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Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Die nachstehenden AGB enthalten zugleich gesetzliche Informationen zu Ihren Rechten nach
den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.)
1. Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB”) der Firma Gert Kaufmann
Golf Course Management (nachfolgend „Verkäufer” oder „wir”), gelten für alle Verträge, die
ein Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend „Kunde” oder „Sie”) mit dem Verkäufer
hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem Online-Shop dargestellten Waren und/oder
Leistungen abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden
widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.
1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
Zwecken abschließt, die weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist jede natürliche oder
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbstständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit
handelt.
2. Vertragspartner
Die AGB gelten für alle Kauf- Miet- und Dienstleistungsverträge mit
Gert Kaufmann Golf Course Management
Graf-Buttler-Straße 7
85778 Haimhausen
Telefon: +49 (0) 8133 – 90 77 73
Telefax: +49 (0) 8133 – 90 77 74
E-Mail: info@golfkauf.de
Internet: www.golfkauf.de, www.rrproducts.eu, www.zeotech.de,
www.elektrocaddie.de, www.zeolite.de,
Inhaber: Gert Kaufmann
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a
Umsatzsteuergesetz: DE152904954

Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen werktags
von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr unter der Telefonnummer +49 (0) 8133 – 90 77 73 sowie per EMail unter info@golfkauf.de. Für Anfragen können Sie auch das Kontaktformular auf unserer
Internetseite nutzen
3. Angebot und Vertragsschluss
3.1 Die Darstellung und Beschreibung der Produkte im Online-Shop stellen kein rechtlich
bindendes Angebot seitens des Verkäufers dar, sondern eine Aufforderung zur Abgabe eines
Bestellangebots durch den Kunden. Irrtümer vorbehalten.
3.2 Der Kunde kann sein Angebot über das in den Online-Shop des Verkäufers integrierte
Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren
und/oder Leistungen in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess
durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons (Kaufen /
kostenpflichtig bestellen) sein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im
Warenkorb enthaltenen Waren und/oder Leistungen ab. Ferner kann der Kunde sein Angebot
auch telefonisch, per Fax, per E-Mail oder postalisch gegenüber dem Verkäufer abgeben.
3.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen,
● indem er dem Kunden eine Auftragsbestätigung schriftlich per Post oder in Textform per
Fax oder E-Mail übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim
Kunden maßgeblich ist, oder
●

indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware
beim Kunden maßgeblich ist, oder

●

indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert.

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt
zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Nimmt der Verkäufer das
Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des
Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.
3.4 Ausnahmen vom in Ziffer 3.3 genannten Zustandekommen des Kaufvertrags, bilden die
Bestellungen per „Vorkasse“. In diesem Fall bedeutet der Eingang der Zahlung zugleich die
Annahme des Bestellangebots und damit das Zustandekommen des Kaufvertrags ohne eine
besondere Auftragsbestätigung des Verkäufers.
3.5 Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots
durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die
Absendung des Angebots folgt.
3.6 Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers wird der
Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung
nebst den vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zugeschickt. Zusätzlich
wird der Vertragstext auf der Internetseite des Verkäufers archiviert und kann vom Kunden
über sein passwortgeschütztes Kundenkonto unter Angabe der entsprechenden Login-Daten
kostenlos abgerufen werden, sofern der Kunde vor Absendung seiner Bestellung ein
Kundenkonto im Online-Shop des Verkäufers angelegt hat.
3.7 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des Verkäufers
kann der Kunde seine Eingaben laufend über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen
korrigieren. Darüber hinaus werden alle Eingaben vor der verbindlichen Abgabe der Bestellung
noch einmal in einem Bestätigungsfenster angezeigt und können auch dort mittels der
üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigiert werden.

3.8 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.
3.9 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und
automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur
Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die
vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde
bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem
mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können.
Der Kunde verpflichtet sich ferner mit Abgabe seines Bestellangebots regelmäßig seinen
SPAM-Ordner auf dort eventuell abgelegte Nachrichten zu überprüfen.
4. Widerrufsrecht
4.1 Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht, wobei Verbraucher jede natürliche
Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
—————————————————————————————————————–
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor
Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache zu widerrufen.
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang
der Ware beim Empfänger (bei Teillieferungen an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte
Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, bei der wiederkehrenden Lieferung
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung). Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Sie
können dafür das beigefügte Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Der Widerruf ist zu richten an:

Gert Kaufmann Golf Course Management
Graf-Buttler-Straße 7
85778 Haimhausen
Telefax: 08133 / 90 77 74
E-Mail: info@golfkauf.de
Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags
bei uns eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder
bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem,
welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden
oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn
Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
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.
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt
sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den
Verbraucher maßgeblich ist oder
- Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf
die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind
- Waren, die nach Kundenspezifikationen aus Standardkomponenten konfiguriert werden, wie
zum Beispiel individuell konfigurierte Maschinen
- Sonderbestellungen des Kunden, wie zum Beispiel speziell für den Kunden bestellte
Ersatzteile etc.
Ende der Widerrufsbelehrung
Allgemeine Hinweise zum Widerruf
1. Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware
bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen
Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende
Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit
einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden.
2. Senden Sie die Ware nicht unfrei an uns zurück.
3. Die vorgenannten Ziffern sind 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des
Widerrufsrechts sind.

Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden es zurück.)
- An:
Gert Kaufmann
Golf Course Management
Graf-Buttler-Strasse 7
85778 Haimhausen
Telefax: 08133 / 90 77 74
E-Mail: info@golfkauf.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Ware(n) (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

- Ware der Name, ggf. Bestellnummer und Preis
____________________________________________

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)
____________________________________________
- Name und Anschrift des / der Verbraucher(s)
____________________________________________

______________________________
______________________________
- Unterschrift des / der Verbraucher(s) (nur bei schriftlichem Widerruf)
____________________________________________
- Datum
(*) Unzutreffendes streichen

—————————————————————————————————————–
5. Preise und Zahlungsbedingungen
5.1 Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und
sonstige Preisbestandteile.
5.2 Unsere Preise verstehen sich zuzüglich Liefer- und Versandkosten ohne gesondertes
Zubehör, Installation, Schulung und sonstige Nebenleistungen die in der jeweiligen
Produktbeschreibung gesondert angegeben werden, soweit nicht schriftlich eine andere
Vereinbarung getroffen wurde.
5.3 Bei Lieferungen in Länder außerhalb Deutschlands können im Einzelfall weitere Kosten
anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu
zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B.
Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw.
Steuern(z.B. Zölle, Einfuhrumsatz- oder andere Eingangssteuern).
5.4 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die im OnlineShop des Verkäufers angegeben werden. Bei Lieferungen innerhalb Deutschlands sind
folgende Zahlungsweisen möglich:
- Vorkasse (Sie erhalten die Bankdaten mit der Auftragsbestätigung. Bitte geben Sie bei Ihrer
Überweisung als Verwendungszweck die Rechnungs- bzw. Bestellnummer an, damit wir
Ihren Zahlungseingang der Bestellung zuordnen können). Ist Vorauskasse vereinbart, ist die
Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig. Sollten wir innerhalb von 5 Tagen keinen
Zahlungseingang verzeichnen können, wird die Bestellung gelöscht.
- Lastschrift (Abbuchung erfolgt, sobald die Ware an Sie zum Versand gegeben wird)
Bei Zahlung per Lastschrift haben Sie ggf. jene Kosten zu tragen, die infolge einer

Rückbuchung einer Zahlungstransaktion mangels Kontodeckung oder aufgrund von Ihnen
falsch übermittelter Daten der Bankverbindung entstehen.
- Rechnung (nur bei uns bereits bekannten Kunden, insbesondere Firmen, Vereinen und
Behörden)
Unsere Rechnungen sind per Vorkasse ohne Abzug zahlbar. Eine Zahlung gilt erst dann als
erfolgt, wenn Gert Kaufmann Golf Course Management über den Betrag verfügen kann. Im
Falle eines Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, Verzugszinsen bei Verbrauchern in Höhe von
5 % und bei anderen Kunden 9 % über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz zu berechnen.
Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.
6. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Vor Übergang des Eigentums
ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne unsere
Zustimmung nicht gestattet.
7. Liefer- und Versandbedingungen
7.1 Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands für Pakete mit UPS und für Großstücke
mit Spedition. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen erfolgt keine Zustellung.
Bitte beachten Sie, dass wir keine Packstationen beliefern!
7.2 Die Lieferzeit beträgt, sofern beim Angebot nicht anders angegeben, für Paketsendungen
von 1 kg bis 32 kg 3 - 7 Tage (ohne Gewähr) nach Zahlungseingang. Die Zustellung erfolgt
direkt durch UPS. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen erfolgt keine Zustellung.
7.3 Paketsendungen ab 33 kg (Großstücke) werden mit der Spedition geliefert und die
Lieferzeit beträgt 5 – 14 Tage (ohne Gewähr) nach Zahlungseingang. Die Ware wird bis zur
Haustür geliefert. Zuvor nimmt das Transportunternehmen mit dem Kunden Kontakt auf
(telefonisch, per Postkarte oder E-Mail), um einen Liefertermin zu vereinbaren. An Samstagen,
Sonn- und Feiertagen erfolgt keine Zustellung.
Die hier genannten Lieferzeiten beruhen auf Erfahrungswerten, sie sind unverbindlich.
Grundsätzlich ist bei längeren Lieferzeiten als den in 7.2 + 7.3 genannten ein
Schadensersatzanspruch seitens des Kunden gegenüber Gert Kaufmann Golf Course
Management ausgeschlossen.
7.4 Eine Selbstabholung der Ware durch den Kunden beim Verkäufer ist nicht möglich.
7.5 Die Lieferung von Waren erfolgt durch Versand an die vom Kunden angegebene
Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die
in der Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maßgeblich.
7.6 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, weil eine
Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen
Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung
geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der
angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine
angemessene Zeit vorher angekündigt hatte.
7.7 Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, sind wir zu Teillieferungen auf unsere
Kosten berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist.

