Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB
§ 1 Geltungsbereich
(1) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen enthalten die zwischen Ihnen
und uns, der Firma AutoTeile Thimm, Mühlenweg 27 in 29308 Winsen/A.
vertreten durch den Geschäftsinhaber Mario Thimm [ Impressum ]
ausschließlich geltenden Bedingungen, soweit diese nicht durch schriftliche
Vereinbarungen zwischen den Parteien abgeändert werden.
Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende
Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender
Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos
ausführen. Wir sind Ihr Vertragspartner. Mit der Registrierung und mit
jedem log-in auf unsere Website erkennen Sie diese Geschäftsbedingungen
in der jeweils gültigen Fassung als allein maßgeblich an.
(2) Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden Ihnen schriftlich, per
Telefax oder per E-Mail mitgeteilt. Widersprechen Sie dieser Änderung nicht
innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung, gelten die
Änderungen als durch Sie anerkannt. Auf das Widerspruchsrecht und die
Rechtsfolgen des Schweigens werden Sie im Falle der Änderung der
Geschäftsbedingungen noch gesondert hingewiesen.
(3) Unser Verkaufspersonal ist nicht berechtigt, mündliche Vereinbarungen
mit Ihnen als Kunden im Zusammenhang mit dem Vertrag zu treffen, die
von dem Bestellformular oder diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
abweichen.
(4) Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte
mit Ihnen.
§ 2 Datenschutz
(1) Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten
(Anrede, Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,
Telefaxnummer, Bankverbindung, Kreditkartennummer) gemäß den
Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts.
(2) Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung,
inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses
erforderlich sind (Bestandsdaten), werden ausschließlich zur Abwicklung der
zwischen uns abgeschlossenen Kaufverträge verwendet, etwa zur
Zustellung von Waren an die von Ihnen angegebene Adresse. Eine darüber
hinausgehende Nutzung Ihrer Bestandsdaten zu Zwecken der
Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Angebote
findet nicht statt. Die Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zum Zwecke der
Werbung für unseren Newsletter bedarf Ihrer ausdrücklichen Einwilligung.
Diese Einwilligungserklärung erfolgt völlig freiwillig und kann von Ihnen
jederzeit widerrufen werden.
(3) Ihre personenbezogenen Daten, welche erforderlich sind, um die
Inanspruchnahme unserer Angebote zu ermöglichen und abzurechnen
(Nutzungsdaten), werden zunächst ebenfalls ausschließlich zur Abwicklung
der zwischen uns abgeschlossenen Kaufverträge verwendet. Solche
Nutzungsdaten sind insbesondere die Merkmale zu Ihrer Identifikation als
Nutzer, Angaben über Beginn und Ende sowie über den Umfang der
jeweiligen Nutzung und Angaben über die von Ihnen als Nutzer in Anspruch
genommenen Telemediendienste. Solche Nutzungsdaten werden wir
darüber hinaus zur bedarfsgerechten Gestaltung unseres
Telemediendienstes zur Erstellung von Nutzungsprofilen unter Verwendung
von Pseudonymen verwenden. Sie sind berechtigt und haben die
Möglichkeit, dieser Nutzung Ihrer Nutzungsdaten zu widersprechen.

(4) Soweit Sie weitere Informationen wünschen oder die von Ihnen
ausdrücklich erteilte Einwilligung zur Verwendung Ihrer Bestandsdaten
widerrufen wollen bzw. der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
widersprechen wollen, steht Ihnen zusätzlich unser Kundendienst unter der
E-Mail-Adresse auto@teilethimm.de bzw. unter der in § 1 genannten
Postanschrift zur Verfügung.
(5) Sie haben weiter das Recht kostenlos Auskunft über die bei uns
gespeicherten Daten bzw. eine Berichtigung, Sperrung oder Löschung der
Daten zu verlangen. Hierfür steht Ihnen unser Kundendienst unter der EMail-Adresse auto@teilethimm.de bzw. unter der in § 1 genannten
Postanschrift zur Verfügung.
§ 3 Vertragsschluss
Die Präsentation unserer Waren stellt kein bindendes Angebot unsererseits
dar. Erst die Bestellung einer Ware durch Sie ist ein bindendes Angebot
nach § 145 BGB. Im Falle der Annahme dieses Angebots senden wir an Sie
eine Auftragsbestätigung per E-Mail.
§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.
(2) Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gelten unsere
Preise bei Abholung ab unserem Lager, einschließlich Verpackung.
(3) Der Kaufpreis wird sofort mit Bestellung fällig. Die Zahlung der Ware
erfolgt nach Ihrer Wahl mittels Banküberweisung als Vorkasse oder per
Nachnahme.
(4) Sie dürfen nur dann eigene Ansprüche gegen unsere Ansprüche
aufrechnen, wenn die Gegenansprüche unbestritten, rechtskräftig
festgestellt oder von uns anerkannt sind. Zur Zurückbehaltung sind Sie
auch wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis
berechtigt.
§ 5 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur
vollständigen Bezahlung des Kaufpreises für diese Ware vor. Während des
Bestehens des Eigentumsvorbehalts dürfen Sie die Ware (nachfolgend:
Vorbehaltsware) nicht veräußern oder sonst über das Eigentum hieran
verfügen.
(2) Bei Zugriffen Dritter – insbesondere Gerichtsvollzieher – auf die
Vorbehaltsware werden Sie als Käufer auf unser Eigentum hinweisen und
uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte
durchsetzen können.
(3) Bei vertragswidrigen Verhalten Ihrerseits, insbesondere bei
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware
herauszuverlangen, sofern wir vom Vertrag zurückgetreten sind.
§ 6 Lieferbedingungen
(1) Wir liefern die Ware gemäß den mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen.
Anfallende Versandkosten sind jeweils bei der Produktbeschreibung
aufgeführt und werden von uns gesondert auf der Rechnung ausgewiesen.
Wir weisen darauf hin, dass bei einem Versand ins Ausland eventuell höhere
Versandkosten, Zölle und Gebühren o.ä. anfallen können. Gewünschte
Sonderversendungsformen werden mit dem ortsüblichen Zuschlag
berechnet. Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie
von uns schriftlich bestätigt wurden.
(2) Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen schnellstmöglich,
spätestens jedoch innerhalb einer Frist von ca. vier Wochen, sofern nichts
Abweichendes in Textform vereinbart wurde. Es bleibt uns vorbehalten, eine
Teillieferung vorzunehmen, sofern dies für eine zügige Abwicklung

