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Allgemeines 

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen dem Verkäufer und 
dem Käufer abgeschlossenen Verträge über die Lieferung von Waren. Sie gelten auch für alle 
künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. 
Abweichende Bedingungen des Käufers, die der Verkäufer nicht ausdrücklich anerkennt, sind für den 
Verkäufer unverbindlich, auch wenn er ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. 

Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer im Zusammenhang mit den 
Vertragsabschlüssen getroffen werden, sind in diesem Bedingungen und der Auftragsbestätigung des 
Verkäufers schriftlich niedergelegt. 

Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, ergänzende Vereinbarungen 
und/oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit stets der Schriftform oder der ausdrücklichen 
schriftlichen Bestätigung. 

Angebot, Vertragsschluss 

Die Angebote von KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH sind freibleibend und unverbindlich, es sei 
denn, dass KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH diese ausdrücklich in schriftlicher Form als 
verbindlich bezeichnet hat. 
Maßangaben, Gewichte, Abbildungen, Farben, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu den 
unverbindlichen Angeboten von KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH gehören, bleiben im 
Eigentum von KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH und sind nur annähernd maßgebend, soweit 
sie nicht von KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden 
sind. 
Der Vertrag kommt mit der Annahme des durch die Bestellung des Käufers abgegebenen 
Vertragsangebots durch KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH zustande. KLAWITER ONLINEHANDEL 
GmbH sendet dem Käufer in diesem Fall eine Auftragsbestätigung mit den wesentlichen 
Bestandteilen der Bestellung des Käufers. 

KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH behält sich vor, eine in Qualität und Preis gleichwertige Ware zu 
erbringen. Änderungen im Design bzw. technischer Weiterentwicklungen unserer Produkte sind 
freibleibend jederzeit vorbehalten. 

Preise 

Unsere Preise verstehen sich bei Lieferanschriften in innerhalb Deutschlands inklusive 
Mehrwertsteuer ab Werk, zuzüglich Versandkosten. 

Wir behalten uns vor die Preise zu verändern. Angebote, die vorher erstellt wurden, sind 2 Wochen 
gültig - auch über diesen Zeitpunkt hinaus. 

Lieferung 

Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind 
ausschließlich unverbindliche Angaben. 

Falls KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Frist nicht 
einhalten kann oder aus sonstigen Gründen in Verzug gerät, hat der Käufer eine angemessene 
Nachfrist von mindestens 2 Wochen, beginnend mit dem Zugang des Nachfristsetzungsschreibens 
zu gewähren. Erst nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. 



KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH ist bemüht, schnellstmöglich die Lieferung auszuführen. Die 
Wahl der Versandart obliegt nach billigem Ermessen KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH. Die 
Lieferung durch uns erfolgt unter dem Vorbehalt, dass wir selbst richtig und rechtzeitig beliefert 
werden und die fehlenden Verfügbarkeit der Ware nicht zu vertreten haben. Sofern nicht anders 
vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. Angaben 
über die Lieferfrist sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin ausdrücklich 
schriftlich, verbindlich zugesagt wurde. 

KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt. Für Nachlieferungen fallen 
keine Versandkosten an. 
Auf Wunsch kann eine Transportversicherung zu Lasten des Käufers abgeschlossen werden. 
Verladung und Versand erfolgen versichert auf Gefahr des Verkäufers. KLAWITER ONLINEHANDEL 
GmbH wird sich bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandweg Wünsche und Interessen des 
Käufers zu berücksichtigen; dadurch bedingte Mehrkosten gehen zu Lasten des Käufers. Wir der 
Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, so lagert KLAWITER 
ONLINEHANDEL GmbH die Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers ein. In diesem Fall steht die 
Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich. Für die Einlagerung kann KLAWITER 
ONLINEHANDEL GmbH nach billigem Ermessen übliche Vergütung verlangen. 

Gerät der Käufer mit der Annahme der Waren in Verzug, so ist KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH 
nach Setzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn 
der Käufer die Annahme ernsthaft oder endgültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb dieser 
Zeit zur Zahlung des Kaufpreises nicht imstande ist. 

