrenbeschwerden verursachen können.

•

Allergische Reaktionen können auftreten.

•

Zur Vermeidung einer Supraeruption sollten alle Zähne mindestens zum Teil abgedeckt
werden.

5. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.
Sie haben die unter einfachem Eigentumsvorbehalt stehende Ware jederzeit pfleglich zu
behandeln. Sie treten einen Anspruch bzw. Ersatz, den Sie für die Beschädigung, Zerstörung oder
den Verlust der gelieferten Waren erhalten, an uns ab. Wenn Sie sich vertragswidrig verhalten,
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen.
In der Rücknahme der Sache liegt in diesem Fall kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn,
wir erklären dies ausdrücklich in Textform.

6. Gewährleistung
6.1 Allgemein
Es bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte. Ein Gewährleistungsanspruch kann nur
hinsichtlich der Beschaffenheiten der Ware entstehen, zumutbare Abweichungen in den
ästhetischen Eigenschaften der Ware unterfallen nicht dem Gewährleistungsanspruch.
Insbesondere hinsichtlich der Beschreibungen, Darstellungen und Angaben in unseren Angeboten,
Prospekten, Katalogen, auf der Website und sonstigen Unterlagen kann es zu technischen und
gestalterischen Abweichungen kommen (z.B. Farbe, Gewicht, Abmessung, Gestaltung, Maßstab,
Positionierung o.ä.), soweit diese Änderungen für Sie zumutbar sind. Solche zumutbaren
Änderungsgründe können sich aus handelsüblichen Schwankungen und technischen
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Produktionsabläufen ergeben. Soweit zusätzlich zu den Gewährleistungsansprüchen Garantien
gegeben werden, finden Sie deren genaue Bedingungen jeweils beim Produkt. Mögliche Garantien
berühren die Gewährleistungsrechte nicht.

6.2 Gewährleistungsanspruch
Im Falle eines Mangels leisten wir nach eigener Wahl die Nacherfüllung in Form der
Mangelbeseitigung innerhalb von 4 Wochen oder der Neulieferung. Dabei geht die Gefahr des
zufälligen Untergangs oder Verschlechterung der Sache bereits mit Übergabe an die zum Transport
bestimmte Person auf Sie über. Sie müssen offensichtliche Mängel unverzüglich und nicht
offensichtliche Mängel unverzüglich nach Entdeckung in Textform anzeigen; andernfalls ist die
Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung. Sie trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen,
insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die
Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

6.3 Rechte bei unwesentlichem Mangel
Beim Vorliegen eines nur unwesentlichen Mangels steht Ihnen unter Ausschluss des
Rücktrittsrechts lediglich das Recht zur angemessenen Minderung des Kaufpreises zu.

6.4 Schadensersatz für Mängel
Für Schäden, die auf eine unsachgemäße Behandlung oder Verwendung zurückzuführen sind, wird
keine Gewähr geleistet. Auf den nachfolgenden Haftungsausschluss wird ausdrücklich
hingewiesen.

6.5 Verjährung
Für Neuware beträgt die Frist für die Gewährleistung 1 Jahr. Ausgenommen hiervon ist der
Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB. Die Verkürzung der Verjährung schließt ausdrücklich nicht die
Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder im Falle
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit aus. Auch die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes
bleiben hiervon unberührt.

7. Urheberrecht und Nutzungsrechte
7.1 Nutzungsrechte und Nutzungsumfang
Wir haben an den von uns erstellen Werken (z.B. auch Skizzen, Reinzeichnungen, Konzepten,
Entwürfen, 3D Modellen) das Urheberrecht bzw. dass ausschließliche Nutzungsrecht bzw.
Eigentumsrecht. Mit dem Erwerb der von uns erbrachten Dienstleistungen/Werke und der
vollständigen Zahlung des vereinbarten Preises, sichern Sie sich lediglich die Nutzungsrechte am
Dienstleistungsprodukt zum vereinbarten Zweck, erwerben daran aber keine Eigentums- oder
Urheberrechte.
Sie sind ohne ausdrückliche Zustimmung von uns nicht berechtigt, die von uns erteilten
Nutzungsrechte entgeltlich oder unentgeltlich auf Dritte zu übertragen oder anderweitig an solche
weiterzugeben. Die Übertragung weiterer Nutzungsrechte kann separat mit uns vereinbart
werden und ist gesondert zu vergüten. Ebenso ist es ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt
die Werke zu verändern oder zu bearbeiten.
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7.2 Sicherheitskopien
Sie sind berechtigt, für den reinen Eigenbedarf Sicherheitskopien der in Ihrem Auftrag von uns
erstellten Arbeiten anzufertigen und aufzubewahren.

