ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
(Stand 25.05.2018)

§ 1 GELTUNGSBEREICH
(1) Die Rechtsbeziehungen zwischen Pure Energien Handelsplattform GmbH und dem Besteller
richten sich ausschließlich nach diesen Geschäftsbedingungen und etwaigen sonstigen
Vereinbarungen. Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten
auch dann nicht, wenn Pure Energien Handelsplattform GmbH ihnen im Einzelfall nicht
widerspricht.
(2) Änderungen und/ oder Ergänzungen dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren
Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Auf das Formerfordernis kann nur schriftlich verzichtet
werden.
(3) Die Mitarbeiter von Pure Energien Handelsplattform GmbH oder für Pure Energien
Handelsplattform GmbH tätige Handelsvertreter sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu
treffen oder mündliche Zusagen zu geben, die den Inhalt des schriftlichen Vertrages verändern.
Dies gilt nicht, wenn diesen gesetzlich zwingend eine entsprechende Rechtsmacht eingeräumt ist
(insbesondere Prokura). Abweichende Vereinbarungen gelten nur, wenn sie seitens Pure Energien
Handelsplattform GmbH schriftlich bestätigt werden.
§ 2 ANGEBOT UND LEISTUNG
(1) Die in dem Liefervertrag festgelegten Komponenten legen die Eigenschaften und
Beschaffenheit der Anlage umfassend und abschließend fest.
(2) Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstige Unterlagen bleiben Eigentum von
Pure Energien Handelsplattform GmbH; sie dürfen Dritten nur mit schriftlicher Zustimmung von
Pure Energien Handelsplattform GmbH zugänglich gemacht werden.
(3) Pure Energien Handelsplattform GmbH ist berechtigt, die vereinbarte Leistung zu ändern
oder von ihr abzuweichen, wenn die Vereinbarung der Änderung oder Abweichung
unter Berücksichtigung der Interessen des Bestellers für diesen zumutbar ist. Dies betrifft
insbesondere geringfügige Farb-, Maß-, Gewichts- und Konstruktionsabweichungen etc. soweit diese für den Besteller zumutbar sind.
(4) Pure Energien Handelsplattform GmbH haftet nicht für Fehler oder Schäden, die sich durch
vom Besteller oder dessen Beauftragten gemachte Angaben oder Unterlagen –
insbesondere Zeichnungen, Muster, Maße, Pläne, Statik, etc. – ergeben. Hiervon unberührt
bleibt die Haftung von Pure Energien Handelsplattform GmbH, soweit von dieser
Hinweispflichten schuldhaft verletzt werden.
§ 3 BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN
Für die erforderlichen baurechtlichen Genehmigungen und deren Einholung ist der Besteller
verantwortlich. Fehlende Genehmigungen entbinden den Besteller nicht von seinen
Verpflichtungen aus dem Liefervertrag. Pure Energien Handelsplattform GmbH haftet auch dann,
wenn sie dem Besteller insoweit behilflich ist nicht dafür, dass eine baurechtliche Genehmigung
tatsächlich erteilt wird.
§ 4 LIEFERUNG UND LIEFERFRISTEN
(1) Nutzen und Gefahr gehen - wenn nichts anderes vereinbart - mit Auslieferung der
gelieferten Ware durch Pure Energien Handelsplattform GmbH an die mit der Versendung
bestimmte Person oder Anstalt auf den Besteller über. Soweit Pure Energien Handelsplattform
GmbH zur Aufstellung oder Montage verpflichtet ist, ist hinsichtlich des Gefahrüberganges der
Zeitpunkt der Abnahme maßgebend. Kann eine Anlage nicht unverzüglich nach der Anlieferung
installiert werden, ist der Besteller zu einer ordnungsgemäßen und diebstahlsicheren
Unterbringung verpflichtet. Die Einhaltung von Lieferfristen setzt den rechtzeitigen Eingang
sämtlicher vom Besteller zu liefernder Unterlagen, erforderlicher Genehmigungen und Freigaben,
insbesondere von Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und
sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus.

