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§ 1 Geltungsbereich  

1. Lieferungen und Leistungen der notebooksbilliger.de AG (im 

Folgenden „notebooksbilliger.de“) erfolgen auf Basis dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

2. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für 

Unternehmen, juristische Personen des öffentlichen Rechtes oder 

öffentlich-rechtliche Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 

Satz 1 BGB. 

3. Dem formularmäßigen Hinweis auf die Geltung eigener 

Geschäftsbedingungen des Kunden wird widersprochen. 

§ 2 Vertragsabschluss  

1. Soweit der Kunde Waren über die Website 

www.notebooksbilliger.de oder www.nullprozentshop.de bestellt, 

gelten die im Folgenden unter Absatz 2 bis 7, 10 genannten 

Bestimmungen. Nutzt der Kunde hingegen Handelsplattformen 

wie zum Beispiel eBay, oder die Vergleichsplattform 

www.idealo.de, um Waren von der notebooksbilliger.de AG zu 

bestellen, so gelten die unter Absatz 8 und 10 bzw. 7, 9 und 10 

genannten Bestimmungen. 

2. Die Darstellung der Waren im Onlineshop stellt kein rechtlich 

bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung 

dar. Durch die Bestellung der gewünschten Waren per Internet, 

Telefon oder E-Mail gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum 

Abschluss eines Kaufvertrages mit notebooksbilliger.de ab. Bei 

Bestellung über den Onlineshop gibt der Kunde ein verbindliches 

Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages über das 

betreffende Produkt ab, sobald er alle verlangten Angaben 

eingetragen und im letzten Schritt den Button „Jetzt kaufen“ 

angeklickt hat. 

3. notebooksbilliger.de versendet unverzüglich nach Eingang 

eines Angebotes eine Bestätigung über den Inhalt des Angebotes, 

welche allerdings noch keine Annahme darstellt. 

notebooksbilliger.de ist berechtigt, das Angebot des Kunden 

innerhalb von 5 Kalendertagen durch Übersendung einer 

Auftragsbestätigung an den Kunden anzunehmen. Mit Zugang 

der Auftragsbestätigung kommt der Vertrag zustande. 

4. Die Auftragsbestätigung wird per E-Mail übermittelt. Ist 

notebooksbilliger.de keine E-Mail-Adresse des Kunden, unter der 

E-Mails zugestellt werden können, bekannt, wird die 

Auftragsbestätigung zusammen mit der Ware zugestellt. Sollte 

notebooksbilliger.de das Angebot des Kunden nicht innerhalb von 

5 Tagen angenommen haben, gilt das Angebot als abgelehnt. 

Über Produkte, die nicht in der Auftragsbestätigung aufgeführt 

sind, kommt kein Kaufvertrag zustande. 

5. Ist auch die Vermittlung eines Mobilfunk- und/oder 

Datentarifvertrages Bestandteil des Vertrages, so kommt der 

Mobilfunk- bzw. Datentarifvertrag unmittelbar mit dem 

Mobilfunkbetreiber zustande, wobei notebooksbilliger.de im 

Rahmen des Vertragsabschlusses als Vermittler des 

Mobilfunkbetreibers handelt. 

6. Bestellt der Kunde eine Ware, die im Onlineshop lediglich mit 

dem Hinweis „Jetzt vorbestellen“ ausgezeichnet ist, kommt 

zwischen dem Kunden und notebooksbilliger.de ein verbindlicher 

Kaufvertrag zustande, sobald notebooksbilliger.de das 

Vertragsangebot des Kunden gemäß den vorstehenden 

Regelungen annimmt. Der Kunde hat in einem solchen Fall jedoch 

das Recht, den Vertrag kostenfrei durch eine entsprechende 

Erklärung gegenüber notebooksbilliger.de zu stornieren, solange 

der Kunde noch keine Information über den Versand der Ware an 

ihn oder die vorbestellte Ware erhalten hat. Das ggf. bestehende 

gesetzliche Widerrufsrecht für Verbraucher bleibt hiervon 

unberührt. 

7. Bestellt ein Endkunde eine Ware in einer mehr als 

handelsüblichen Menge, behält sich notebooksbilliger.de vor, ein 

entsprechendes Vertragsangebot nicht anzunehmen und die 

Lieferung abzulehnen. 

8. Die Darstellung der Waren auf Handelsplattformen wie zum 

Beispiel eBay stellen bindende Angebote seitens der 

notebooksbilliger.de AG dar. Im Fall von „Sofort-Kaufen“-

Angeboten findet der Vertragsschluss in dem Zeitpunkt statt, in 

dem der Kunde den „Sofort-Kaufen“-Button anklickt und diese 

Auswahl auf der folgenden Seite bestätigt. Im Fall von 

Auktionsangeboten findet der Vertragsschluss im Zeitpunkt des 

Zeitablaufes des jeweiligen Angebotes mit dem zu diesem 

Zeitpunkt Höchstbietenden statt. 

9. Die Darstellung der Waren auf der Internetseite www.idealo.de 

(nachfolgend „idealo“) stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 

sondern eine Aufforderung zur Bestellung dar. Der Kunde kann 

sein Angebot über das bei idealo vorgehaltene Online-

Bestellformular abgeben, welches er über den auf der 

Produktübersichtsseite bei idealo angezeigten Button „Direktkauf“ 

erreicht. 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 ein 

rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im 

Warenkorb enthaltenen Waren und/oder Leistungen ab. Erst mit 

Zugang einer durch notebooksbilliger.de innerhalb von 5 

Kalendertagen versendeten Auftragsbestätigung kommt der 

Vertrag zustande. 

10. Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-

Bestellformular können Sie mögliche Eingabefehler durch 

aufmerksames Lesen der auf dem Bildschirm dargestellten 

Informationen erkennen. Ein wirksames technisches Mittel zur 

besseren Erkennung von Eingabefehlern kann dabei die 

Vergrößerungsfunktion des Browsers sein, mit deren Hilfe die 

Darstellung auf dem Bildschirm vergrößert wird. Ihre Eingaben 

können Sie im Rahmen des elektronischen Bestellprozesses so 

lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen 

korrigieren, bis Sie den den Bestellvorgang abschließenden 

Button anklicken. Für den Vertragsschluss steht ausschließlich 

die deutsche Sprache zur Verfügung. 

Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular 

wird der Vertragstext nach dem Vertragsschluss durch uns 

gespeichert und Ihnen nach Absendung Ihrer Bestellung in 

Textform übermittelt. Eine darüber hinausgehende 

Zugänglichmachung des Vertragstextes durch uns erfolgt nicht. 

Beim Kauf über eBay gilt, dass zusätzlich der Vertragstext bei 

eBay archiviert wird und vom Kunden unter Angabe der 

entsprechenden Artikelnummer für die Dauer von 90 Tagen nach 

Vertragsschluss unter www.ebay.de kostenlos abgerufen 

werden kann. Zur Anzeige der Artikelseite mit dem Vertragstext 

kann der Kunde die zugehörige Artikelnummer in das auf der 

eBay-Startseite vorhandene Suchfeld eingeben und auf den 

Button "Finden" klicken. Bei Kauf über idealo kann der Kunde 

nach Vertragsabschluss den Vertragstext nicht mehr bei idealo 

abrufen. 

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen  

1. Preisangaben im Onlineshop sowie auf Handelsplattformen 

wie z.B. eBay.de verstehen sich in Euro inklusive Umsatzsteuer, 

http://www.notebooksbilliger.de/
http://www.idealo.de/
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zzgl. Liefer- und Versandkosten (für im Onlineshop angebotene 

Produkte abrufbar unter 

http://www.notebooksbilliger.de/infocenter/section/shipping, 

bei Angeboten auf Handelsplattformen wie z.B. eBay jeweils als 

Versandkosten gesondert angegeben), sowie ohne sonstige 

Nebenleistungen (z.B. Schulung, Installation, gesondertes 

Zubehör oder Software usw.), soweit nicht ausdrücklich etwas 

anderes vereinbart ist. Ist im Geschäftskundenkonto die Option 

„Nettopreise“ ausgewählt, verstehen sich alle Preisangaben im 

Onlineshop exklusive Umsatzsteuer und zzgl. Liefer- und 

Versandkosten 

(http://www.notebooksbilliger.de/infocenter/section/shipping), 

soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 

2. Rechnungen und ggf. erforderliche Mahnungen werden 

ausschließlich per E-Mail an den Kunden übermittelt. 

3. Rechnungsbeträge sind sofort zur Zahlung fällig und ohne 

jeglichen Abzug zu zahlen.  

4. Erfolgt die Zahlung für eine Online-Bestellung per Kreditkarte, 

erfolgt die Abrechnung der Kreditkartenumsätze über den 

Paymentdienstleister BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 

Frankfurt/Main. 

5. Der Kunde ist nicht zur Aufrechnung berechtigt. Das 

Aufrechnungsverbot gilt nicht, wenn die Gegenforderungen von 

notebooksbilliger.de nicht bestritten, rechtskräftig festgestellt, 

oder zur Entscheidung reif sind oder wenn es sich um 

Gegenforderungen handelt, die zu den Zahlungsansprüchen von 

notebooksbilliger.de in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. 

Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur 

insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 

Vertragsverhältnis beruht. 

6. Beim Kauf auf Rechnung mit BillPay ist der Rechnungsbetrag 

an dem in der Rechnung genannten Kalendertag (30 

Kalendertage nach dem Rechnungsdatum) auf das in der 

Rechnung bezeichnete Konto zur Zahlung an unseren externen 

Partner BillPay GmbH, Chausseestraße 117, D-10115 Berlin fällig. 

Die Zahlungsart Kauf auf Rechnung besteht nicht für alle 

Angebote und setzt unter anderem eine erfolgreiche 

Bonitätsprüfung durch die BillPay GmbH 

(https://www.billpay.de/endkunden/) voraus. Wenn dem Kunden 

für bestimmte Angebote nach Prüfung der Bonität der Kauf auf 

Rechnung gestattet wird, erfolgt die Abwicklung der Zahlung 

durch die BillPay GmbH, an die wir unsere Zahlungsforderung 

abtreten. Der Kunde kann in diesem Fall nur an die BillPay GmbH 

mit schuldbefreiender Wirkung leisten. Wir bleiben auch bei dem 

Kauf auf Rechnung über BillPay zuständig für allgemeine 

Kundenanfragen (z.B. zur Ware, Lieferzeit, Versendung), 

Retouren, Reklamationen, Widerruferklärungen und -

zusendungen oder Gutschriften. Es gelten die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen 

(https://www.billpay.de/allgemein/datenschutz/) der BillPay 

GmbH. 

7. Für Teilzahlungsgeschäfte („PayLater“) gelten ergänzend 

unsere Besonderen Vertragsbedingungen für 

Teilzahlungsgeschäfte. Wenn und soweit die Besonderen 

Vertragsbedingungen für Teilzahlungsgeschäfte zu diesen 

Allgemeinen Geschäfts-bedingungen im Widerspruch stehen, 

sind die Besonderen Vertragsbedingungen für 

Teilzahlungsgeschäfte vorrangig. Die Besonderen 

Vertragsbedingungen für Teilzahlungsgeschäfte können unter 

http://notebooksbilli.gr/paylater-agb eingesehen werden. 

8. Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart 

erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister 

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg (im Folgenden: "PayPal"), unter Geltung der 

PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-

full oder - falls der Kunde nicht über ein PayPal-Konto verfügt – 

unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-

Konto, einsehbar unter 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. 

9. Bei Auswahl der Zahlungsart „SOFORT“ erfolgt die 

Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister SOFORT 

GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (im Folgenden 

„SOFORT“). Um den Rechnungsbetrag über „SOFORT“ bezahlen 

zu können, muss der Kunde über ein für die Teilnahme an 

„SOFORT“ frei geschaltetes Online-Banking-Konto mit PIN/TAN-

Verfahren verfügen, sich beim Zahlungsvorgang entsprechend 

legitimieren und die Zahlungsanweisung gegenüber „SOFORT“ 

bestätigen. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar danach von 

„SOFORT“ durchgeführt und das Bankkonto des Kunden belastet. 

Nähere Informationen zur Zahlungsart „SOFORT“ kann der Kunde 

im Internet unter https://www.klarna.com/sofort/ abrufen. 

§ 4 Lieferung  

1. Unter www.notebooksbilliger.de oder www.nullprozentshop.de 

beworbene Artikel sind in der Regel mit einer 

Verfügbarkeitsangabe versehen, aus der sich ein spätester 

Verfügbarkeitszeitpunkt ergibt. Wird ein Artikel ohne besondere 

Verfügbarkeitsangabe beworben, gilt er als sofort verfügbar. Ist 

ein Artikel lediglich mit dem Hinweis „Jetzt vorbestellen“ ohne 

Lieferzeitangabe ausgezeichnet, ist er nicht lieferbar und kann 

lediglich vorbestellt werden (vgl. § 2 Abs. 5.). Artikel, die auf 

Handelsplattformen wie z.B. eBay angeboten werden, gelten als 

sofort verfügbar. Sofern nichts anderes vereinbart ist, liefert 

notebooksbilliger.de innerhalb von zehn Tagen ab dem jeweils 

angegebenen spätesten Verfügbarkeitszeitpunkt nach 

Vertragsschluss, bei Zahlung per Vorkasse innerhalb von zehn 

Tagen ab dem jeweils angegebenen spätesten 

Verfügbarkeitszeitpunkt ab Zahlungseingang. Ist ein Artikel 

innerhalb von max. 4 Tagen verfügbar, liefert notebooksbilliger.de 

diesen Artikel also z. B. innerhalb von 14 Tagen ab 

Vertragsschluss, bei Zahlung per Vorkasse innerhalb von 14 

Tagen nach Zahlungseingang. Gerät notebooksbilliger.de in 

Lieferverzug und setzt der Kunde eine Nachfrist, muss diese 

mindestens 2 Wochen betragen 

2. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar 

sind. 

3. notebooksbilliger.de steht es ohne ausdrückliche Weisung des 

Käufers frei, die Versandart, die mit dem Versand beauftragte 

Firma und den Versandweg nach billigem Ermessen zu 

bestimmen. Die Lieferung nicht paketversandfähiger Ware erfolgt 

frei Bordsteinkante. 

4. Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen 

Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware mit 

Übergabe an den beauftragten Logistikpartner auf den Kunden 

über. 

5. Ist die Ware trotz des vorherigen Abschlusses eines 

entsprechenden Einkaufsvertrags nicht oder vorübergehend nicht 

lieferbar, wird notebooksbilliger.de den Kunden hierüber 

unverzüglich nach der Bestellung sowie in der Folgezeit in regel-

mäßigen Abständen informieren. Bis zur Selbstbelieferung durch 

den Vorlieferanten ist notebooksbilliger.de von der 

Leistungspflicht befreit und kann bei fehlender Lieferbarkeit vom 

Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn notebooksbilliger.de 

http://www.notebooksbilliger.de/
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die Nichtlieferung durch den Vorlieferanten zu vertreten hat. Falls 

notebooksbilliger.de zurücktreten will, wird notebooksbilliger.de 

das Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben. Im Falle des Rücktritts 

werden bereits auf den Kaufpreis gezahlte Beträge unverzüglich 

durch notebooksbilliger.de erstattet. Schadensersatzansprüche 

des Kunden sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn 

notebooksbilliger.de die Nichtlieferung durch den Vorlieferanten 

zu vertreten hat. 

§ 5 Transportschäden / Ausschlussfrist für 

Mängelanzeige  

Werden Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung 

oder am Inhalt -abgeliefert, so hat der Kunde dies unbeschadet 

seiner Gewährleistungsrechte notebooksbilliger.de spätestens 

zwei Wochen nach Erhalt der Ware unter Tel.: +49 (0)30 398202 

101 mitzuteilen, damit notebooksbilliger.de den 

Transportschaden ihrerseits gegenüber dem beauftragten 

Logistikunternehmen geltend machen kann. Ist der Kunde 

Kaufmann und gehört der Vertrag zum Betrieb seines 

Handelsgewerbes, gilt § 377 HGB. 

§ 6 Eigentumsvorbehalt  

1. Die gelieferte Ware verbleibt bis zur vollständigen Zahlung des 

Kaufpreises im Eigentum von notebooksbilliger.de. Vor 

Eigentumsübergang ist eine Verpfändung, 

Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne 

ausdrückliche Einwilligung durch notebooksbilliger.de nicht 

zulässig. 