Der Verkäufer haftet dem Käufer bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn der 
Lieferverzug auf einer von dem Verkäufer zu vertretenden vorsätzlichen oder grobfahrlässigen 
Pflichtverletzung beruht. Beruht der Lieferverzug nicht auf einer von dem Verkäufer zu vertretenden 
vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Vertragsverletzung, ist die Haftung des Verkäufers auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

Beruht der von dem Verkäufer zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht, haftet der Verkäufer nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei seine 
Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist. 

Beruht der Lieferverzug des Verkäufers auf einer schuldhaften Verletzung einer nicht wesentlichen 
Vertragspflicht, so ist der Käufer berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine pauschalierte 
Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Kaufpreises, maximal nicht mehr als 10 % des 
Kaufpreises zu verlangen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind dann ausgeschlossen. 

Bei einer vorher zu vereinbarenden Rücksendung der Ware, bietet KLAWITER ONLINEHANDEL 
GmbH einen Abholservice von DPD und UPS an. Kosten, die für andere nicht vereinbarte 
Rücksendungen durch den Käufer entstehen, werden nicht von KLAWITER ONLINEHANDEL 
GmbH übernommen. 

Zahlungsbedingungen 

Wir liefern für den privaten und gewerblichen Bedarf. Die Lieferung erfolgt per Nachnahme oder 
Vorauskasse, nur ausnahmsweise, wenn vorher ausdrücklich schriftlich vereinbart, gegen 
Rechnungslegung, wobei der Käufer in diesem Fall auf Verlangen von KLAWITER 
ONLINEHANDEL GmbH entsprechende Sicherheit zu stellen hat. 

Rechnungen sind sofort nach Erhalt der Ware mit einem Zahlungsziel von 14 Tagen ohne Abzug zur 
Zahlung fällig. Bei Überschreitung des Zahlungsziels sind wir berechtigt, die jeweils üblichen Zinsen 
und Kosten zu berechnen. Wir sind darüber hinaus berechtigt, jegliche weitere Warenlieferungen 
zurückzubehalten. Falls nicht anders ausgezeichnet, gelten alle Preise in EURO. 

Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, 
unbestritten oder von KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH anerkannt sind. 

Ein Zurückbehaltungsrecht besteht nur, wenn der Gegenanspruch des Käufers auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 



Gewährleistung/Haftung 

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate, gerechnet ab Lieferung. Diese Frist ist eine 
Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden. 

Der Käufer hat die empfangene Ware auf Vollständigkeit, Transportschäden, offensichtliche Mängel, 
Beschaffenheit und deren Eigenschaften zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind von dem Käufer 
innerhalb von 4 Wochen ab Ablieferung des Vertragsgegenstandes schriftlich gegenüber KLAWITER 
ONLINEHANDEL GmbH zu rügen. Transportschäden sind unverzüglich, spätestens innerhalb 3 
Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen. 

KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH ist nicht zu Gewährleistung verpflichtet, wenn der Käufer einen 
offensichtlichen Mangel nicht rechtzeitig schriftlich gerügt hat. Soweit ein von dem Verkäufer zu 
vertretender Mangel an der Ware vorliegt und von dem Käufer rechtzeitig schriftlich gerügt wurde, ist 
der Verkäufer - unter Ausschluss der Rechte des Käufers von dem Vertrag zurückzutreten oder den 
Kaufpreis herabzusetzen - zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass der Verkäufer aufgrund 
der gesetzlichen Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt ist. Der Käufer hat dem 
Verkäufer für jeden einzelnen Mangel eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren. 

Liegt ein von KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH zu vertretender Mangel der Kaufsache vor, kann 
KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH wahlweise Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung vornehmen. 
KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH ist berechtigt, die von dem Käufer gewählte Art der 
Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Während 
der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den 
Käufer ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als 
fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, oder hat KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH 
die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des 
Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Darüber hinausgehende 
Ansprüche des Käufers, insbesondere Schadenersatzansprüche einschließlich entgangenem Gewinn 
oder wegen sonstiger Vermögensschäden des Käufers sind ausgeschlossen. Diese 
Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
von KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH beruht. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Besteller 
Ansprüche wegen des Fehlens seiner zugesicherten Eigenschaft oder -Schadenersatzansprüche 
wegen Nichterfüllung geltend macht. 
Schadenersatzansprüche wegen des Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die 
Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH die Nacherfüllung 
verweigert. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden 
Schadenersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt. 

