Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für den TUNING-GT OnlineShop
Stand: 13.06.2014

Hier finden Sie wichtige Informationen über das Einkaufen in unserem Online-Shop:
1. Bestellungen und Lieferungen
(1) Bestellungen und Lieferungen sind innerhalb der Europäischen Union und in die
Schweiz möglich. Grundsätzlich erfolgt die Anlieferung durch den von uns
beauftragten Versand-Service/ Speditionsfirma (für Speditionsartikel).
(2) Sämtliche Waren unterliegen dem deutschen Umsatzsteuerrecht. Die
ausgezeichneten Preise sind Endpreise inkl. Umsatzsteuer. Ein Steuerbetrag kann
auf Verlangen ausgewiesen werden. Es gilt der Betrag, der jeweils zum Zeitpunkt
der verbindlichen Bestellung ausgewiesen ist. Hinzu kommen Versandkosten, die
von der Versandart und der Größe und dem Gewicht der von Ihnen bestellten
Ware(n) abhängig sind.
(3) 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.

2. Versandkosten
(1) Für den Versand der Liefergegenstände berechnen wir eine
Versandkostenpauschale. Die Höhe der Versandkostenpauschale ist sowohl vom
Ort, an den die Bestellung geliefert wird, als auch von der Art des
Liefergegenstandes abhängig:
Liefergegenstand innerhalb Deutschlands andere EU-Länder Schweiz
Scheinwerferblenden 7,00 € 12,00 € 20,00 €
Seitenschweller
22,00 bis 25,00 €
(größenabhängig) 30,00 € 50,00 €
Front- und Heckansätze 25,00 € 40,00 € bis 60,00 €
(größenabhängig)
Spoiler 15,00 € 20,00 € 35 bis 50 €
(größenabhängig)
Stoßfänger 35,00 € 55,00 € kein Versand möglich

(2) Die Kosten der Versendung sind vom Besteller ab dem Sitz der Firma tuning-gt
zu tragen. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.
Versandkosten werden bei Teillieferungen jedoch nur einmalig erhoben.

3. Zahlung
Die Zahlung kann vorläufig ausschließlich per Vorkasse in Form einer
Banküberweisung erfolgen. Die Möglichkeit zum Skontoabzug besteht nicht. Die
Ware wird erst zum Versand aufgegeben, wenn die Zahlung erfolgt ist. Der Versand
erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Absendung der Überweisung.
4. Lieferung
(1) Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, jedoch nur
Europäischen Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
(2) Macht höhere Gewalt (Naturkatastrophen, Krieg, Bürgerkrieg, Terroranschlag)
die Lieferung oder eine sonstige Leistung dauerhaft unmöglich, ist eine
Leistungspflicht von tuning-gt ausgeschlossen. Bereits gezahlte Beträge werden von
tuning-gt unverzüglich erstattet.
(3) tuning-gt kann außerdem die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand
erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Kaufvertrages und der Gebote von
Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Interesse des Kunden an
der Erfüllung des Kaufvertrages steht. Bereits gezahlte Beträge werden von tuninggt unverzüglich erstattet.
(4) gt-tuning weist ausdrücklich darauf hin, dass die Ware vom Beförderer
(Versandunternehmen, Post) nicht ins Haus getragen wird.
5. Eigentumsvorbehalt:
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.
6. Herstellungsfehler und Transportschäden
(1) Nehmen Sie bitte äußerlich beschädigte Pakete nicht an oder öffnen Sie diese
noch im Beisein des Mitarbeiters des Zustelldienstes. Informieren Sie uns bitte über
die Anlieferung beschädigter Pakete. Ihnen entstehen jedoch keine Nachteile, falls
gleichwohl Pakete mit äußeren Beschädigungen angenommen werden.
(2) Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler
aufweisen, wozu auch Transportschäden zählen, so reklamieren Sie bitte solche
Fehler sofort gegenüber uns oder dem Mitarbeiter des Zustelldienstes, der die
Artikel anliefert. Die Versäumung dieser Rüge hat allerdings für Ihre gesetzlichen
Ansprüche keine Konsequenzen. Für alle sonstigen während der gesetzlichen
Gewährleistungsfrist auftretenden Mängel der Kaufsache gelten nach Ihrer Wahl die
gesetzlichen Ansprüche auf Nacherfüllung, auf Mangelbeseitigung/Neulieferung
sowie - bei Vorliegen der besonderen gesetzlichen Voraussetzungen - die
weitergehenden Ansprüche auf Minderung oder Rücktritt sowie daneben auf
Schadensersatz, einschließlich des Ersatzes des Schadens statt der Erfüllung sowie
des Ersatzes Ihrer vergeblichen Aufwendungen.
(3) Sollte ein bestellter Artikel nicht lieferbar sein, sind wir berechtigt, uns von der
Vertragspflicht zur Lieferung zu lösen; wir verpflichten uns gleichzeitig, Sie
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und etwa erhaltene
Gegenleistungen unverzüglich zu erstatten.