2. Gegenüber Kunden nach § 1 Ziffer 2 behält sich 

notebooksbilliger.de das Eigentum an dem Liefergegenstand bis 

zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit 

dem Kunden vor. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich in 

diesem Fall auch auf den anerkannten Saldo, wenn 

notebooksbilliger.de Forderungen gegenüber dem Kunden in 

laufende Rechnungen bucht (Kontokorrentvorbehalt). Der Kunde 

ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang 

weiterzuverkaufen. Der Kunde tritt bereits jetzt alle Forderungen 

in Höhe des Brutto-Rechnungsbetrages an notebooksbilliger.de 

ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden oder 

Dritte erwachsen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Ware 

verarbeitet worden ist oder nicht. Der Kunde bleibt zur Einziehung 

der Forderung nach der Abtretung ermächtigt. 

notebooksbilliger.de kann nach eigener Wahl die Forderung auch 

selbst einziehen. notebooksbilliger.de wird die Forderung nicht 

einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 

gegenüber notebooksbilliger.de nachkommt und sich nicht in 

Verzug befindet. Im Fall des Zahlungsverzuges ist der Kunde 

verpflichtet, alle zum Einzug der Forderung erforderlichen 

Angaben zu machen und notebooksbilliger.de beim Einzug der 

Forderung zu unterstützen. notebooksbilliger.de ist verpflichtet, 

die bestehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit 

freizugeben, als ihr Wert den Wert der bestehenden Forderungen 

um mehr als 20% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden 

Sicherheiten steht im Ermessen von notebooksbilliger.de. Die 

entsprechenden Sicherungsrechte sind auf Dritte übertragbar. 

§ 7 Gewährleistung 

1. Für gelieferte Ware besteht ein gesetzliches 

Mängelhaftungsrecht. Die Gewährleistung richtet sich nach den 

gesetzlichen Bestimmungen sowie den nachstehenden 

Regelungen. 

2. Handelt der Kunde als Unternehmer, so verjähren seine 

Ansprüche aufgrund von Mängeln der Ware mit Ablauf von einem 

Jahr ab Erhalt der Ware; die gesetzliche Verjährung von 

Rückgriffsansprüchen (§ 479 BGB) bleibt unberührt. Darüber 

hinaus ist die Gewährleistung für gebrauchte Sachen 

ausgeschlossen. 

3. Die in Ziffer 2. genannten Verjährungsfristen gelten nicht für 

Schadensersatzansprüche im Falle des Vorsatzes oder bei 

arglistigem Verschweigen eines Mangels oder soweit 

notebooksbilliger.de eine Garantie für die Beschaffenheit des 

Liefergegenstandes übernommen hat. Sie gelten außerdem nicht 

für Schadensersatzansprüche wegen Sachmängeln in den Fällen 

der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei 

Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei schuldhafter Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten 

sind solche vertraglichen Pflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 

regelmäßig vertrauen darf, und deren Verletzung auf der anderen 

Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. 

4. Schäden, die durch unsachgemäße oder vertragswidrige 

Maßnahmen des Kunden bei Aufstellung, Verwendung, 

Anschluss, Bedienung oder Lagerung hervorgerufen werden, 

begründen keinen Anspruch gegen notebooksbilliger.de.  

5. Vor Einsendung von mangelhafter Ware hat der Kunde auf 

eigene Kosten und auf eigenes Risiko eine vollständige 

Datensicherung vorzunehmen. 

§ 8 Datenschutz 

1. Bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung (z.B. Erhebung, 

Verarbeitung und Übermittlung) handelt notebooksbilliger.de 

nach den gesetzlichen Vorschriften. Die vom Kunden 

übermittelten personenbezogenen Daten werden bei 

notebooksbilliger.de elektronisch gespeichert. 

notebooksbilliger.de ist berechtigt, die zur Vertragsabwicklung 

erforderlichen Daten auch an zur Abwicklung des Vertrages 

eingeschaltete Dritte weiterzugeben. 

2. Die Bestellungen des Kunden werden bei notebooksbilliger.de 

gespeichert. Sollte der Kunde Unterlagen zu seinen Bestellungen 

verlieren, kann er sich per E-Mail, Fax oder Telefon an 

notebooksbilliger.de wenden. notebooksbilliger.de sendet ihm per 

E-Mail eine Kopie der Daten seiner Bestellung zu, sofern die 

Bestellung nicht länger als ein Jahr zurückliegt. 

3. Weitere Informationen über Art, Umfang, Ort und Zweck der 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der für die Ausführung von 

Bestellungen notwendigen personenbezogenen Daten befinden 

sich in der Datenschutzerklärung von notebooksbilliger.de. 

§ 9 Widerrufsrecht  

Schließt der Kunde als Verbraucher einen Vertrag mit 

notebooksbilliger.de und verwenden der Kunde und 

notebooksbilliger.de für die Vertragsverhandlungen und den 

Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel (z. B. 

Bestellung über einen Onlineshop oder über Handelsplattformen 

wie z.B. eBay.de sowie Telefon oder Fax), steht dem Kunden in 

der Regel ein gesetzliches Widerrufsrecht zu, über das 

notebooksbilliger.de gesondert belehrt.  

§ 10 Haftung / Höhere Gewalt 

1. notebooksbilliger.de haftet nach den gesetzlichen 

Bestimmungen für Schäden des Kunden, 
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a. die von notebooksbilliger.de oder ihren Erfüllungs- oder 

Verrichtungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 

wurden, 

b. die Folge des Nichtvorhandenseins einer garantierten 

Beschaffenheit der Leistung sind,  

c. die auf einer schuldhaften Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten (siehe Absatz 2) beruhen,  

d. die Folge einer schuldhaften Verletzung der Gesundheit, des 

Körpers oder des Lebens sind, oder 

e. für die eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 

vorgesehen ist. 