Der Verkäufer haftet (unbeschadet anderer Regelungen) und der nachfolgenden 
Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf 
einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von ihm beruhen sowie für Schäden, die 
nach der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden sowie auf Arglist des Verkäufers 
beruhen. 

KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH haftet auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit 
verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betreffen, 
deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist 
(Cardinalpflichten). KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH haftet jedoch nur, soweit die Schäden in 
typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen 
Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haftet der Verkäufer im übrigen nicht. Die 
vorbeschrieben enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für den 
gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen von KLAWITER 
ONLINEHANDEL GmbH betroffen ist. 
Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 
Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung des von KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der angestellten 
Arbeitnehmer und Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 



Eigentumsvorbehalt 

KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH behält sich das Eigentum an der Ware (Vorbehaltsware) bis 
zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag vor. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen 
für alle Forderungen, die KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH gegen den Käufer im Zusammenhang 
mit den gekauften Waren (z.B. aufgrund von Reparaturen oder Ersatzteillieferungen sowie sonstigen 
Leistungen) nachträglich erwirbt. Ist der Käufer eine juristische Person, ein öffentlich rechtliches 
Sondervermögen oder ein Kaufmann, bei dem der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes 
gehört, gilt der Eigentumsvorbehalt auch für die Forderungen, die KLAWITER ONLINEHANDEL 
GmbH aus ihren laufenden Geschäftsbeziehungen gegenüber dem Käufer hat. 

Die weitere Veräußerung der Vorbehaltsware ist dem Käufer nur im ordentlichen Geschäftsverkehr 
gestattet. Mit Zahlungsverzug erlischt das Recht zur Weiterveräußerung/-verarbeitung. 

Der Käufer tritt KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH seine Forderungen aus einer 
Weiterveräußerung/-verarbeitung der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen sicherungshalber 
bis zur Bezahlung der gesamten Forderungen von KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH an die diese 
Abtretung annehmende KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH ab. Der Weiterveräußerung steht der 
Einbau in Grundstücken oder Baulichkeiten oder die Verwendung der Vorbehaltsware zur Erfüllung 
sonstiger Werk-oder Werklieferungsverträge durch den Käufer gleich. Zur Einziehung dieser 
Forderungen ist der Käufer auch nach der Abtretung bis auf Widerruf ermächtigt. Die Befugnis 
EASYINNENEINRICHTER's die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Sie kann u.a. 
ausgeübt werden, wenn der Käufer Zahlungsbedingungen nicht einhält. Der Käufer hat auf Verlangen 
von KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH unverzüglich alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu 
machen, die dazu gehörigen Unterlagen unverzüglich auszuhändigen, sowie dem Drittschuldner die 
Abtretung schriftlich anzuzeigen. Bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die 
Sicherungsrechte von KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH hat der Käufer auf diese Rechte 
hinzuweisen und KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH umgehend zu informieren. Er ist verpflichtet, 
die Kosten von Maßnahmen zur Beseitigung solcher Eingriffe, die Kosten von Interventionsprozessen 
zu tragen, sofern sie nicht von der Gegenseite eingezogen werden können. 