6. Belehrung des Verbrauchers über sein Widerrufsrecht
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck
abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Nach den gesetzlichen Bestimmungen steht Verbrauchern ein Widerrufsrecht zu,
über das wie folgt informiert wird:
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 Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen
haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Tuning-GT
Herr Dariusz Gonczowski
Schillerstr. 18
02826 Görlitz
E-Mail: info@tuning-gt.com

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 dazu 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 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, günstige 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 die
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 Nachweiserbracht haben,
dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere
Zeitpunkt ist.
Widerrufsformular

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.
An
Tuning-GT
Herr Dariusz Gonczowski
Schillerstr. 18
02826 Görlitz
E-Mail: info@tuning-gt.com

Hiermit widerrufe(n) ich/wie den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren:
Angaben zur Ware:
____ x __________________________ bestellt am: _____________
Anzahl Artikelname Datum

_______________________________ erhalten am: _____________
Bestellnummer Datum
Gesamtpreis der Ware: _______________ €

Ihre persönlichen Angaben: _____________________
Vorname und Familienname
_____________________
Straße und Hausnummer
_____________________
Postleitzahl und Ort

______________________
Datum des Widerrufs

______________________
Unterschrift
(nur bei Versand per Post oder per Email)

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages
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.
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.

8. Ausschluss des Widerrufsrechts für Unternehmer
Unternehmern steht ein Widerrufsrecht nicht zu. Unternehmer ist eine natürliche
oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
7. Verpackung der Rücksendung
Bitte verwenden Sie bei der Rücksendung der Ware und des Zubehörs nach
Möglichkeit die Originalverpackung, auch wenn diese durch eine Öffnung zur
Funktionsprüfung beschädigt sein sollte. Sie sind dazu nicht verpflichtet, können
durch die Rücksendung in der Originalverpackung aber verhindern, dass wir von
Ihnen unter Umständen Wertersatz wegen der fehlenden Originalverpackung
verlangen müssen.
Die Originalverpackungen sind so beschaffen, dass die Waren über die Post oder
über Kurierdienste zurückgeschickt werden können.

9. Mängelrechte
(1) Ein bereits bei der Lieferung mangelhaftes Produkt (Gewährleistungsfall) wird
tuning-gt nach Wahl des Kunden auf Kosten von tuning-gt durch ein mangelfreies
ersetzen oder fachgerecht reparieren lassen (Nacherfüllung). Der Kunde wird darauf
hingewiesen, dass kein Gewährleistungsfall vorliegt, wenn das Produkt bei
Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hatte. Ein Gewährleistungsfall liegt
insbesondere in folgenden Fällen nicht vor:
a) bei Schäden, die beim Kunden durch Missbrauch oder unsachgemäßen
Gebrauch entstanden sind,
b) bei Schäden, die dadurch entstanden sind, dass die Produkte beim Kunden