(2) Die Anlieferung erfolgt an den zwischen Pure Energien Handelsplattform GmbH und dem
Besteller vereinbarten Ort. Bei nachträglich geänderten Anweisungen trägt der Besteller die
hierdurch entstehenden Mehrkosten. Für die Anlieferung ist vom Besteller eine entsprechende
Zufahrt und Standfläche für die dafür notwendigen Transportfahrzeuge bzw. ein Gerüst zu stellen.
Bei unberechtigt verweigerter, schuldhaft verspäteter, verzögerter oder sonst vertragswidriger
Annahme der Lieferung bzw. Leistung hat der Besteller Pure Energien Handelsplattform GmbH
dadurch entstehende Schäden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu ersetzen. In diesem
Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung in
dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät. Eine Veränderung
der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
(3) Pure Energien Handelsplattform GmbH ist bei entsprechender Vereinbarung mit dem Besteller
berechtigt, Teillieferungen oder Teilleistungen zu erbringen. Pure Energien Handelsplattform
GmbH ist weiter berechtigt, auch ohne Zustimmung des Bestellers Subunternehmer einzuschalten.
(4) Hat Pure Energien Handelsplattform GmbH die Nichteinhaltung einer Lieferfrist zu vertreten,
kann der Besteller, sofern ihm ein tatsächlicher Schaden erwachsen ist, eine Entschädigung für jede
vollendete Woche des Verzuges von je 0,2 %, insgesamt jedoch für Schadensersatz neben der
Leistung von höchstens 5,0 % des Wertes und bei Schadensersatz statt der Leistung von 10 % des
Wertes des Teils der Lieferung verlangen, der wegen des Verzuges nicht zweckdienlich in Betrieb
genommen werden kann. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der
Lieferung und/ oder Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über die oben genannten
Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer Pure
Energien Handelsplattform GmbH gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht,
soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird (vgl. § 10 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen). Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung von Pure
Energien Handelsplattform GmbH zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast zum
Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen von Pure Energien Handelsplattform GmbH innerhalb
einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag
zurücktritt oder auf der Lieferung besteht.
§ 5 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
(1) Ist der Besteller aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu einer vorzeitigen Vertragskündigung berechtigt, ohne dass diese von Pure Energien Handelsplattform GmbH zu vertreten ist,
steht Pure Energien Handelsplattform GmbH neben der Vergütung für bereits erbrachte
Leistungen und Ersatz erbrachter Aufwendungen gegen den Besteller als Entschädigung für
den noch nicht erbrachten Teil der vertraglich vereinbarten Leistungen eine Pauschale von 10,0 %
der auf den noch nicht erbrachten Teil der vertraglich vereinbarten Leistung entfallenden
Auftragssumme zu. Dem Besteller ist der Nachweis gestattet, dass ein Schaden überhaupt nicht
entstanden oder der Schaden wesentlich niedriger als die vereinbarte Pauschale ist. Eine
Veränderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen
nicht verbunden. Pure Energien Handelsplattform GmbH kann bei entsprechendem Nachweis
auch eine höhere Entschädigung verlangen.
(2) Sollten aus nicht vertretbaren Gründen mehrere Anfahrten zum Installationsort nötig sein,
ist Pure Energien Handelsplattform GmbH berechtigt diese einzeln, sofern nicht
anderweitig schriftlich vereinbart, in Rechnung zu stellen.
(3) Die Zahlungsbedingungen können differieren. Sie sind dem Angebot oder dem Auftrag
zu entnehmen. Die Zahlung ist sofort nach Rechnungserhalt fällig, sofern auf der Rechnung keine
Frist ausgewiesen wurde. Die Zahlungserinnerungen und Mahnungen werden nach den
gültigen gesetzlichen Fristen versandt. Die Mahnkosten werden in Höhe der tatsächlich anfallenden
Kosten erhoben. Ab dem Zeitpunkt, ab der der Verzug eingetreten ist, macht Pure Energien
Handelsplattform GmbH neben den Mahnkosten auch die Verzugszinsen geltend, die mit 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz für Verbraucher und mit 9 Prozentpunkten über dem
Basiszinssatz für Unternehmen berechnet werden (§ 288 Abs. 1,2 BGB). Der letzte Schritt zur
Zahlungsaufforderung stellt das gerichtliche Mahnverfahren dar.