erforderlich erscheint.
(3) Innerhalb der EU können Sendungen Umsatzsteuerfrei versendet
werden, sofern Sie eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
vorweisen und diese durch das Bundesamt für Finanzen - Außenstelle
Saarlouis bestätigt wurde.
(4) Soweit wir die Lieferung der Ware nicht oder nicht vertragsgemäß
erbringen, so müssen Sie uns zur Bewirkung der Leistung eine Nachfrist von
zwei Wochen setzen. Ansonsten sind Sie nicht berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten.
(5) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige
und ordnungsgemäße Erfüllung Ihrer Verpflichtung als Kunde voraus. Die
Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
(6) Kommen Sie in Annahmeverzug oder verletzten Sie schuldhaft sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen.
Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.
(7) Wir können – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Kunden –
vom Kunden eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine
Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum
verlangen, in dem der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen uns
gegenüber nicht nachkommt.
(8) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der
zugrundeliegende Kaufvertrag als Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr.
4 BGB oder von § 376 HGB schriftlich vereinbart wurde.
(9) Wir haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für
Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (zB.
Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder
Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige
Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen,
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen
Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht
richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht
worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse uns
die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen
und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist der
Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen
vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen
oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum
der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem
Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder
Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche
Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.
(10) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben
vorbehalten.
§ 7 Gefahrübergang
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist bei
Geschäften mit Unternehmen Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
(2) Sofern Sie es wünschen, werden wir die Lieferung durch eine
zusätzliche Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden
Kosten trägt der Kunde. Der Transport jeder Lieferung ist grundsätzlich mit
500,00 Euro Deckungssumme versichert.
§ 8 Widerrufsrecht für Verbraucher
(1) Sie haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware
und dieser Widerrufsbelehrung in Textform (z.B. als Brief, Telefax oder EMail) Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die

Frist beginnt am Tag nach Erhalt der Ware und dieser Widerrufsbelehrung
in Textform zu laufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs in Textform.
Der Widerruf ist zu richten an: AutoTeile Thimm, Mühlenweg 27 in 29308
Winsen/A.. Dieses Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen - zur
Lieferung von Waren, die wir auf Grund Ihrer Spezifikationen angefertigt
haben oder die eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten
waren oder auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung
geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum
überschritten würde oder
- zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software,
sofern die gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind.
(2) Mit der wirksamen Ausübung des Widerrufs sind Sie zur Rücksendung
der Ware verpflichtet, wenn die Ware durch Paket versandt werden kann.
Nicht paketversandfähige wird von uns bei Ihnen abgeholt. Bitte
beantragen Sie unseren kostenlosen Rückholservice unter folgender
Rufnummer: (05143) 666116 oder schriftlich unter auto@teilethimm.de.
Unfrei verschickte Pakete können von uns nicht angenommen werden. Die
Rücksendung erfolgt auf unsere Gefahr und unsere Kosten, soweit nicht der
Wert der zurückzusendenden Sache einen Bruttopreis von EUR 40,00
unterschreitet. In diesem Fall haben Sie die Kosten der Rücksendung zu
tragen. Bitte die Ware an folgende Adresse versenden: AutoTeile Thimm,
Mühlenweg 27, 29308 Winsen/A.
(3) Im Falle des wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen
herauszugeben. Können Sie uns die Ware ganz oder teilweise nicht oder nur
in verschlechtertem zustand zurückgewähren, sind Sie verpflichtet uns
insoweit Wertersatz zu leisten. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung
der Sache ausschließlich auf die Prüfung oder die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der Sache zurückzuführen ist.
(4) Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen
Sie den finanzierten Vertrag, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht
mehr gebunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden.
Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr
Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die
Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei
Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits zugeflossen ist,
können Sie sich wegen der Rückabwicklung nicht nur an uns, sondern auch
an Ihren Darlehensgeber halten. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende
Vertrag den Erwerb von Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder
Edelmetallen zum Gegenstand hat.
(5) Das Recht auf Widerruf des Vertrages besteht unabhängig von Ihren
Ansprüchen auf Gewährleistung, sofern die Ware Fehler aufweist oder sie
nicht der bestellten Ware entspricht (hierfür siehe § 9 Gewährleistung).
Ende der Widerrufsbelehrung.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Bestimmungen nur für
Verbraucher ( Endkunden ) gelten. Für Händler / Kaufleute und sonstige
Gewerbetreibende, gelten die gesetzlichen Bestimmungen laut HGB.
§ 9 Gewährleistung
Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maßund Leistungsbeschreibungen, die in Prospekten, Katalogen, Rundschreiben,
Anzeigen, Internetangeboten oder Preislisten enthalten sind, haben rein
informatorischen Charakter. Wir übernehmen keine Gewähr für die
Richtigkeit dieser Angaben und sichern diese nicht zu. Hinsichtlich der Art
und des Umfangs der Lieferung sind allein die in der Auftragsbestätigung
enthaltenen Angaben ausschlaggebend.
(1) Sind Sie Kaufmann, so setzen Mängelansprüche voraus, dass Sie Ihren

nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten
ordnungsgemäß nachgekommen sind.
(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind Sie als Unternehmen
nach ihrer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur
Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der
Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum
Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese
nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem
Erfüllungsort verbracht wurde.
(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so sind Sie als Unternehmen nach ihrer
Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
(4) Soweit ein gewährleistungspflichtiger Mangel vorliegt, sind Sie als
Verbraucher im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt,
Nacherfüllung zu verlangen, von dem Vertrag zurückzutreten oder den
Kaufpreis zu mindern.
(5) Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte
Ware beträgt für Verbraucher zwei Jahre ab Erhalt der Ware, für
Unternehmen 12 Monate ab Gefahrübergang.
§ 10 Haftungsbeschränkung gegenüber Verbrauchern
(1) Ihre Schadensersatzansprüche als Käufer wegen offensichtlicher
Sachmängel der gelieferten Ware sind ausgeschlossen, wenn Sie uns den
Mangel nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Ablieferung der Ware
anzeigen.
(2) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund
(insbe¬son¬dere bei Verzug, Mängeln oder sonstigen Pflichtverletzungen),
ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
(3) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gilt nicht für unserer
Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens oder grober Fahrlässigkeit, für
garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
(4) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen
Stand der Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar
gewährleistet werden. Wir haften daher weder für die ständige und
ununterbrochene Verfügbarkeit unseres Online-Handelssystems noch für
technische und elektronische Fehler während einer Verkaufsveranstaltung,
auf die wir keinen Einfluss haben, insbesondere nicht für die verzögerte
Bearbeitung oder Annahme von Angeboten.
§ 11 Haftungsbeschränkung gegenüber Unternehmen
(1) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche
Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(2) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft
eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt vor,
wenn sich die Pflicht¬verletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfüllung
der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.
(3) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
(4) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung
ausgeschlossen.

(5) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen,
ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs
– ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus
Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen
oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß §
823 BGB.
(6) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines
Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser
Aufwendungen verlangt.
(7) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
§ 12 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CSIG) gilt nicht. Unberührt
bleiben zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben.
(2) Sofern Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben oder nach
Vertragsschluss Ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen oder Ihr Wohnsitz zum
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten der Sitz unseres Unternehmens in Hürth. Zwingende
gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von
dieser Regelung unberührt.
(3) Sofern Sie Kaufmann sind, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand für alle
etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und
uns und Erfüllungsort. Für Klagen gegen uns ist unser Geschäftssitz
ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über
ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.
(4) Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen
rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner
nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die
unwirksame Bestimmung bzw. die Regelungslücke gekannt hätten.
Registrierung als Nutzer
(1) Ihre Registrierung zu unserem Handelssystem erfolgt kostenlos. Ein
Anspruch auf Zulassung zu unserem Handelssystem besteht nicht.
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich unbeschränkt geschäftsfähige
Personen. Auf unser Verlangen haben Sie uns eine Kopie Ihres
Personalausweises zuzusenden. Zur Zulassung füllen Sie elektronisch das
auf unserer Web-Site vorhandene Anmeldeformular aus und senden Sie
dieses ab. Die für die Anmeldung erforderlichen Daten sind von Ihnen
vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. (2) Abgesehen von der
Erklärung Ihres Einverständnisses mit der Geltung dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ist Ihre Registrierung mit keinerlei Verpflichtungen
verbunden. Sie (3) Soweit sich Ihre persönlichen Angaben ändern, sind Sie
selbst für deren Aktualisierung verantwortlich.