7.3 Urheberbenennung
Soweit wir einen Copyright-Hinweis/Urhebervermerk an unseren Arbeiten angebracht haben,
dürfen Sie diesen ohne unsere Zustimmung nicht entfernen oder verändern.

7.4 Schadensersatz
Wir behalten uns das Recht vor, für jeden Verstoß gegen die vertraglichen Lizenzbedingungen,
insbesondere bei Verletzung des Urheberrechts, den entstandenen Schaden geltend zu machen.

7.5 Ihre Vorlagen und fremdes Material
Sollten wir Ihre Vorlagen bzw. Daten für die Bearbeitung verwenden, haben Sie dafür Sorge zu
tragen das diese nicht mit Rechten Dritter belastet sind bzw. Sie über die erforderlichen
Nutzungsrechte verfügen. Werden wir vom Lizenzgeber in Anspruch genommen, weil das fremde
Lizenzmaterial nicht ordnungsgemäß verwandt wurde, so sind Sie uns zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens verantwortlich.

7.6 Auskunftsrecht und Informationsrecht
Auf unser Verlangen haben Sie uns in Textform Auskunft über den Umfang der Nutzung zu erteilen.
Zudem sind Sie verpflichtet uns über jede unrechtmäßige Nutzung des Lizenzmaterials, die Ihnen
bekannt wird, zu informieren, sowie gegen einen Verletzer der gewerblichen Schutzrechte
gerichtlich vorzugehen oder uns dabei zu unterstützen. Werden Ihnen Verletzungen von
Nutzungsrechten durch die Leistungen von uns z. B. durch Abmahnungen Dritter bekannt,
so werden Sie uns unverzüglich darüber informieren.

8. Nutzbarkeit der Dienste
8.1 Weiterentwicklung der Dienstleistungen / Verfügbarkeit
Wir sind bemüht, unsere Leistungen an aktuelle technische Entwicklungen anzupassen.
Wir behalten uns daher Änderungen der vereinbarten Leistungen vor, soweit solche Änderungen
nicht die Kernleistungen beeinträchtigen und unter Berücksichtigung der Interessen des
Vertragspartners für diesen zumutbar sind. Auch sind wir berechtigt den Website-Betrieb zu
Zwecken der Aktualisierung und Wartung teilweise oder komplett im zumutbaren Rahmen zu
unterbrechen. Wir übernehmen insoweit keine Garantie für die jederzeitige Verfügbarkeit der
angebotenen Leistungen und sichern nicht zu, dass die angebotenen Leistungen oder Teile davon
von jedem Ort aus verfügbar gemacht werden und genutzt werden können.
Das gesetzliche Gewährleistungsrecht wird hierdurch nicht berührt.

8.2 Technische Voraussetzungen
Die Nutzung der Website setzt entsprechende kompatible Geräte voraus. Es obliegt Ihnen das
Gerät in einen Zustand zu versetzen oder zu halten, welche die Nutzung der Website-Dienste
ermöglicht.
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9. Haftung
9.1 Haftungsausschluss
Wir sowie unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften nur für Vorsatz. Nur wenn
wesentliche Vertragspflichten (folglich solche Pflichten, deren Einhaltung für die Erreichung des
Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist) betroffen sind, wird auch für grobe oder leichte
Fahrlässigkeit gehaftet. Dabei beschränkt sich die Haftung auf den vorhersehbaren,
vertragstypischen Schaden.