§ 6 EIGENTUMSVORBEHALT
(1) Die Gegenstände der Lieferung bleiben Eigentum von Pure Energien Handelsplattform GmbH
bis zur Erfüllung sämtlicher Pure Energien Handelsplattform GmbH gegen den Besteller aus der
Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die Pure
Energien Handelsplattform GmbH danach zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr
als 20,0 % übersteigt, wird die Pure Energien Handelsplattform GmbH auf Wunsch des Bestellers
einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.
(2) Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes ist dem Besteller eine Verpfändung oder
Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im
gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von
seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden
erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat.
(3) Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der
Besteller die Pure Energien Handelsplattform GmbH unverzüglich zu benachrichtigen.
(4) Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist die Pure Energien
Handelsplattform GmbH nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen
Frist zur Leistung zum Rücktritt oder zur Rücknahme berechtigt; die gesetzliche Bestimmungen
über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe
verpflichtet.
§ 7 MÄNGELRECHTE
(1) Der Besteller ist verpflichtet, offensichtliche Sachmängel unverzüglich nach dem Zeitpunkt, an
dem er sie festgestellt hat, Pure Energien Handelsplattform GmbH gegenüber schriftlich
anzuzeigen, ansonsten sind Mängelrechte wegen solcher Mängel ausgeschlossen. Andere als
offensichtliche Mängel müssen unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich angezeigt werden.
(2) Sachmängelbehaftete Teile oder Lieferungen sind nach Wahl von Pure Energien
Handelsplattform GmbH unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen.
(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller unbeschadet der Regelung in Absatz 6 nur
vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
(4) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher
Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger
Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten,
ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem
Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäße
Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus
entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
(5) Ansprüche des Bestellers wegen dem der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung
nachträglich an einen anderen Ort als den vertraglich vereinbarten Lieferort des Bestellers verbracht
worden ist - es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
(6) Für Schadensersatzansprüche gilt § 10 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (sonstige
Schadensersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die in § 10 geregelten
Schadensersatzansprüche des Bestellers gegen den Lieferant oder dessen Erfüllungsgehilfen
wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

§ 8 UNMÖGLICHKEIT
Soweit eine Lieferung unmöglich wird oder ist, kann der Besteller Schadensersatz verlangen - es
sei denn Pure Energien Handelsplattform GmbH hat die Unmöglichkeit nicht zu vertreten.
Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Bestellers und der Anspruch auf
Ersatz vergeblicher Aufwendungen auf 10,0 % des Wertes desjenigen Teiles der Lieferung, der
wegen der Unmöglichkeit nicht zweckdienlich in Betrieb genommen werden kann. § 10 dieser

Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt unberührt; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil
des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Das Recht des Bestellers
zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
§ 9 SCHADENSERSATZANSPRÜCHE
(1) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten
aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. §§ 4, 6 und 7 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben unberührt.
(2) Der Ausschluss und/oder die Begrenzung von Schadensersatzansprüchen gilt nicht, soweit
seitens Pure Energien Handelsplattform GmbH zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem
Produkthaftungsgesetz, bei der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung seitens Pure Energien
Handelsplattform GmbH oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von Pure Energien Handelsplattform GmbH
beruhen, bei der Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung
seitens Pure Energien Handelsplattform GmbH oder auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von Pure Energien
Handelsplattform GmbH beruhen und für Schäden wegen der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist
jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit zwingend gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist
mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
§ 10 GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT
(1) Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei allen aus dem
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz von Pure
Energien Handelsplattform GmbH. Pure Energien Handelsplattform GmbH ist jedoch auch
berechtigt am Sitz des Bestellers zu klagen.
(2) Für die Rechtsbeziehung im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deutsches
materielles Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen (UN) über
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
§ 11 VERBINDLICHKEIT DES VERTRAGES
Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seinem übrigen
Teil verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten am Vertrag eine unzumutbare Härte für eine
Partei darstellen würde.

§ 12 GELTUNGSBEREICH, KUNDENINFORMATION
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Vertragsverhältnis zwischen
Pure Energien Handelsplattform GmbH (Pure Energien) und den Verbrauchern und Unternehmern,
die über unseren Shop Waren kaufen. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen
abweichende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt. Die Vertragssprache ist Deutsch.
§ 13 VERTRAGSSCHLUSS
(1) Die Angebote im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an Sie dar, Waren zu kaufen.
(2) Sie können ein oder mehrere Produkte in den Warenkorb legen. Im Laufe des Bestellprozesses
geben Sie Ihre Daten und Wünsche bzgl. Zahlungsart, Liefermodalitäten etc. ein. Erst mit dem
Anklicken des Bestellbuttons geben Sie ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines
Kaufvertrags ab. Sie können eine verbindliche Bestellung auch telefonisch abgeben.
(3) Wir sind berechtigt, das über das Internet abgegebene Angebot innerhalb von 5 Werktagen unter
Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail anzunehmen. Nach fruchtlosem Ablauf der in