Werden die Waren mit anderen Sachen verarbeitet, erwirbt KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Waren zu den anderen bearbeiteten 
Sachen zur Zeit der Verarbeitung. Werden die Waren mit anderen Sachen vermischt, so erwirbt 
KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Waren zu der anderen vermischten Sache. Zum Zeitpunkt der Vermischung ist die Sache des 
Käufers als Hauptsache anzusehen, so hat der Käufer KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH 
anteilmässig Miteigentum zu übertragen. Dem Käufer hierdurch entstehende Forderungen tritt der 
Käufer schon jetzt in Höhe des Vorbehaltswarenwertes der von KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH 
gelieferten Ware und gegebenenfalls erbrachten Leistungen an KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH 
ab, die die Abtretung hiermit annimmt. 
Gehört ein Gebäude oder Grundstück, in das Vorbehaltsware von KLAWITER ONLINEHANDEL 
GmbH eingebaut bzw. verbunden wird, nicht dem Käufer, so hat er gegenüber dem Eigentümer 
klarzustellen, dass die Verbindung oder Einfügung der gelieferten Vorbehaltsware nur einem 
vorübergehenden Zweck dient und auf die Vorbehaltsrechte von KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH 
hinzuweisen. Auch in diesem Fall tritt der Käufer den ihm gegen den Dritten erwachsenden 
Vergütungsanspruch in Höhe des Rechnungswertes der von KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH 
gelieferten Vorbehaltswaren an die dies annehmende KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH ab. 

Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers ist KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH berechtigt, die 
Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware liegt 
kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn es finden die Bestimmungen des Verbraucherkreditgesetzes 
Anwendung. 
Übersteigt der Wert der für KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH bestehenden 
Sicherheiten nicht nur vorübergehend mehr als 120 % gibt KLAWITER ONLINEHANDEL 
GmbH auf Verlangen des Käufers Sicherheiten in entsprechender Höhe nach Wahl von 
KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH zurück. 
Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung von KLAWITER 
ONLINEHANDEL GmbH nicht nach, so kann KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH die Herausgabe 
der noch in ihrem Eigentum stehenden Vorbehaltsware ohne vorherige Fristsetzung verlangen. Die 
dabei anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. Der Erlös der Verwertung ist auf 
Verbindlichkeiten von 



KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH anzurechnen, wobei angemessene 
Verwertungskosten von KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH mit angerechnet werden 
können. 

Rückgabe- und Widerrufsrecht 

Alle bestellten Produkte sind Maßanfertigungen. Ein gesetzliches Widerrufsrecht besteht daher nicht. 
Sie sind grundsätzlich von Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen, wenn nichts anderes 
ausnahmsweise ausdrücklich schriftlich von KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH bestätigt wurde. 
Eine Rücknahme erfolgt nur nach Absprache und einwandfreiem, originalverpacktem Zustand. Bei 
wesentlichen Verschlechterungen der zurückgesandten Waren oder bei Verlust der Waren behält sich 
KLAWITER ONLINEHANDEL GmbH ausdrücklich vor, Schadenersatz zu verlangen. 

Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Klawiter Objekteinrichtungen GmbH. 

Datenspeicherung 

Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir darauf aufmerksam, dass die im 
Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage gemäß § 33 (BDSG) 
verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche Daten werden selbstverständlich vertraulich 
behandelt, insbesondere werden Kundendaten keinesfalls an Dritte weitergegeben. 

Teilnahmebedingungen des Bonusprogramms 

Beachten Sie auch die Teilnahmebedingungen des Bonusprogramms 

(Ende der allgemeinen Geschäftsbedingungen) 

Teilnahmebedingungen des Bonusprogramms 

Vertragsbeziehungen 

Teilnehmer an unserem Bonusprogramm kann jeder Verbraucher im Sinne des § 13 Bürgerliches 
Gesetzbuch werden. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Die Anmeldung zum Bonusprogramm erfolgt ausschließlich online auf unserer Internetseite 
www.easyinneneinrichter.de. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der von ihm bei der Anmeldung 
gemachten Angaben selbst verantwortlich. Zur Abwicklung wählen die Teilnehmer während ihrer 
Anmeldung ein Kennwort aus, das neben der E-Mailadresse bei zukünftigen Anmeldungen als Login 
dient. 

Durch die erstmalige Nutzung des Bonusprogramms erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit 
den nachfolgenden Teilnahmebedingungen. 

Änderungen der bei der Anmeldung angegebenen Daten des Teilnehmers müssen beim nächsten 
Einkauf, nach Login durch E-Mailadresse und Kennwort, in der Kasse auf unserer Internetseite durch 
die Teilnehmer eingegeben werden oder uns per E-Mail an info@easyinneneinrichter.de mitgeteilt 
werden. 