schädlichen äußeren Einflüssen ausgesetzt worden sind (insbesondere extremen
Temperaturen, Feuchtigkeit, außergewöhnlicher physikalischer oder elektrischer
Beanspruchung, Spannungsschwankungen, Blitzschlag, statischer Elektrizität,
Feuer).
(2) tuning-gt leistet ferner keine Gewähr für einen Fehler, der durch unsachgemäße
Reparatur durch einen nicht vom Hersteller autorisierten Servicepartner entstanden
ist.
(3) Erfordert die vom Kunden gewünschte Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung
oder Reparatur) einen Aufwand, der in Anbetracht des Produktpreises unter
Beachtung des Vertragsinhaltes und der Gebote von Treu und Glauben in einem
groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Kunden steht – wobei
insbesondere der Wert des Kaufgegenstandes im mangelfreien Zustand, die
Bedeutung des Mangels und die Frage zu berücksichtigen sind, ob auf die andere
Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Kunden zurückgegriffen
werden kann – beschränkt sich der Anspruch des Kunden auf die jeweils andere Art
der Nacherfüllung. Das Recht von tuning-gt, auch diese andere Art der
Nacherfüllung unter der vorgenannten Voraussetzung zu verweigern, bleibt
unberührt.
(4) Sowohl für den Fall der Reparatur als auch für den Fall der Ersatzlieferung ist der
Kunde verpflichtet, das Produkt auf Kosten von tuning-gt unter Angabe der
Auftragsnummer an die von ihr angegebene Rücksendeadresse einzusenden. Vor
der Einsendung hat der Kunde von ihm eingefügte Gegenstände aus dem Produkt
zu entfernen. tuning-gt ist nicht verpflichtet, das Produkt auf den Einbau solcher
Gegenstände zu untersuchen. Für den Verlust solcher Gegenstände haftet tuning-gt
nicht, es sei denn, es war bei Rücknahme des Produktes für tuning-gt ohne
Weiteres erkennbar, dass ein solcher Gegenstand in das Produkt eingefügt worden
ist (in diesem Fall informiert tuning-gt den Kunden und hält den Gegenstand für den
Kunden zur Abholung bereit; der Kunde trägt die dabei entstehenden Kosten). Der
Kunde hat zudem, bevor er ein Produkt zur Reparatur oder zum Austausch
einsendet, gegebenenfalls separate Sicherungskopien der auf dem Produkt
befindlichen Systemsoftware, der Anwendungen und aller Daten auf einem
separaten Datenträger zu erstellen und alle Passwörter zu deaktivieren. Eine
Haftung für Datenverlust wird nicht übernommen. Ebenso obliegt es dem Kunden,
nachdem ihm das reparierte Produkt oder das Ersatzprodukt zurückgesandt worden
ist, die Software und Daten zu installieren und die Passwörter zu reaktivieren.
(5) Sendet der Kunde die Ware ein, um ein Austauschprodukt zu bekommen, richtet
sich die Rückgewähr des mangelhaften Produktes nach folgender Maßgabe: Sofern
der Kunde die Ware zwischen Lieferung und Rücksendung in mangelfreiem Zustand
benutzen konnte, hat dieser den Wert der von ihm gezogenen Nutzungen zu
erstatten. Für einen nicht durch den Mangel eingetretenen Untergang oder die
weitere Verschlechterung der Ware sowie für die nicht durch den Mangel
eingetretene Unmöglichkeit der Herausgabe der Ware im Zeitraum zwischen
Lieferung der Ware und Rücksendung der Ware hat der Kunde Wertersatz zu
leisten. Der Kunde hat keinen Wertersatz für die durch den bestimmungsgemäßen
Gebrauch der Ware entstandene Verschlechterung der Ware zu leisten. Die Pflicht
zum Wertersatz entfällt für die Rücksendung eines mangelhaften Produktes im