Satz 1 genannten Frist gilt Ihr Angebot als abgelehnt, d.h. Sie sind nicht länger an Ihr Angebot
gebunden. Bei einer telefonischen Bestellung kommt der Kaufvertrag zustande, wenn Ihr Angebot
von uns sofort angenommen wird. Wird das Angebot nicht sofort angenommen, sind Sie auch nicht
mehr daran gebunden.
§ 14 KUNDENINFORMATION: SPEICHERUNG DES VERTRAGSTEXTES
Ihre Bestellung mit Einzelheiten zum geschlossenen Vertrag (z.B. Art des Produkts, Preis etc.) wird
von uns gespeichert. Sie haben über das Internet jedoch keinen Zugriff auf Ihre vergangenen
Bestellungen. Die AGB schicken wir Ihnen zu, Sie können die AGB aber auch jederzeit über unsere
Webseite aufrufen. Wenn Sie die Produktbeschreibung auf unserer Shopseite für eigene Zwecke
sichern möchten, können Sie zum Zeitpunkt der Bestellung z.B. einen Screenshot (=
Bildschirmfotografie) anfertigen oder alternativ die ganze Seite ausdrucken.
§ 15 KUNDENINFORMATION: KORREKTURHINWEIS
Sie können Ihre Eingaben vor Abgabe der Bestellung jederzeit mit der Löschtaste berichtigen. Wir
informieren Sie auf dem Weg durch den Bestellprozess über weitere Korrekturmöglichkeiten. Den
Bestellprozess können Sie auch jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters komplett beenden.
§ 16 GESETZLICHE MÄNGELHAFTUNGSRECHTE
Für unsere Waren bestehen gesetzliche Mängelhaftungsrechte.
§ 17 HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Wir schließen die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine
vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, Garantien oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) betreffen.
Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen und unserer gesetzlichen Vertreter.
Zu den vertragswesentlichen Pflichten gehört insbesondere die Pflicht, Ihnen die Sache zu
übergeben und Ihnen das Eigentum daran zu verschaffen. Weiterhin haben wir Ihnen die Sache frei
von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
§ 1 Allgemeines
Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,
Bankverbindung, Kreditkartennummer) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des
deutschen Datenschutzrechts und des Datenschutzrechts der Europäischen Union (EU) 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 Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung
(1) Verarbeitungszweck
Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns im Bestellprozess zur Verfügung stellen, sind für einen
Vertragsabschluss mit uns erforderlich. Sie sind zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten
nicht verpflichtet. Ohne Mitteilung Ihrer Anschrift können wir Ihnen aber die Ware nicht zusenden.
Bei einigen Bezahlverfahren benötigen wir die erforderlichen Bezahldaten, um sie an einen von uns
beauftragten Bezahldienstleister weiterzugeben. Die Verarbeitung Ihrer im Bestellprozess
eingegebenen Daten erfolgt also für den Zweck der Vertragserfüllung.
Wenn Sie uns vor Vertragsschluss per E-Mail, über ein Kontaktformular etc. eine Anfrage stellen,
verarbeiten wir die auf diesem Weg erhaltenen Daten zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen und beantworten z.B. Ihre Fragen zu unseren Produkten.
(2) Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.
(3) Empfängerkategorien
Zahlungsdienstleister, Versanddienstleister, Hostinganbieter, ggf. Warenwirtschaftssystem, ggf.
Lieferanten (Dropshipping).
(4) Speicherdauer
Die zur Vertragsabwicklung erforderlichen Daten speichern wir bis zum Ablauf der gesetzlichen
Gewährleistungs- und ggf. vertraglichen Garantiefristen.
Die nach Handels- und Steuerrecht erforderlichen Daten bewahren wir für die gesetzlich
bestimmten Zeiträume auf, regelmäßig zehn Jahre (vgl. § 257 HGB, § 147 AO).
Die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen verarbeiteten Daten werden gelöscht, sobald
die Maßnahmen durchgeführt wurden und es, erkennbar, nicht zu einem Vertragsschluss kommt.
§ 3 Informationen über Cookies
(1) Verarbeitungszweck
Auf dieser Webseite werden technisch notwendige Cookies eingesetzt. Es handelt sich dabei um
kleine Textdateien, die im bzw. von Ihrem Internetbrowser auf Ihrem Computersystem gespeichert
werden. Diese Cookies ermöglichen z.B. das Einlegen mehrerer Produkte in einen Warenkorb.
(2) Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs.1 f) DSGVO.
(3) Berechtigtes Interesse
Unser berechtigtes Interesse ist die Funktionsfähigkeit unserer Webseite. Die durch technisch
notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen
verwendet. Dadurch wird Ihr Interesse am Datenschutz gewahrt.
(4) Speicherdauer
Die technisch notwendigen Cookies werden im Regelfall mit dem Schließen des Browsers gelöscht.
Dauerhaft gespeicherte Cookies haben eine unterschiedlich lange Lebensdauer von einigen Minuten
bis zu mehreren Jahren.