Im Falle einer lediglich leicht fahrlässigen Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht (siehe Absatz 2) ist die Haftung von 

notebooksbilliger.de jedoch beschränkt auf solche Schäden, mit 

deren Entstehung im Rahmen der Erbringung der vereinbarten 

Leistungen typischerweise und vorhersehbar gerechnet werden 

muss. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit Schäden die Folge 

einer Verletzung der Gesundheit, des Körpers oder des Lebens 

oder die Folge des Nichtvorhandenseins einer garantierten 

Beschaffenheit der Leistung sind. 

2. Wesentliche Vertragspflichten sind solche vertragliche 

Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Kunde regelmäßig vertrauen darf, und deren Verletzung auf der 

anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährden 

würde. 

3. Im Übrigen ist die Haftung von notebooksbilliger.de und ihren 

Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen unabhängig vom 

Rechtsgrund ausgeschlossen. 

4. Im Falle eines von notebooksbilliger.de zu vertretenden 

Verlustes von Daten haftet notebooksbilliger.de nur für solche 

Schäden, die trotz einer regelmäßigen und angesichts der Art der 

Daten, des Verlustrisikos und der drohenden Folgen eines 

Datenverlustes angemessenen Datensicherung eingetreten 

wären. 

5. Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, z.B. 

Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf ähnliche, nicht von 

notebooksbilliger.de zu vertretende Ereignisse, z.B. Pandemie, 

Katastrophenfall und/oder ggf. darauf beruhende behördliche 

Maßnahmen, wie Betriebsschließungen zurückzuführen, 

verlängern sich die Fristen um die Zeiten, während derer das 

vorbezeichnete Ereignis oder seine Wirkungen andauern. 

§ 11 Verbraucherschlichtung / 

Schlussbestimmungen 

1. notebooksbilliger.de ist grundsätzlich nicht bereit und 

verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.  

2. Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen 

Geschäftsbedingungen unwirksam sein, berührt dies die 

Wirksamkeit der sonstigen Vereinbarungen nicht. 

3. Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand innerhalb der 

Europäischen Union oder ist er Kaufmann, juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen, 

ist Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 

ergebenden Ansprüche 31157 Sarstedt. notebooksbilliger.de ist 

jedoch berechtigt, Klage auch am Sitz des Kunden zu erheben. 

 

4. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des 

UN-Kaufrechtes, auch im grenzüberschreitenden Lieferverkehr. 

Ist der Kunde ein Verbraucher, sind darüber hinaus die 

zwingenden Verbraucherschutzbestimmungen anwendbar, die in 

dem Staat gelten, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat, sofern diese dem Kunden einen weitergehenden 

Schutz bieten. 

notebooksbilliger.de AG 

Wiedemannstraße 3 

31157 Sarstedt 

 

Telefax: 0331 73099119  

E-Mail: service@notebooksbilliger.de  

Vorstand: Oliver Hellmold (Vorsitzender), Martin Schwager 

Aufsichtsratsvorsitzender: Gerardus Marinus van Os 

Handelsregister: Amtsgericht Hildesheim 

Registernummer: HRB 201279 

Ust-ID: DE175671991 
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Ihr Widerrufsrecht als Verbraucher 

Übersicht 

1. Wann gilt welche Widerrufsbelehrung? 
2. Widerrufsbelehrung für die Lieferung von Waren 
3. Widerrufsbelehrung für den Erwerb von digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden 
4. Widerrufsbelehrung für Verträge über Dienstleistungen 
5. Muster-Widerrufsformular 

1. Wann gilt welche Widerrufsbelehrung? 

Wenn Sie als Verbraucher bestellen und Ihre Bestellung die Lieferung einer Ware zum Gegenstand hat (z. B. Lieferung eines Notebooks), gilt 

für Sie die nachstehende „Widerrufsbelehrung für die Lieferung von Waren“. 

Wenn Sie als Verbraucher bestellen und Ihre Bestellung den Erwerb von digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger 

geliefert werden, zum Gegenstand hat (z. B. Download von Software), gilt für Sie die nachstehende „Widerrufsbelehrung für den Erwerb von 

digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden“. 

Wenn Sie als Verbraucher bestellen und Ihre Bestellung eine Dienstleistung zum Gegenstand hat (z. B. Vermittlung eines 

Mobilfunkvertrages), gilt für Sie die nachstehende „Widerrufsbelehrung für Dienstleistungen“. 

Wenn Sie als Verbraucher ein Paket aus Dienstleistungen und Waren bestellen, bei dem beide Leistungen wirtschaftlich so miteinander 

verbunden sind, dass ein Bestandteil nicht oder nur zu anderen Konditionen ohne den anderen Teil bestellt werden kann (z. B. Kauf eines 

Handys mit Mobilfunktarif), erstreckt sich der Widerruf eines Teils stets auf das gesamte Paket. 

2. Widerrufsbelehrung für die Lieferung von Waren 

Widerrufsbelehrung für die Lieferung von Waren 

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 der Beförderer ist, die Waren 

in Besitz genommen haben bzw. hat. Haben Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt und werden diese 

getrennt geliefert, beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 

Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Haben Sie eine Ware bestellt, die in mehreren Teilsendungen oder 

Stücken geliefert wird, beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag, 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. Haben Sie Waren bestellt, die über einen 

festgelegten Zeitraum hinweg regelmäßig geliefert werden sollen, beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein 

von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (notebooksbilliger.de AG, Wiedemannstraße 3, 31157 Sarstedt, Fax: 0331 73099119, E-

Mail: service@notebooksbilliger.de) 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 dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 

jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite 

elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) 

eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 

absenden. 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei der Lieferung von 

a) Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch Sie maßgeblich ist, 

b) Waren, die eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, 

c) versiegelten Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre 

Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde (z. B. elektrische Zahnbürsten), 

d) Ton- oder Videoaufzeichnungen oder Computerprogrammen in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung 

entfernt wurde, 

e) Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen. 