Gewährleistungsfall ferner,
a) wenn sich der zum Rücktritt berechtigende Mangel erst während der Verarbeitung
oder Umgestaltung gezeigt hat,
b) wenn tuning-gt die Verschlechterung oder den Untergang zu vertreten hat oder
der Schaden auch bei tuning-gt eingetreten wäre,
c) wenn die Verschlechterung oder der Untergang beim Kunden eingetreten ist,
obwohl dieser diejenige Sorgfalt beachtet hat, die er in eigenen Angelegenheiten
anzuwenden pflegt.
(6) Die Schadensersatzpflicht des Kunden bei einer vom Kunden zu vertretenden
Verletzung der Rücksendungspflicht richtet sich nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen.
(7) Der Kunde kann nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis
mindern, wenn die Reparatur oder Ersatzlieferung innerhalb einer angemessenen
Frist nicht zu einem vertragsgerechten Zustand des Produktes geführt hat.
(8) Darüber hinaus können auch Ansprüche gegen den Hersteller im Rahmen einer
von diesem eingeräumten Garantie bestehen, die sich nach den entsprechenden
Garantiebedingungen richten.
(9) Die gesetzliche Gewährleistung von tuning-gt endet zwei Jahre ab Lieferung der
Ware. Die Frist beginnt mit dem Erhalt der Ware.
10. Haftung
(1) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet tuning-gt nur bei der Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten und beschränkt auf den vorhersehbaren Schaden.
Diese Beschränkung gilt nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit. Für sonstige leicht fahrlässig durch einen Mangel des
Kaufgegenstandes verursachte Schäden haftet tuning-gt nicht.
(2) Unabhängig von einem Verschulden von tuning-gt bleibt eine Haftung von
tuning-gt bei arglistigem Verschweigen des Mangels oder aus der Übernahme einer
Garantie unberührt. Die Herstellergarantie ist eine Garantie des Herstellers und stellt
keine Übernahme einer Garantie durch tuning-gt dar.
(3) tuning-gt ist auch für die während ihres Verzugs durch Zufall eintretende
Unmöglichkeit der Lieferung verantwortlich, es sei denn dass der Schaden auch bei
rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.
(4) Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter,
Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen von tuning-gt für von ihnen durch leichte
Fahrlässigkeit verursachte Schäden.
11. Datenschutz, Speicherung der Bestelldaten:
Alle personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt.

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.
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.

Anfallende Daten
Bei einer Bestellung bei tuning-gt teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Namen,
Liefer- und Rechnungsanschrift, Ihre Telefonnummer sowie Ihr Geburtsdatum mit.
Diese Daten sind notwendig für die Auftragsabwicklung. Diese Daten werden bei
uns gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung gegebenenfalls an
Vertragspartner weitergegeben, z.B. an Versand Service, der Ihnen unsere
Sendungen zustellt.
Bonität
Zum Zwecke der Bonitätsprüfung und -überwachung können Ihre Adress- und
Kreditdaten an andere Konzernversandhandelshäuser und
Konzerndienstleistungsunternehmen sowie auch gegebenenfalls an
Bonitätsprüfungsfirmen weitergegeben werden.
12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Der zwischen Ihnen und tuning-gt abgeschlossene Vertrag unterliegt dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter ausdrücklichem Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Unberührt davon bleiben die zwingenden Bestimmungen des Staates, in dem Sie
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Der Gerichtsstand richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
13. Rechtshinweis
Mit Urteil vom 12.Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht
(LG) Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte
der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur
dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten
distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller
gelinkten Seiten auf unserer Homepage und machen uns diese Inhalte nicht zu
eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage angebrachten Links zu
Dritten.
14.