(5) Widerspruchsrecht
Falls Sie die Speicherung dieser Cookies nicht wünschen, deaktivieren Sie bitte die Annahme dieser
Cookies in Ihrem Internetbrowser. Dies kann aber eine Funktionseinschränkung unserer Webseite
zur Folge haben. Dauerhaft gespeicherte Cookies können Sie ebenfalls jederzeit über Ihren Browser
löschen.
§ 4 Social Plugins
(1) Wir verwenden Social Plugins von facebook.com, betrieben durch Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Die Plugins sind an dem Facebook Logo oder
dem Zusatz "Facebook Social Plugin" zu erkennen. Wenn Sie z.B. den "Gefällt mir" Button
anklicken oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser
direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Weiterhin macht Facebook Ihre Vorlieben für
Ihre Facebook-Freunde öffentlich. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Aufruf
unserer Seite Ihrem Facebook-Konto direkt zuordnen. Auch wenn Sie nicht eingeloggt sind oder
gar kein Facebook-Konto besitzen, übermittelt Ihr Browser Informationen (z.B. welche Website
Sie aufgerufen haben, Ihre IP-Adresse), die von Facebook gespeichert werden. Details zum
Umgang mit Ihren persönlichen Daten durch Facebook sowie Ihren diesbezüglichen Rechten
entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook. Wenn Sie nicht möchten, dass
Facebook die über unsere Websites über Sie gesammelten Daten Ihrem Facebook-Konto zuordnet,
müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Websites bei Facebook ausloggen. Sie können das Laden
der Facebook Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser komplett verhindern, z.B. mit dem
"Facebook Blocker" (Facebook).
(2) Wir verwenden mit Twitter und den Re-Tweet-Funktionen sog. "Social Plugins" von
twitter.com, betrieben durch die Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107,
USA. Die Plugins sind mit einem Twitter-Logo wie z.B. dem blauen "Twitter-Vogel"

gekennzeichnet. Wenn Sie die Re-Tweet Funktionen nutzen, werden die von Ihnen besuchten
Websites Dritten bekanntgegeben und mit Ihrem Twitter-Account verbunden. Details zum Umgang
mit Ihren Daten durch Twitter sowie zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
Ihrer persönlichen Daten können Sie den Datenschutzhinweisen von Twitter entnehmen. Wenn Sie
nicht möchten, dass Twitter die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem
Twitter-Account zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Twitter
ausloggen. Sie können das Laden der Twitter Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser komplett
verhindern, z.B. mit dem Skript-Blocker (NoScript).
(3) Social Plugins von Google+ Auf unserer Website werden sog. Social Plugins ("Plugins") des
sozialen Netzwerkes Google+, das von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA ("Google") betrieben wird, verwendet. Die Plugins sind z.B. an Buttons mit
dem Zeichen "+1" auf weißem oder farbigem Hintergrund erkennbar. Eine Übersicht über die
Google Plugins und deren Aussehen finden Sie hier.
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser
eine direkte Verbindung zu den Servern von Google auf. Der Inhalt des Plugins wird von Google
direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die Einbindung erhält
Google die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen
hat, auch wenn Sie kein Profil bei Google+ besitzen oder gerade nicht bei Google+ eingeloggt sind.
Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server
von Google in die USA übermittelt und dort gespeichert.
Sind Sie bei Google+ eingeloggt, kann Google den Besuch unserer Website Ihrem Google+ Profil
unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den "+1"-Button
betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Google
übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Google+ veröffentlicht
und Ihren Kontakten auf Google+ angezeigt.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Google.
Wenn Sie nicht möchten, dass Google die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar
Ihrem Profil auf Google+ zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Google+
ausloggen. Sie können das Laden der Google Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser komplett
verhindern.
§ 5 Newsletter
(1) Verarbeitungszweck
Bei Anmeldung zum Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse für Werbezwecke genutzt, d.h. im
Rahmen des Newsletters informieren wir Sie insbesondere über Produkte aus unserem Sortiment.
Zu statistischen Zwecken können wir auswerten, welche Links im Newsletter geklickt werden.
Dabei ist für uns nicht erkennbar, welche konkrete Person geklickt hat. Die nachstehende
Einwilligung haben Sie gesondert oder ggf. im Verlauf des Bestellprozesses ausdrücklich erteilt:
Newsletter abonnieren.
(2) Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO.
(3) Empfängerkategorien
ggf. Newsletterversandanbieter
(4) Speicherdauer
Ihre E-Mail-Adresse wird für den Newsletter-Versand nur für die Dauer der gewünschten
Anmeldung gespeichert.
(5) Widerrufsrecht
Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Wenn Sie den
Newsletter nicht weiter beziehen wollen, dann können Sie sich folgendermaßen abmelden: Über
einen Abmeldelink im Newsletter