Sammeln von Punkten 

Teilnehmer erhalten beim Online-Bezug von Waren auf der Internetseite www.easyinneneinrichter.de 
Gutschriften in Form von EASYINNENEINRICHTER Bonuspunkten. Die Anzahl der jeweils zu 



vergebenen Bonuspunkte wird dem Teilnehmer im Rahmen des Online-Bestellvorgangs mitgeteilt. Die 
EASYINNENEINRICHTER Punkte werden im Moment der Bestellung im Kassensystem von 
EASYINNENEINRICHTER gespeichert, nach Kaufabschluss übertragen und Ihrem Konto 
gutgeschrieben, sofern nicht u.a. mit erworbenen Bonuspunkte bereits während der Bestellung eine 
Prämie erworben wird. 

Art und Umfang der gutschriftfähigen Waren sowie die Höhe der gewährten 
EASYINNENEINRICHTER Punkte erfahren Sie jederzeit auf Ihrem Onlinekonto über die Internetseite 
www.easyinneneinrichter.de. Ihre EASYINNENEINRICHTER Punkte sind nur mit Zustimmung von 
EASYINNENEINRICHTER auf Dritte übertragbar. 

Wir behalten uns das Recht vor, die Gewährung von EASYINNENEINRICHTER Punkten bei 
einzelnen Produkten auszuschließen oder einzuschränken, z.B. bei Sonderaktionen. 
Um in einer aktuellen Bestellung nicht eingelöste Bonuspunkte als Gutschrift bis zum nächsten 
Einkauf zu speichern, muss der Teilnehmer sich mit einem Kundenkonto bei 
EASYINNENEINRICHTER registrieren. Erfolgt keine Registrierung bzw. löscht der Teilnehmer sein 
Kundenkonto, so verfallen nicht eingelöste bzw. gutgeschriebene Bonuspunkte bei Abschluss der 
Bestellung. 

Um in einer aktuellen Bestellung eine Gutschrift nicht eingelöster Bonuspunkte aus einem früheren 
Einkauf hinzuzuziehen, muss der Teilnehmer sich mit seiner E-Mailadresse und dem gewählten 
Kennwort einloggen. Erfolgt kein Login, können zuvor gutgeschriebene Bonuspunkte bei Abschluss 
der aktuellen Bestellung nicht berücksichtigt werden, bleiben jedoch auf dem Kundenkonto bestehen. 

Punktestand 

Die EASYINNENEINRICHTER Punkte werden bei EASYINNENEINRICHTER unter der 
Kundennummer des Teilnehmers registriert. Der Teilnehmer kann seinen aktuellen Punktestand durch 
Login mit E-Mail-Adresse und Kennwort jederzeit über die Internet-Seite abrufen. Einwendungen 
gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Punktestandsmitteilung müssen spätestens innerhalb 
eines Monats nach deren Zugang schriftlich geltend gemacht werden: 

EASYINNENEINRICHTER 
Klawiter Onlinehandel GmbH 
Am Markt 3 
31224 Peine 

E-Mail: info@easyinneneinrichter.de 
Fax: +49 (0)5171 9079251 

Dem Widerspruch sind die entsprechenden Rechnungen bzw. Rechnungsnummer beizufügen. 
Teilnehmer können auch nach Fristablauf eine Berichtigung des mitgeteilten Punktestands verlangen. 
In diesem Fall muss der Teilnehmer die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit nachweisen. 

Punkte in Sachprämien einlösen 

Durch die Einlösung von Bonuspunkten kann der Teilnehmer Sachprämien erwerben, sobald das 
Bonuspunktekonto die für die jeweilige Prämie erforderliche Anzahl an endgültig gutgeschriebenen 
Bonuspunkten aufweist. Sachprämien können bei im Einzelfall nicht ausreichendem 
Bonuspunkteguthaben auch mit zusätzlich erworbenen Bonuspunkten erworben werden. 

Sie können Sachprämien entweder nur mit durch Artikelerwerb erworbenen Bonuspunkten oder mit 
zum Artikelerwerb hinzu gekauften Bonuspunkten erwerben. Ein Prämienerwerb nur mit gekauften 
bzw. erworbenen Bonuspunkten, ist nur möglich, wenn der Erwerb der Bonuspunkte mit einem 
Artikelerwerb, der nicht länger als drei Monate zurückliegt, im zeitlichen Zusammenhang steht. 

Es kann sein, dass einzelne Prämien nicht mehr verfügbar sind. EASYINNENEINRICHTER behält 
sich Änderungen der für die Prämien benötigten Punktzahlen vor. 



Zur Einlösung der Bonuspunkte muss der Teilnehmer einen Auftrag an EASYINNENEINRICHTER 
erteilen. Dies kann nur über das Online-Kundenkonto und die entsprechenden Prämienseiten auf der 
EASYINNENEINRICHTER Internetseite erfolgen. Aus technischen Gründen ist eine telefonische oder 
schriftliche Abwicklung nicht möglich. 

Mit der Einlösung der Bonuspunkte bestellt der Teilnehmer die entsprechende Prämie. Die Annahme 
der Prämienbestellung erfolgt durch Versendung der Ware. 

Die Prämien können nur zu den mitgeteilten Bedingungen und Konditionen erworben werden. Die 
Prämien können nur an Lieferadressen in Deutschland versandt werden. Die Versandkosten trägt 
EASYINNENEINRICHTER. 

Gutgeschriebene Punkte können nur durch den Erwerb von Sachprämien eingelöst werden. Die (Bar-) 
Auszahlung eines Punkteguthabens findet nicht statt. 

Punkteverfall 

EASYINNENEINRICHTER behält sich vor, das EASYINNENEINRICHTER Programm unter 
Einhaltung einer angemessenen Frist, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes auch ohne Einhaltung 
einer solchen Frist, unter angemessener Wahrung der Belange der Teilnehmer einzustellen. Die 
Teilnehmer erhalten eine entsprechende schriftliche Mitteilung per E-Mail. 

Die zum Zeitpunkt der Einstellung des Bonusprogramms noch vorhandenen Punkteguthaben können 
ab Zugang dieser Mitteilung noch in einem Anschlusszeitraum von drei Monaten eingelöst werden. 
Nach Ablauf dieser Frist verfällt das Punkteguthaben. Eine (Bar-) Auszahlung des Punkteguthabens 
findet zu keinem Zeitpunkt statt. 

Sind EASYINNENEINRICHTER Punkte eines Teilnehmers vom Verfall bedroht, werden diese 
rechtzeitig im Punktekonto des Teilnehmers auf www.easyinneneinrichter.de ausgewiesen. 
Gleichermaßen informieren wir den Teilnehmer in einer Punkteübersicht über vom Verfall bedrohte 
EASYINNENEINRICHTER Punkte per E-Mail. 

Verlust und Missbrauch der EASYINNENEINRICHTER Kundendaten 

Wenn der Verdacht besteht, dass ein Dritter Kenntnis von den EASYINNENEINRICHTER 
Kundendaten des Teilnehmers erlangt hat, ist unverzüglich EASYINNENEINRICHTER zu 
benachrichtigen. Für Schäden, die infolge einer schuldhaft unterbliebenen oder verspäteten 
Benachrichtigung entstehen, haftet EASYINNENEINRICHTER nur bei grobem Verschulden von 
EASYINNENEINRICHTER oder Erfüllungsgehilfen unter Berücksichtigung eines etwaigen 
Mitverschuldens des Teilnehmers. 

Kündigung, Beendigung und Änderung der allgemeinen Teilnahmebedingungen 

Die Teilnehmer können die Vertragsbeziehung gegenüber EASYINNENEINRICHTER jederzeit ohne 
Einhaltung einer Frist durch schriftliche Mitteilung, auch per E-Mail, beenden. Wenden Sie sich an: 

EASYINNENEINRICHTER 
Klawiter Onlinehandel GmbH 
Am Markt 3 
31224 Peine 

E-Mail: info@easyinneneinrichter.de 
Fax: +49 (0) 5171 9079251 

Eine Kündigung durch EASYINNENEINRICHTER ist nur unter Einhaltung einer angemessenen Frist 
möglich, es sei denn, die Kündigung erfolgt aus wichtigem Grund. Die Kündigung erfolgt schriftlich. 
Die zum Zeitpunkt der Kündigung der Teilnahme am Bonusprogramm noch vorhandenen 
Punkteguthaben können ab Zugang der Kündigung noch in einem Anschlusszeitraum von drei 
Monaten eingelöst werden. Sind EASYINNENEINRICHTER Punkte eines Teilnehmers vom Verfall 



bedroht, werden diese rechtzeitig im Punktekonto des Teilnehmers auf www.easyinneneinrichter.de 
ausgewiesen. 

Gleichermaßen informieren wir den Teilnehmer über vom Verfall bedrohte EASYINNENEINRICHTER 
Punkte per E-Mail. 

Nach Ablauf dieser Frist verfällt das Punkteguthaben. Eine (Bar-) Auszahlung des Punkteguthabens 
findet zu keinem Zeitpunkt statt. 

EASYINNENEINRICHTER behält sich ferner vor, diese allgemeinen Teilnahmebedingungen zu 
ändern oder zu ergänzen, soweit dies im Interesse einer einfachen und sicheren Abwicklung und 
insbesondere zur Verhinderung von Missbräuchen erforderlich ist. Änderungen werden den 
Teilnehmern vorab schriftlich unter der zuletzt bekannten Anschrift mitgeteilt. Eine Änderung gilt als 
genehmigt, wenn die Teilnehmer nicht innerhalb eines Monats nach dem Datum des Poststempels der 
Mitteilung gemäß kündigen oder wenn Sie nach Ablauf dieser Frist Ihre Kundennummer zur Erlangung 
einer Punktegutschrift nutzen. Hierauf werden die Teilnehmer in der Mitteilung noch einmal gesondert 
hingewiesen. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Im Übrigen gelten auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

(Ende der Teilnahmebedingungen des Bonushops) 

Kundeninformationen zum elektronischen Vertragsabschluss (Online-Einkauf) 

Die nachfolgenden Informationen für Online-Verträge stellen keine Vertragsbedingungen dar. Die 
Vertragsbedingungen sind in unseren AGB enthalten. 

Wie funktioniert der Online-Vertragsabschluss mit uns? 

Wenn Sie auf unserer Homepage Ihr Wunschprodukt gefunden haben, wählen Sie dieses per 
Mausklick auf den Button "In den Warenkorb legen". Daraufhin erscheint oben rechts auf der Seite ein 
virtueller Warenkorb, dem das von Ihnen ausgewählte Produkt hinzugefügt wird. Sie haben jederzeit 
die Möglichkeit, Ihre Eingabe per Mausklick auf den Button "Aus dem Warenkorb entfernen" (Grafik) 
rückgängig zu machen. 

Wenn sich alle gewünschten Produkte in Ihrem Warenkorb befinden, können Sie den Bestellvorgang 
aktivieren, indem Sie den Button "Zur Kasse" anklicken. Anschließend werden Ihnen alle von Ihnen 
gewählten Produkte einschließlich aller Endpreise angezeigt. Sie haben nun die Möglichkeit, die 
Auswahl der gewählten Produkte nochmals zu verändern, indem Sie Artikel aus dem Warenkorb 
entfernen oder weitere Artikel einkaufen. 

Sie können unter der Auflistung Ihrer Waren und Endpreise Ihre Adressdaten einfügen und die 
Zahlungs- und Versandart wählen. Sollten Sie bei uns bereits als Kunde registriert sein, brauchen Sie 
lediglich Ihre E-Mailadresse und Ihr Passwort einzugeben. In diesem Fall erscheinen Ihre für einen 
früheren Bestellvorgang bereits eingegeben Adressdaten. Diese können Sie nun anpassen oder 
aktualisieren. 

Unter den Feldern für die Adressdaten ist ein Link auf unsere AGB und weitere Links auf unsere 
"Kundeninformationen" angebracht, die den Abruf, das Speichern und Ausdrucken der 
Vertragsbestimmungen und sonstigen erforderlichen Informationen erlauben. Sie bestätigen per 
Mausklick, dass Sie die AGB zur Kenntnis genommen haben und mit ihnen einverstanden sind. Sie 
haben die Möglichkeit, Ihre Bestelldaten auszudrucken. 

Die Bestellung kann anschließend über den Button "Einkauf abschliessen" ausgeführt werden. Hiermit 
geben Sie gegenüber uns ein verbindliches Angebot hinsichtlich aller im Warenkorb befindlichen 



Waren ab. Den Eingang Ihrer Bestellung bei uns werden wir Ihnen unverzüglich bestätigen. Die 
Zugangsbestätigung stellt jedoch noch keine Annahme Ihres Angebots dar. Wir sind berechtigt, das in 
Ihrer Bestellung liegende Angebot innerhalb von zwei Wochen anzunehmen. Weitere Informationen 
zum Vertragsabschluss enthalten unsere AGB. 

Speicherung des Vertragstextes und Zugang für den Kunden 

Wir speichern Ihre Bestelldaten und übersenden Ihnen diese nebst unseren AGB und dem Ihnen 
zustehenden Widerrufsrecht per E-Mail zu. 

Eingabefehler 

Sie können Ihre Eingaben während des Bestellvorgangs jederzeit korrigieren. Durch das Verlassen 
der Kasse oder der Website können Sie den gesamten Bestellvorgang jederzeit abbrechen. 

Vertragssprache 

Sie haben die Möglichkeit, Verträge mit uns in deutscher Sprache abzuschließen. 

(Ende der Kundeninformationen zum elektronischen Vertragsabschluss (Online-Einkauf) 

Datenschutzerklärung 

EASYINNENEINRICHTER nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und hält sich strikt 
an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im 
technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder 
aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben, soweit dies nicht zur Auftragsabwicklung erforderlich 
ist (z.B. Weitergabe an Versand-, Speditions- und Lieferantenunternehmen). Die nachfolgende 
Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art von 
Daten zu welchem Zweck erhoben werden. 

Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 

EASYINNENEINRICHTER erhebt und speichert automatisch in sog. Server-Logfiles Informationen, 
die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind: Browsertyp, -version, verwendetes Betriebssystem, 
Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse), und 
Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuzuordnen. Eine 
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten 
werden nach einer statistischen Auswertung gelöscht. 

Cookies 

Die Internetseite verwendet so genannte Session-Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 
Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs 
automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine 
Viren. 

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet Cookies, die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die 
durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer 



IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google 
wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird 
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in 
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die 
Installation 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 vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit 
der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und 
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten 
wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ 
verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte 
Personenbeziehbarkeit auszuschließen. Der Datenerhebung und -speicherung kann jedoch trotzdem 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft hier widersprochen werden. 

Auskunftsrecht 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren 
Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Auch bei Fragen, die diese 
Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefende 
Informationen wünschen: Auskunft über die gespeicherten Daten gibt der Datenschutzbeauftragte von 
EASYINNENEINRICHTER unter der E-Mailadresse info@easyinneneinrichter.de 

Schlussbestimmungen 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Parteien ist der Sitz von EASYINNENEINRICHTER. 
Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regelt sich ausschließlich nach dem in der 
Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den 
internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie das Gesetz über den Abschluss von internationalen 
Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen. 

Sollte eine Regelung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein 
oder werden, so bewirkt dies die Wirksamkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen im übrigen 
nicht. Eine solche Bestimmung ist durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn 
und Zweck der ungültigen Bestimmung am nächsten kommt und rechtlich zulässig ist. 

Klawiter Onlinehandel GmbH 
Am Markt 3 
31224 Peine 
Tel.: +49 5171 5404948 
Fax: +49 5171 9079251  

E-Mail: info@easyinneneinrichter.de 
Internet: www.easyinneneinrichter.de 

Geschäftsführer: Bernd Klawiter 
Registergericht: Amtsgericht Hildesheim 
Registernummer: HRB 101678  

Umsatzsteuer-Ident.Nr. (gem.§27a UstG.): DE 243341256 

E-Mail: info@easyinneneinrichter.de 
Tel: (05171) 5404948 
Fax: (05171) 9079251

(Ende der Datenschutzerklärung) 