Folgen des Widerrufs 

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 
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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. Hiervon abweichend tragen wir bei 

paketversandfähiger Ware die Kosten der Rücksendung, wenn Sie für die Rücksendung den beigefügten Rücksendeschein nutzen oder 

wenn Sie – sollte ein Rücksendeschein nicht beigefügt sein – den von uns auf Anforderung zur Verfügung gestellten Rücksendeschein 

verwenden. Im Falle einer Rücksendung von nicht paketversandfähiger Ware werden die Kosten der Rücksendung auf höchstens etwa den 

Betrag geschätzt, der als Versandkostenbetrag für die Hinsendung angegeben ist. Bei nicht paketversandfähiger Ware organisieren wir auf 

Wunsch die Abholung bei Ihnen, bitte setzen Sie sich dazu mit uns in Verbindung. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, 

entsprechen die von Ihnen zu tragenden Kosten der Rücksendung dem für die Hinsendung angegebenen Betrag. 

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. 

Finanzierte Geschäfte 

Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr 

gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann 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 bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der 

Rechtsfolgen des Widerrufs in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. 

3. Widerrufsbelehrung für den Erwerb von digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger 

geliefert werden 

Widerrufsbelehrung für den Erwerb von digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (notebooksbilliger.de AG, Wiedemannstraße 3, 31157 Sarstedt, Fax: 0331 73099119, E-

Mail: service@notebooksbilliger.de) 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 dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 

jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite 

elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) 

eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 

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 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. 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir mit der Ausführung des Vertrags begonnen haben, nachdem Sie ausdrücklich zugestimmt 

haben, dass wir mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen und Sie Ihre Kenntnis davon bestätigt habe, dass 

Sie durch Ihre Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags Ihr Widerrufsrecht verlieren. 

Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr 

gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann 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 bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der 

Rechtsfolgen des Widerrufs in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. 
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4. Widerrufsbelehrung für Verträge über Dienstleistungen 

Widerrufsbelehrung für Verträge über Dienstleistungen 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (notebooksbilliger.de AG, Wiedemannstraße 3, 31157 Sarstedt, Fax: 0331 73099119, E-

Mail: service@notebooksbilliger.de) 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 dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 

jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite 

elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) 

eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 

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 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. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu 

zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 

unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 

entspricht. 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir die geschuldete Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der 

Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis 

davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren. 

Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr 

gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann 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 bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der 

Rechtsfolgen des Widerrufs in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. 

5. Muster-Widerrufsformular 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

- An 
notebooksbilliger.de AG 
Wiedemannstraße 3 
31157 Sarstedt 
Fax: 0331 73099119 
E-Mail: service@notebooksbilliger.de 
 

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung 

der folgenden Dienstleistung (*) 

- Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

- Name des/der Verbraucher(s) 

- Anschrift des/der Verbraucher(s) 

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

- Datum 

______ 

mailto:service@notebooksbilliger.de
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(*) Unzutreffendes streichen
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Wir freuen uns, dass Sie unsere Webseite 
www.nullprozentshop.de besuchen und bedanken uns für Ihr 
Interesse an unserem Unternehmen und den entsprechenden 
Dienstleitungen. Im Folgenden informieren wir über die Erhebung 
personenbezogener Daten bei der Nutzung unserer Webseiten 
und Angebote.  

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) ist die  
notebooksbilliger.de AG,  
Wiedemannstraße 3, 31157 Sarstedt  
http://www.notebooksbilliger.de/infocenter/section/contact_us  
Tel.: 030 398202101, Fax: 033173099119,  
datenschutz@notebooksbilliger.de (z.B. allgemeine Fragen zum 
Datenumgang, Auskunfts- und Löschersuchen) 

2. Datenschutzbeauftragter 

Verantwortlich für die Überwachung und Einhaltung des 
Datenschutzes ist unser betrieblicher Datenschutzbeauftragte. 
Dieser steht Ihnen für vertrauliche Ansprachen zum Thema 
Datenschutz unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: 
Thomas Althammer, c/o Althammer & Kill GmbH & Co. KG, 
Roscherstraße 7, 30161 Hannover 
kontakt-dsb@althammer-kill.de 
  

3. Erhebung und Verwendung Ihrer Daten 

Umfang und Art der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten 
unterscheidet sich danach, ob Sie unser Angebot nur zum Abruf 
von Informationen besuchen oder die von uns angebotenen 
Leistungen in Anspruch nehmen. 
 
Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf 
beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder Ihre Daten für 
werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend 
im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Die 
Dienstleister haben wir selbstverständlich sorgfältig ausgewählt. 
Die Weitergabe Ihrer Daten an andere Dritte erfolgt ansonsten nur, 
wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 

4. Datensicherheit  

Wir setzen zudem technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen ein, um anfallende oder erhobene 
personenbezogene Daten zu schützen, insb. gegen zufällige oder 
vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen den 
Angriff unberechtigter Personen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen 
werden entsprechend der technologischen Entwicklung 
fortlaufend verbessert. 
 
Unter anderen nutzt diese Website aus Sicherheitsgründen und 
zum Schutz der Übertragung personenbezogene Daten und 
anderer vertraulicher Inhalte (z.B. Bestellungen oder Anfragen) 
eine TLS-Verschlüsselung. Sie können eine verschlüsselte 
Verbindung an der Zeichenfolge „https://“ und dem Schloss-
Symbol in Ihrer Browserzeile erkennen. 