9.2 Haftungsvorbehalt
Der vorstehende Haftungsausschluss betrifft nicht die Haftung für Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Auch die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes
bleiben von diesem Haftungsausschluss unberührt.

10. Schlussbestimmungen
10.1

Gerichtsstand

Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag wird unser
Geschäftssitz vereinbart, sofern Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind.

10.2

Rechtswahl

Soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen nach Ihrem Heimatrecht entgegenstehen,
gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts als vereinbart.

10.3

Kundendienst

Der Kundendienst der Modern Me ist zu den üblichen Öffnungszeiten, montags bis freitags
zwischen 9:00 und 17:00 Uhr unter der folgenden Rufnummer zu erreichen: 0211/97531652.

10.4

Salvatorische Klausel

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen nicht.

II. Datenschutzerklärung
1. Allgemeines
Von uns im Rahmen des Vertragsschlusses und der Vertragsabwicklung erhobene und verarbeitete
personenbezogene Daten dienen ausschließlich der Vertragsbegründung, inhaltlichen
Ausgestaltung, Durchführung oder Abwicklung des Vertragsverhältnisses (Art. 6 I b DSGVO).
Sie werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Lediglich zur Vertragserfüllung werden
die Daten an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weitergegeben, soweit dies
zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. Zur Abwicklung von Zahlungen werden die hierfür
erforderlichen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. den
beauftragten und gewählten Zahlungsdienstleister weitergegeben. Eine Verwendung
personenbezogener Daten erfolgt somit nur im notwendigen Umfang oder sofern wir gesetzlich
oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind oder, wenn nötig, um eine missbräuchliche
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Verwendung entgegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen in rechtmäßiger Weise zu
unterbinden.

2. Speicherung
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nach der Beendigung des Zwecks, für welchen die
Daten erhoben wurden, nur solange, wie dies auf Grund der gesetzlichen (insbesondere
steuerrechtlichen) Vorschriften erforderlich ist.

3. Ihre Rechte in Bezug auf Ihre Daten
3.1 Auskunft
Sie können von uns eine Auskunft darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen
verarbeiten und soweit dies der Fall ist haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese
personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO genannten weiteren Informationen.

3.2 Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen Daten
und können gemäß Art. 16 DSGVO die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener
Daten verlangen.

3.3 Recht auf Löschung
Sie haben das Recht von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht werden. Wir sind verpflichtet diese unverzüglich zu löschen, insbesondere
sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
•

Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

•

Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung Ihrer Daten stützte, und es fehlt
an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

•

Ihre Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit Ihre personenbezogenen Daten zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung unserer Rechtsansprüche erforderlich sind.

3.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
zu verlangen, wenn
•

Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten und wir daher die Richtigkeit überprüfen,

•

die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung ablehnen und stattdessen die
Einschränkung der Nutzung verlangen

•

wir die Daten nicht länger benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen,
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•

Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten eingelegt haben, und noch nicht feststeht,
ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen überwiegen.

3.5 Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie
haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu
übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht und die
Verarbeitung bei uns mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

3.6 Widerrufsrecht
Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer Einwilligung beruht, haben Sie
das Recht diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen.

3.7 Allgemeines und Beschwerderecht
Die Ausübung Ihrer vorstehenden Rechte ist für Sie grundsätzlich kostenlos. Sie haben das Recht
sich bei Beschwerden direkt an die für uns zuständige datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde zu
wenden.

4. Verantwortliche Stelle / Kontakt zum Datenschutz
Zur Kontaktaufnahme bezüglich des Datenschutzes können Sie sich gern an uns unter Verwendung
der nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten wenden. Verantwortlicher im Sinne der DSGVO:

Modern Me GmbH
Professor-Oehler-Str. 11
40589 Düsseldorf
E-Mail: support(at)modern-clear.de
Telefon: (+49) 0211 / 97531652
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