Datenschutzerklärung

Soweit nachstehend keine anderen Angaben gemacht werden, ist die Bereitstellung
Ihrer personenbezogenen Daten weder gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben,
noch für einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind zur Bereitstellung der Daten
nicht verpflichtet. Eine Nichtbereitstellung hat keine Folgen. Dies gilt nur soweit bei
den nachfolgenden Verarbeitungsvorgängen keine anderweitige Angabe gemacht
wird.
"Personenbezogene Daten" sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person beziehen.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten bei Bestellungen
Bei der Bestellung erheben und verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur,
soweit dies zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung sowie zur Bearbeitung
Ihrer Anfragen erforderlich ist. Die Bereitstellung der Daten ist für den
Vertragsschluss erforderlich. Eine Nichtbereitstellung hat zur Folge, dass kein
Vertrag geschlossen werden kann. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6
(1) lit. b DSGVO und ist für die Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich. Eine
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung erfolgt nicht.
Ausgenommen hiervon sind lediglich unsere Dienstleistungspartner, die wir zur
Abwicklung des Vertragsverhältnisses benötigen oder Dienstleister derer wir uns im
Rahmen einer Auftragsverarbeitung bedienen. Neben den in den jeweiligen Klauseln
dieser Datenschutzerklärung benannten Empfängern sind dies beispielsweise
Empfänger folgender Kategorien: Versanddienstleister, Zahlungsdienstleister,
Warenwirtschaftsdienstleister, Diensteanbieter für die Bestellabwicklung,
Webhoster, IT-Dienstleister und Dropshipping Händler. In allen Fällen beachten wir
strikt die gesetzlichen Vorgaben. Der Umfang der Datenübermittlung beschränkt
sich auf ein Mindestmaß.
Datenerhebung und Verarbeitung bei der Zahlungsart Kauf auf Rechnung über
PayPal
Bei Bezahlung über die Zahlungsart "Kauf auf Rechnung über PayPal" wird die
Kaufpreisforderung an PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg; "PayPal") abgetreten. Die zur Zahlungsabwicklung
erforderlichen Daten werden von eBay an PayPal übermittelt. Zum Zwecke der
eigenen Bonitätsprüfung übermittelt PayPal Daten an Wirtschaftsauskunfteien
(Auskunfteien) und erhält von diesen Auskünfte sowie ggf. Bonitätsinformationen auf
Basis mathematisch-statistischer Verfahren (Wahrscheinlichkeits- bzw. Score Werte), in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. Mit der
Auswahl der genannten Zahlungsart erklären Sie sich mit der Übermittlung der
Daten an PayPal sowie der Durchführung von Bonitätsprüfungen durch PayPal
einverstanden. Im Rahmen der Bonitätsauskünfte arbeitet PayPal mit Auskunfteien
zusammen. Detaillierte Informationen hierzu und zu den eingesetzten Auskunfteien
sind den

Datenschutzbestimmungen https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacyfull?locale.x=de_DE (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacyfull?locale.x=de_DE) von PayPal zu entnehmen.
Verwendung von PayPal
Alle PayPal-Transaktionen unterliegen der PayPal-Datenschutzerklärung. Diese
finden Sie unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacyprev?locale.x=de_DE (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacyprev?locale.x=de_DE)
Dauer der Speicherung
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden die Daten zunächst für die Dauer der
Gewährleistungsfrist, danach unter Berücksichtigung gesetzlicher, insbesondere
steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach
Fristablauf gelöscht, sofern Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht
zugestimmt haben.
Rechte der betroffenen Person
Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte
nach Art. 15 bis 20 DSGVO zu: Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung,
auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit.
Außerdem steht Ihnen nach Art. 21 (1) DSGVO ein Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitungen zu, die auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhen, sowie gegen die
Verarbeitung zum Zwecke von Direktwerbung.
Kontaktieren Sie uns auf Wunsch. Die Kontaktdaten finden Sie in unserem
Impressum.
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu
beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.

Anbieterkennzeichnung nach Telemediengesetz (TMG):
Tuning-GT
Inhaber Dariusz Gonczowski
Schillerstr. 18
02826 Görlitz
E-Mail: info@tuning-gt.com
UmSt. Id. Nr.: DE248995637

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche OnlineStreitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter http://ec.europa.eu/odr
AGB Download
https://tuning-gt.com/AGB-tuning-gt.PDF
Widerrufsbelehrung Download:
https://tuning-gt.com/Widerrufsbelehrung-tuning-gt.PDF
Widerrufsformular Download
https://tuning-gt.com/Widerrufsformular-tuning-gt.PDF