5. Datenerfassung beim Besuch unserer 

Website 

Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website, also 
wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig 
Informationen übermitteln, erheben wir nur solche Daten, die Ihr 
Browser an unseren Server übermittelt (sog. „Server-Logfiles“). 
Wenn Sie unsere Website aufrufen, erheben wir die folgenden 
Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen die 
Website anzuzeigen:  
- Unsere besuchte Website  

- Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes  
- Menge der gesendeten Daten in Byte  
- Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten  
- Verwendeter Browser  
- Verwendetes Betriebssystem  
- Verwendete IP-Adresse (ggf.: in anonymisierter Form)  
Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO auf 
Basis unseres berechtigten Interesses an der Verbesserung der 
Stabilität und Funktionalität unserer Website. Eine Weitergabe 
oder anderweitige Verwendung der Daten findet nur wie im 
Folgenden geschildert statt. Wir behalten uns allerdings vor, die 
Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete 
Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen. 

6. 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 Endgerät und ermöglichen uns oder 
unseren Partnerunternehmen (Cookies von Drittanbietern), Ihren 
Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente 
Cookies). Werden Cookies gesetzt, erheben und verarbeiten diese 
im individuellen Umfang bestimmte Nutzerinformationen wie 
Browser- und Standortdaten sowie IP-Adresswerte. Persistente 
Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer 
gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann.  
Teilweise dienen die Cookies dazu, durch Speicherung von 
Einstellungen den Bestellprozess zu vereinfachen (z.B. Merken 
des Inhalts eines virtuellen Warenkorbs für einen späteren Besuch 
auf der Website). Sofern durch einzelne von uns implementierte 
Cookies auch personenbezogene Daten verarbeitet werden, 
erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO 
entweder zur Durchführung des Vertrages, gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 
1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der 
bestmöglichen Funktionalität der Website sowie einer 
kundenfreundlichen und effektiven Ausgestaltung des 
Seitenbesuchs oder gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO in Folge 
Ihrer Einwilligung. 
Wir arbeiten unter Umständen mit Werbepartnern zusammen, die 
uns helfen, unser Internetangebot für Sie interessanter zu 
gestalten. Zu diesem Zweck werden für diesen Fall bei Ihrem 
Besuch unserer Website auch Cookies von Partnerunternehmen 
auf Ihrer Festplatte gespeichert (Cookies von Drittanbietern). 
Wenn wir mit vorbenannten Werbepartnern zusammenarbeiten, 
werden Sie über den Einsatz derartiger Cookies und den Umfang 
der jeweils erhobenen Informationen innerhalb der 
nachstehenden Absätze individuell und gesondert informiert.  
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Browser so einstellen können, 
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 können. 
Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-
Einstellungen verwaltet. Diese ist in dem Hilfemenü jedes 
Browsers beschrieben, welches Ihnen erläutert, wie Sie Ihre 
Cookie-Einstellungen ändern können. Diese finden Sie für die 
jeweiligen Browser unter den folgenden Links:  
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-
de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies  
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-
ablehnen  
Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=
de&hlrm=en  
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html  
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Bitte beachten Sie, dass bei Nichtannahme von Cookies die 

Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein kann. 

7. Kontaktaufnahme, Kommunikation 

a. Kontaktaufnahme, Kommunikation 

Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per 
Kontaktformular oder E-Mail) werden personenbezogene Daten 
erhoben. Welche Daten im Falle eines Kontaktformulars erhoben 
werden, ist aus dem jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. Diese 
Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres 
Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit 
verbundene technische Administration gespeichert und 
verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist 
unser berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres 
Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt Ihre 
Kontaktierung auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist 
zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. 
b DSGVO.  
Zugunsten unseres berechtigten Interesses an einer schnellen 
und kundenfreundlichen Kommunikation und der technischen 
Administration nutzen wir gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
folgende Partneranwendungen: 
 
Eingehende E-Mails, Faxe und Anfragen über unser 
Kontaktformular werden von uns mit einer Anwendung von 
Zendesk bearbeitet und gespeichert, eine 
Kundenserviceplattform der Zendesk Inc., 1019 Market Street 
San Francisco, CA 94103. Zum Schutz Ihrer Daten in den USA 
haben wir mit Zendesk einen Datenverarbeitungsauftrag („Data-
Processing-Agreement“) auf Basis der Standardvertragsklauseln 
der Europäischen Kommission abgeschlossen, um die 
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Zendesk zu 
ermöglichen. Bindig Corporate Rules (BCR) für den 
Datenaustausch innerhalb von Unternehmen der Zendesk-
Gruppe sind abrufbar unter 
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/ZENDESK%20-
%20BCR%20Processor%20Policy.pdf.   
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzhinweisen von Zendesk: 
https://www.zendesk.de/company/privacy-and-data-
protection/. 
 
Wir verwenden die Softwarelösung des Anbieters parlamind 
GmbH, Saarbrücker Str. 20-21, 10405 Berlin („parlamind“). Mit 
Hilfe von parlamind erfassen wir automatisiert das 
Nutzeranliegen in eingehenden E-Mails, Chatnachrichten oder 
Social Media. Weitere Informationen zum Datenschutz bei 
parlamind finden Sie unter 
https://parlamind.com/de/datenschutz/. 

b. Datenverarbeitung bei Eröffnung eines 

Kundenkontos und zur Vertragsabwicklung 

Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO werden personenbezogene 
Daten weiterhin erhoben und verarbeitet, wenn Sie uns diese zur 
Durchführung eines Vertrages oder bei der Eröffnung eines 
Kundenkontos mitteilen. Welche Daten erhoben werden, ist aus 
den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Eine Löschung 
Ihres Kundenkontos ist jederzeit möglich und kann durch eine 
Nachricht an die o.g. Adresse des Verantwortlichen erfolgen. Wir 
speichern und verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur 
Vertragsabwicklung. Nach vollständiger Abwicklung des 
Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden Ihre Daten 
mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche 
Aufbewahrungsfristen gesperrt und nach Ablauf dieser Fristen 
gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung 
Ihrer Daten eingewilligt haben oder eine gesetzlich erlaubte 
weitere Datenverwendung von unserer Seite vorbehalten wurde, 
über die wir Sie nachstehend entsprechend informieren.  
https://adblockplus.org/de/). 