§ 6 Rechte der betroffenen Person
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es
stehen Ihnen folgende Rechte uns gegenüber zu:
1. Auskunftsrecht
Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie
betreffen, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von uns über folgende Informationen Auskunft
verlangen:
(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls
konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch uns oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen
Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art.
22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über
die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen
Verarbeitung für die betroffene Person.
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt
werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art.
46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
2. Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung uns gegenüber, sofern die
verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Wir
müssen die Berichtigung unverzüglich vornehmen.
3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für eine Dauer
bestreiten, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
(2) wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten
ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;
(3) wenn wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen,
Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen, oder
(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben
und noch nicht feststeht, ob die uns zustehenden berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen
überwiegen.
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese
Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen
natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der
Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den oben genannten Voraussetzungen
eingeschränkt, werden Sie von uns unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
4. Recht auf Löschung
a) Löschungspflicht
Sie können von uns verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich
gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der
folgenden Gründe zutrifft:
(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder
auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder
Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung.
(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen
keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs.
2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir
unterliegen.
(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
b) Information an Dritte
Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gem.
Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der
verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch
technischer Art, um die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, die die personenbezogenen
Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung
aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser
personenbezogenen Daten verlangt haben.
c) Ausnahmen
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union
oder der Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe,
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen
wurde;
(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9
Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter
Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
5. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung uns
gegenüber geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist
mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht uns gegenüber das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

6. 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. Außerdem
haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung zu
übermitteln, sofern
(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit.
a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht zu erwirken, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden,
soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht
beeinträchtigt werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die
für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde.
7. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1
lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen
gestütztes Profiling.
Wir verarbeiten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen,
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels
automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung –
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber
rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht,
wenn die Entscheidung
(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns erforderlich ist,
(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir unterliegen,
zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und
Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder
(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.
Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten
nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g gilt und angemessene

Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen
wurden. Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle treffen wir angemessene Maßnahmen, um
die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren.
10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat
Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die
DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:
Dietmar Hergesell
Pure Energien Handelsplattform GmbH
Nicolaus - Otto - Ring 9
85098 Großmehring
Telefon: 08407 - 318 99 90
kontakt@pure-energien.com
Erläuterungen (Keine Bestandteile der Rechtstexte)
AGB und Kundeninformationen:
Einbeziehung von AGB: Ihr Kunde muss die Möglichkeit haben, vor Abgabe seiner Bestellung die
AGB zur Kenntnis zu nehmen, z. B. über von jeder Seite aus erreichbare Links mit der Bezeichnung
"AGB". Der Kunde muss die AGB bei Vertragsschluss abrufen und in wiedergabefähiger Form
speichern können. Bei allen Onlinegeschäften müssen die AGB spätestens bis zur Lieferung der
Ware dem Kunden auch in Textform zugegangen sein. Dies kann entweder per E-Mail oder als
Begleitschreiben bei der Warensendung erfolgen.
Wichtig: Beachten Sie bitte, dass verschiedene Gesetze noch weitere Informationspflichten
vorsehen, die nicht in die AGB gehören. Zu diesen Pflichten gehören insbesondere
- eine detaillierte Artikelbeschreibung, - eine Preisangabe (auch zu Lieferkosten), - ein Hinweis auf
mögliche Steuern und Kosten, die nicht von Ihnen abgeführt oder von Ihnen in Rechnung gestellt
werden, - Einzelheiten zu den Zahlungsmöglichkeiten (z. B. über PayPal, Bankeinzug, Rechnung
etc.) und den Lieferbedingungen (z. B. über längere Lieferzeiten), - eine Angabe zu evtl. erhöhten
Telefonkosten (z. B. bei 0190-Nummern), - eine Angabe zur Gültigkeitsdauer befristeter Angebote,
- Produktkennzeichnungspflichten.
Online Streitschlichtungsvorlage (OS-Plattform)
Nach der europäischen ODR-Verordnung (Verordnung über die außergerichtliche OnlineBeilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten) haben Unternehmer, die an Verbraucher
verkaufen ab dem 9. Januar 2016 auf ihren Webshops einen Link zur Online
Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) aufzunehmen.
WICHTIG: Sie sollten den Link zur Plattform weder unter das Impressum noch in die AGB
einfügen, da er dort als "versteckt" gelten könnte.
Hier unser Textvorschlag:
Die EU-Kommission stellt eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit.
Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit ihrer Online - 2/3
Bestellung zunächst außergerichtlich zu klären. Die Streitbeilegungs - Plattform finden Sie
hier: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Unsere E-Mail für Verbraucherbeschwerden lautet: ......@......

Muster-Widerrufsformular:
Seit dem 13. Juni 2014 muss dem Verbraucher zusätzlich ein Muster-Widerrufsformular
zugeschickt werden. Der Kunde muss dieses Formular aber nicht nutzen. Er kann auch per E-Mail,
Fax, Brief und - neu - sogar per Telefon den Vertrag widerrufen. Der Widerruf muss ausdrücklich
erklärt werden, d. h. eine kommentarlose Rücksendung der Ware reicht nicht aus. Das MusterWiderrufsformular muss dem Verbraucher auch vor Abgabe seiner Bestellung angezeigt werden,
z. B. unter einem Link mit der Bezeichnung "Muster-Widerrufsformular".

Formale Hinweise: Das Muster beruht auf gesetzlichen Vorgaben. Nach dem Willen des
Gesetzgebers soll der Kunde ein von Ihnen voradressiertes Widerrufsformular erhalten. Der
Hinweis im Formular "(*) Unzutreffendes streichen" richtet sich an den Verbraucher, er soll
Unzutreffendes streichen. Außer seiner Adresse soll der Unternehmer im Formular nichts eintragen
oder ergänzen, ansonsten droht - wahrscheinlich - wieder die Gefahr einer Abmahnung.

IMPRESSUM
Pure Energien Handelplattform GmbH
Nicolaus - Otto - Ring 9
85098 Großmehring
Telefon: 08407 - 318 99 90
Fax: 08407 - 318 99 99
E-Mail: kontakt@pure-energien.com
Internet: www.pure-energien.de
Pure Energien Handelplattform GmbH wird vertreten durch:
Dietmar Hergesell
Handelsregisternummer (HRB): 7564
zuständige Kammer: Amtsgericht Ingolstadt
Berufsbezeichnung: Photovoltaikanbieter
Berufsrechtliche Regelungen: Handwerksordnung (Bundesgesetzblatt I, Seite 3074 in der Fassung
vom 24.09.1998).
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz (UStG): DE 215 30 4916

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 erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Pure Energien Handelplattform GmbH,
Nicolaus - Otto - Ring 9, 85098 Großmehring, kontakt@pure-energien.com, Telefon: 08407 3189990) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax
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 diese Rückzahlung verwenden wir 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. 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, an uns 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. Die Kosten werden
voraussichtlich 100 Euro nicht übersteigen.
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.

WIDERRUFSFORMULAR

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

An
Pure Energien Handelplattform GmbH
Nicolaus - Otto - Ring 9
85098 Großmehring
Tel.: 08407 - 318 99 90
Fax: 08407 - 318 99 99
E - Mail: kontakt@pure-energien.com

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)
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Datum:________________

Unterschrift des/der Verbraucher(s):________________________________________________
(nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen

