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1. Allgemeines
 Alle Leistungen, die von uns für den Kunden im Rahmen des Verkaufs von 

Waren über ecoblue.sera-web.com erbracht werden, erfolgen ausschließlich auf 
der Grundlage dieser ergänzenden online-Geschäftsbedingungen. Abweichende 
Regelungen haben nur dann Geltung, wenn sie zwischen uns und dem Kunden 
schriftlich vereinbart wurden.

 Die vorliegenden ergänzenden online-Geschäftsbedingungen gelten ausschließ-
lich gegenüber Unternehmern. Unser Angebot richtet sich ausschließlich an 
Unternehmen. Der Vertragsschluss mit Privatpersonen wird abgelehnt. Wir be-
halten uns vor, die Unternehmereigenschaft durch die Aufforderung zur Vorlage 
geeigneter Nachweise zu prüfen.

 Der Kunde ist im Rahmen der Anlage eines Nutzerkontos oder der Eingabe von 
Kundendaten verpflichtet wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Wir sind auch 
diesbezüglich zur Nachprüfung und Anforderung geeigneter Nachweise berech-
tigt.

2. Einbeziehung der Allgemeine Geschäftsbedingungen
 Diese ergänzenden online-Geschäftsbedingungen für den online-Verkauf regeln 

nur die von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichenden Inhalte 
oder die Inhalte, die zusätzlich für den online-Handel gelten. Hiermit werden die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen einbezogen. Diese können Sie unter [Link 
einfügen] abrufen.

3. Vertragsschluss
 Zum Vertragsschluss mit uns sind nur Unternehmen berechtigt und Personen 

berechtigt, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses in ihrer Geschäftsfähigkeit nicht beschränkt sind.

 Die Angebote des Onlineshops im Internet sind eine unverbindliche Aufforde-
rung an den Kunden, im Onlineshop Waren zu bestellen.

 Der Kunde gibt mit seiner Bestellung ein verbindliches Angebot auf Abschluss 
eines Kaufvertrages ab.

 Wir sind berechtigt, dieses Angebot innerhalb von 3 Kalendertagen durch 
Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen. Die Auftragsbestätigung 
erfolgt per E-Mail an die bei der Bestellung mitgeteilte E-Mail-Adresse. Nach 
unbeantwortetem Ablauf der 3-Tages-Frist gilt das Angebot als abgelehnt.

4. Produktauswahl 
(1)  Der Kunde hat die Möglichkeit, in unserem Web-Shop oder Verkaufsplattform 

Produkte auszuwählen und zu bestellen.
(2)  Hinsichtlich jeden Produkts erhält der Kunde eine gesonderte Produktbeschrei-

bung auf der jeweiligen Website.
(3)  Voraussetzung für den Kauf ist, dass der Kunde seinen Namen und seine 

Adressdaten mitteilt oder ein Kundenkonto hat oder anlegt. 
(4)  Der Kunde kann die von ihm gewünschten Produkte durch Anklicken auf der 

Website in einen virtuellen Warenkorb legen. Die Produkte werden im virtuellen 
Warenkorb gesammelt. Durch den Klick auf den Warenkorb erhält der Kunde 
zum Ende seines Einkaufs eine Übersicht und Zusammenstellung der Produkte 
zum Gesamtendpreis inklusive Mehrwertsteuer. Mit dem Klicken auf „Kosten-
pflichtig bestellen“, „Zahlungspflichtig bestellen“ oder „Jetzt kaufen“ gibt der 
Kunde ein verbindliches Angebot ab.

(5)  Vor dem Absenden des verbindlichen Angebots ermöglicht der Verkäufer 
dem Kunden, die Bestellung auf ihre inhaltliche Richtigkeit, insbesondere auf 
Preis und Menge, zu überprüfen und gegebenenfalls durch Löschen aus dem 
Warenkorb oder Ändern der Mengen zu korrigieren. Der Kunde kann so etwaige 
Eingabefehler korrigieren. Er kann die Bestellung auch durch schließen des 
Browsers komplett abbrechen.