7.8 Sollte die Zustellung der Ware durch Ihr Verschulden trotz dreimaligen Auslieferversuchs
scheitern, können wir vom Vertrag zurücktreten. Die Kosten für den erfolglosen Versand sind
vom Kunden zu tragen. Gegebenenfalls geleistete Zahlungen werden dem Kunden
unverzüglich erstattet.
7.9 Wenn das bestellte Produkt nicht verfügbar ist, weil wir mit diesem Produkt von unseren
Lieferanten ohne eigenes Verschulden nicht beliefert werden, können wir vom Vertrag
zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen ggf. die
Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt
verfügbar ist oder Sie die Lieferung eines vergleichbaren Produktes ablehnen, werden
wir Ihnen ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten
8. Gefahrübergang, Transportschäden
8.1 Die Gefahr der Beschädigung oder des Verlusts geht bei Kunden, die keine Verbraucher
sind, mit der Übergabe der Sache durch den Verkäufer an das Transportunternehmen über (§
447 Abs. 1 BGB), bei Kunden, die Verbraucher sind, erst mit der Ablieferung.
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche
Fehler bitte sofort bei dem Zusteller, und nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt zu uns
auf. Wenn möglich, dokumentieren Sie die Beschädigungen z. B. durch Fotos.
8.2 Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen
Gewährleistungsrechte als Verbraucher keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere
eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend
machen zu können.
9. Lieferung Versandkosten
9.1 Preise für Versandkosten
Alle genannten Preise, auch für Verpackung und Versand, gelten nur für Lieferungen innerhalb
Deutschlands. Kunden aus dem Ausland werden gebeten, sich vorab über die gesonderten
Versandkosten zu informieren.
Der Versand per Nachnahme ist grundsätzlich nicht möglich.
Sämtliche Preise und Anzeigen auf unseren Internetseiten sind freibleibend.
9.2 Informationen zu zusätzlich anfallenden Versandkosten finden Sie auf der jeweiligen
Produktseite.
9.3 Angaben zu Lieferzeiten finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.
10. Datenschutz
10.1 Datenschutzerklärung
Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse an
unserem Unternehmen und unseren Produkten.
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer Webseiten ist uns sehr wichtig. Ihre
Daten werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der Bundesdatenschutzgesetze
(BDSG) und §§ 11 ff des Telemediengesetz (TMG) von uns gespeichert und verarbeitet.
Ihre persönlichen Daten werden nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke
erhoben und nicht länger als nötig personenbezogen aufbewahrt.
Sie haben ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung
Ihrer gespeicherten Daten. Bitte wenden Sie sich per Email oder senden Sie uns Ihr Verlangen
per Post oder Fax.

Die Einzelheiten über den Datenschutz und den Umgang mit Ihren Daten können Sie hier
entnehmen
10.2 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.
Wir speichern lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z.B.
den Namen Ihres Internet Service Providers
die Seite von der aus Sie uns besuchen oder
den Namen der angeforderten Datei.
Diese Daten werden ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und
erlauben keinen Rückschluss auf Ihre Person.
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer
Warenbestellung oder bei Eröffnung eines Kundenkontos mitteilen.
Wir erheben, verarbeiten (speichern, verändern, übermitteln, sperren, löschen) und nutzen
personenbezogene Daten, wie
- Bestandsdaten (Daten für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung eines
Vertragsverhältnisses über die Nutzung) wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- oder
Faxnummer
- Nutzungsdaten (Daten, die erforderlich sind, um die Inanspruchnahme von
Diensten/Leistungen zu ermöglichen, um diese abzurechnen), wie Merkmale zur Identifikation
des Nutzers, Angaben über Beginn und Ende sowie Umfang der jeweiligen Nutzung und die
vom Nutzer in Anspruch genommenen Dienste/Leistungen
Personenbezogene Daten verarbeiten und nutzen wir im Rahmen der Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes zur Vertragsbegründung, Vertragsausgestaltung
(Entgegennehmen Ihrer Bestellung über unser Shopsystem) und zur Leistungserbringung (Erfüllung Ihrer Bestellung).
Wir verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten ohne Ihre gesonderte Einwilligung
ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung. Mit vollständiger Abwicklung des
Vertrages und vollständiger Kaufpreiszahlung werden Ihre Daten für die weitere Verwendung
gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht,
sofern Sie nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben.
10.3 Datensicherheit
Ihre personenbezogenen Daten werden im Bestellprozess mittels Angaben zur Verschlüsselung
verschlüsselt über das Internet übertragen.
Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten
durch unbefugte Personen.
Der Zugang zu Ihrem Kundenkonto ist nur nach Eingabe Ihres persönlichen Passwortes
möglich. Sie sollten Ihre Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln und das
Browserfenster schließen, wenn Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, insbesondere
wenn Sie den Computer gemeinsam mit anderen nutzen.
10.4 Weitergabe personenbezogener Daten
Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen, soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Zur Abwicklung von Zahlungen
geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter.
10.5 Auskunftsrecht
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über
Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung
dieser Daten.