(6)  Nach dem Absenden der Bestellung erhält der Kunde eine Eingangsbestätigung 
und sodann nach Bearbeitung der Bestellung eine verbindliche Bestell- und 
Auftragsbestätigung.

5. Lieferung und Lieferzeiten
 Alle Artikel werden umgehend, sofern ab Lager verfügbar und nur solange der 

Vorrat reicht, ausgeliefert. 
 Die Lieferung erfolgt an alle im Shop genannten Länder. Die Versandkosten 

können über einen Versandkostenrechner im Shop ermittelt werden. Die Liefer-
zeit wird im Shop bezogen auf das Zielland angegebene und beginnt mit dem 
Versand der Auftragsbestätigung. Die Angabe der Lieferzeit ist unverbindlich, es 
sei denn, es gibt eine anders lautende schriftliche Vereinbarung.

 Sollte ein Artikel kurzfristig nicht verfügbar sein, informieren wir Sie per E-Mail 
über die zu erwartende Lieferzeit.

 Bei Lieferungsverzögerungen, wie z.B. durch höhere Gewalt und Verkehrsstö-
rungen sowie sonstige von dem Onlineshop nicht zu vertretende Ereignisse, 
kann kein Schadensersatzanspruch gegen den Onlineshop erhoben werden.

 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern die Teillieferung dem Käufer im 
Einzelfall zumutbar ist.

6. Verpackungs- und Versandkosten
 Die für die Lieferung entstehenden Versandkosten sind vom Zielland und 

Lieferweg abhängig. Die Versandkosten können im Shop mittels Eingabe des 
Ziellandes und des Lieferwegs ermittelt werden.

7. Preise und Zahlung
 Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise. Die in Deutschland gesetzliche 

Mehrwertsteuer von derzeit 19% wird auf der Rechnung gesondert ausgewie-
sen. Eine etwaige Verlagerung der Umsatzsteuer bei grenzüberschreitendem 
Warenverkehr wird bei der Rechnungsstellung gemäß den jeweils gültigen 
gesetzlichen Regelungen berücksichtigt.

 Die Endpreise beinhalten nicht die Kosten für Verpackung und Versand.
 Durch die ständige Aktualisierung der Internetseiten des Onlineshops, verlieren 

zu einem früheren Zeitpunkt gemachte Angaben bezüglich Preis und Beschaf-
fenheit der Ware ihre Gültigkeit.

 Der ausgewiesene Preis zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots des Kunden 
ist für die Rechnungsstellung maßgeblich.

 Die Bezahlung der Waren erfolgt auf Rechnung gegen Vorkasse. Soweit weitere 
Zahlungsmöglichkeiten angeboten werden, sind die im Shop genannt und im 
Bestellprozess auswählbar.

8. Datenschutz
 Datenschutzerklärung
(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei 

Geschäftsabschlüssen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie 
persönlich beziehbar sind, also z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Zah-
lungsdaten, bestellte Waren. Verantwortliche Stelle gem. § 3 Abs. 7 Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) ist das zu Beginn dieser AGB genannte Unternehmen.

(2) Die Daten werden von uns erhoben und gespeichert soweit dies erforderlich ist 
um die vertraglichen Leistungen zu erbringen. Wenn wir Ihnen Waren liefern, 
geben wir Ihre Daten an das beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit 
diese zur Lieferung benötigt werden. Eine weitergehende Nutzung erfolgt nur, 
wenn Sie eingewilligt haben. Teilweise bedienen wir uns externer Dienstleister, 
um Ihre Daten zu verarbeiten. Diese Dienstleister wurden von uns sorgfältig 
ausgewählt, schriftlich beauftragt und an Weisungen gebunden. Sie werden von 
uns regelmäßig kontrolliert. Die Dienstleister werden diese Daten nicht an Dritte 
weitergeben, sondern sie nach Vertragserfüllung und dem Abschluss gesetzli-
cher Speicherfristen löschen, soweit Sie nicht in eine darüber hinausgehende 
Speicherung eingewilligt haben.

(3) Ihre Zahlungsdaten werden je nach dem von Ihnen ausgewählten Zahlungs-
mittel an den entsprechenden Zahlungsdienstleister übermittelt. Die Verant-
wortung für Ihre Zahlungsdaten trägt der Zahlungsdienstleister. Abhängig von 
der Auswahl der Zahlungsmethode kann eine Beurteilung des Kreditrisikos auf 
Basis von mathematisch-statistischen Verfahren durchgeführt (Scoring). Weitere 
Angaben und Informationen dazu erhalten Sie vom jeweiligen Zahlungsdienst-
leister. Entsprechende Bedingungen haben Sie durch Ihre Anmeldung bei beim 
jeweiligen Zahlungsdienstleister akzeptiert. 

(4) Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Datensicherheit, insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor 
Gefahren bei Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. 
Diese werden dem aktuellen Stand der Technik jeweils angepasst.

(5) Sie haben das Recht, von uns jederzeit Auskunft zu verlangen über die zu 
Ihnen bei uns gespeicherten Daten. Dies betrifft auch deren Herkunft sowie die 
Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die diese Daten weitergegeben 
werden und den Zweck der Speicherung. Wenn Sie eine Einwilligung zur Nut-
zung von Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. Alle Infor-
mationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widersprüche zur Datenverarbeitung 
richten Sie bitte per E-Mail an die im Impressum angegebene E-Mail-Adresse 
oder an die im Impressum genannte Anschrift.

(6)  Verwendung von Cookies
 Auf verschiedenen Seiten verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer 

Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu er-
möglichen. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner 
abgelegt werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach 
Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (sog. Sitzungs-
Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen uns, 
Ihren Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte 
Cookies). Diese Cookies dienen der Begrüßung mit Ihrem Benutzernamen und 
erübrigen Ihnen bei Folgebestellungen die erneute Eingabe Ihres Passwortes 
oder das Ausfüllen von Formularen mit Ihren Daten. Unseren Partnerunter-
nehmen ist es nicht gestattet, über unsere Website personenbezogene Daten 
mittels Cookies zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.

(7)  Einsatz von Google Analytics
(a)  Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 

Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der 
Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen 
über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung 
der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google 
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jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers 
dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung 
der Website auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten zusam-
menzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.

(b)  Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-
Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

(c)  Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 
Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollum-
fänglich werden nutzen können.

(d)  Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten 
und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an 
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem 
sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und 
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(e)  Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymi-
zeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine direkte 
Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden.

(f)  Die Nutzung von Google Analytics erfolgt in Übereinstimmung mit den Vor-
aussetzungen, auf die sich die deutschen Datenschutzbehörden mit Google 
verständigten. Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland 
Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 
Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht 
zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, 
sowie die Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

9. Urheberrecht
 Die durch uns erstellten Inhalte und Werke auf unseren Webseiten unterliegen 

dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und 
jede Art der Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen 
Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den 
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser 
Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter 
beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. 

10. Gerichtsstand
 Ist der Käufer Kaufmann, eine juristische Personen des öffentlichen Rechts oder 

ein öffentlich-rechtliche Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand und 
Erfüllungsort unser Geschäftssitz.

 In allen übrigen, vorliegend nicht geregelten Fällen richtet sich der Gerichtsstand 
nach den gesetzlichen Vorschriften.

 Auf alle Streitigkeiten, die sich möglicherweise aus diesem rechtlichen Verhält-
nis ergeben, ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Die 
Anwendung von UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen.

 Vertragssprache ist Deutsch. Die ergänzenden online-Geschäftsbedingungen 
und die AGB sind verbindlich in deutscher Sprache verfasst. Sie werden zur 
Kundeninformation unverbindlich auch in englischer Sprache zur Verfügung 
gestellt.

11. Gültigkeit der AGB
 Mit einer Bestellung werden die ergänzenden online-Geschäftsbedingungen 

des Onlineshops und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der sera ProDos 
GmbH anerkannt. 

 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder den ge-
setzlichen Regelungen widersprechen, so wird hierdurch der Vertrag im Übrigen 
nicht berührt.

sera ProDos GmbH
sera-Str. 1
34376 Immenhausen
Germany

www.sera-web.com