10.6 Ansprechpartner für Datenschutz
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten,
bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter
Einwilligungen wenden Sie sich bitte an:
Gert Kaufmann
Graf-Buttler-Straße 7
85778 Haimhausen
Telefax: +49 (0) 8133 – 90 77 74
E-Mail: info@golfkauf.de
10.7 Verwendung von Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei
handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Einige der
von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach
Schließen Ihres Browsers, wieder 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
Partnerunternehmen ist es nicht gestattet, über unsere Website personenbezogene Daten
mittels Cookies zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für
bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die
Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.
Wir verwenden Cookies nicht, um personenbezogene Daten zu sammeln.
11. Mängelhaftung
Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung.
12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Vertragssprache
12.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf
beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der
gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
12.2 Die Vertragssprache ist Deutsch.
13. Urheber- und Leistungsschutzrechte
Sollten Sie der Ansicht sein, dass Inhalte unserer Webseiten Urheberrechte oder sonstige
Leistungsschutzrechte verletzen oder wenn Sie eine Frage rechtlicher Art zu unserem
Internetauftritt haben, nutzen Sie bitte unsere Kontaktadresse:
Gert Kaufmann
Golf Course Management
Graf-Buttler-Straße 7
85778 Haimhausen
Telefax: 08133 / 90 77 74
E-Mail: info@golfkauf.de

14. Copyright
Jedes Website-Design, jeder Text, sämtliche verwendeten Bilder und Grafiken, jede Auswahl
bzw. jedes Layout davon, jede Software auf unseren Internetportalen unterliegen entweder
unserem Copyright oder dem Copyright unserer Lieferanten und dürfen in keinem Fall ohne
unser schriftliches (!) Einverständnis kopiert oder verwendet werden!
ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Das Kopieren oder die Reproduktion (inklusive des Ausdrucks
auf Papier) der gesamten Webseite bzw. von Teilen unserer Webseiten werden nur zu dem
Zweck gestattet, eine Bestellung bei uns aufzugeben oder zu dem Zweck, diese Webseite als
Einkaufsorientierung zu verwenden.
Jede andere Verwendung der auf dieser Webseite verfügbaren Materialien bzw. Informationen
- inklusive der Reproduktion, des Weitervertriebs, der Veränderung und der Veröffentlichung
zu einem anderen als dem oben genannten Zweck - ist untersagt, es sei denn, Gert Kaufmann
Golf Course Management hat dem vorher schriftlich oder elektronisch zugestimmt.
Der Inhalt unserer Webseiten darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet oder
Dritten zugänglich gemacht werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Sollten wir auf diesen Seiten Verknüpfungen zu anderen Seiten im Internet angelegt haben, so
weisen wir darauf hin, dass wir auf die Inhalte der verlinkten Websites keinerlei Einfluss
haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten der verknüpften
Seiten. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Webseite ausgebrachten Links und für alle
Inhalte der Seiten, zu denen ggf. Banner führen.
15. Schlussbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleibt
der Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular
aus und senden es zurück.)
- An:
Gert Kaufmann
Golf Course Management
Graf-Buttler-Strasse 7
85778 Haimhausen
Telefax: 08133 / 90 77 74
E-Mail: info@golfkauf.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag
über den Kauf der folgenden Ware(n) (*) / die Erbringung der folgenden
Dienstleistung (*):
- Ware der Name, ggf. Bestellnummer und Preis
____________________________________________

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)
____________________________________________
- Name und Anschrift des / der Verbraucher(s)
____________________________________________

______________________________
______________________________
- Unterschrift des / der Verbraucher(s) (nur bei schriftlichem Widerruf)
____________________________________________
- Datum
(*) Unzutreffendes streichen