8. Verwendung des Zendesk-Live-Chat-

Systems (zopim) 

Auf dieser Website werden mit Technologien der Zendesk Inc., 
1019 Market St, San Francisco, USA (www.zendesk.com) 
pseudonymisierte Daten zum Zwecke der Webanalyse und zum 
Betreiben des Live-Chat-Systems zur Beantwortung von Live-
Support-Anfragen gesammelt und gespeichert. Aus diesen 
pseudonymisierten Daten können unter einem Pseudonym 
Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies 
eingesetzt werden. Sofern die so erhobenen Informationen einen 
Personenbezug aufweisen, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an 
effektiver Kundenbetreuung und der statistischen Analyse des 
Nutzerverhaltens zu Optimierungszwecken. 
Die mit den Zendesk-Technologien erhobenen Daten werden 
ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht 
dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu 
identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den 
Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Um die Speicherung 
von Zendesk-Cookies zu vermeiden, können Sie Ihren 
Internetbrowser so einstellen, dass zukünftig keine Cookies mehr 
auf Ihrem Computer abgelegt werden können bzw. bereits 
abgelegte Cookies gelöscht werden. Das Abschalten sämtlicher 
Cookies kann jedoch dazu führen, dass einige Funktionen auf 
unseren Internetseiten nicht mehr ausgeführt werden können. Die 
Datenerhebung und –speicherung zum Zwecke der Erstellung 
eines pseudonymisierten Nutzungsprofils können Sie jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft deaktivieren, indem Sie uns Ihren 
Widerspruch formlos per E-Mail an die unter Ziffer 1 genannte E-
Mail-Adresse schicken. 
Zum Schutz Ihrer Daten in den USA haben wir mit Zendesk einen 
Datenverarbeitungsauftrag („Data-Processing-Agreement“) auf 
Basis der Standardvertragsklauseln der Europäischen 
Kommission abgeschlossen, um die Übermittlung Ihrer 
personenbezogenen Daten an Zendesk zu ermöglichen. Bindig 
Corporate Rules (BCR) für den Datenaustausch innerhalb von 
Unternehmen der Zendesk-Gruppe sind abrufbar unter 
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/ZENDESK%20-
%20BCR%20Processor%20Policy.pdf.   
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzhinweisen von Zendesk: 
https://www.zendesk.de/company/privacy-and-data-
protection/. 
Zendesk bindet auf unserer Website den Webservice des 
Unternehmens CloudFlare Inc., 101 Townsend St, 94107 San 
Francisco (nachfolgend: CloudFlare) ein. Er wird genutzt, um die 
volle Funktionalität unserer Website zu gewährleisten. In diesem 
Zusammenhang wird Ihr Browser ggf. personenbezogene Daten 
an CloudFlare übermitteln. Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO. Das berechtigte 
Interesse besteht in einer fehlerfreien Funktion der Internetseite. 
Die Löschung der Daten erfolgt, sobald der Zweck ihrer Erhebung 
erfüllt wurde.  
Weitere Informationen zum Handling der übertragenen Daten 
finden Sie in der Datenschutzerklärung von 
CloudFlare: https://www.cloudflare.com/security-
policy/?utm_referrer=https://www.google.de/ 
Sie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer Daten 
durch CloudFlare verhindern, indem Sie die Ausführung von 
Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-
Blocker in Ihrem Browser installieren (diesen finden Sie z.B. 
unter www.noscript.netoder www.ghostery.com). 

9. Direktwerbung 

a. Versand des E-Mail-Newsletters an 

Bestandskunden  

Wenn Sie uns Ihre E-Mailadresse beim Kauf von Waren bzw. 
Dienstleistungen zur Verfügung gestellt haben, behalten wir uns 
vor, Ihnen regelmäßig Angebote zu ähnlichen Waren bzw. 
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Dienstleistungen, wie den bereits gekauften, aus unserem 
Sortiment per E-Mail zuzusenden. Hierfür müssen wir gemäß § 7 
Abs. 3 UWG keine gesonderte Einwilligung von Ihnen einholen. Die 
Datenverarbeitung erfolgt insoweit allein auf Basis unseres 
berechtigten Interesses an personalisierter Direktwerbung 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Haben Sie der Nutzung Ihrer E-
Mailadresse zu diesem Zweck anfänglich widersprochen, findet 
ein Mailversand unsererseits nicht statt. Sie sind berechtigt, der 
Nutzung Ihrer E-Mailadresse zu dem vorbezeichneten 
Werbezweck jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch eine 
Mitteilung an uns zu widersprechen. Hierfür fallen für Sie lediglich 
Übermittlungskosten nach den Basistarifen an. Nach Eingang 
Ihres Widerspruchs wird die Nutzung Ihrer E-Mailadresse zu 
Werbezwecken unverzüglich eingestellt. 

b. Kooperation mit Emarsys 

(1) Newsletter-Versand 

Der Versand unserer E-Mail-Newsletter erfolgt über den 
technischen Dienstleister Emarsys eMarketing Systems AG, 
Märzstrasse 1, A-1150 Wien, an die wir Ihre bei der 
Newsletteranmeldung bereitgestellten Daten weitergeben. Diese 
Weitergabe erfolgt in Folge Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. a DSGVO und zielt auf die Verwendung eines 
werbewirksamen, sicheren und nutzerfreundlichen 
Newslettersystems. Emarsys verwendet diese Informationen 
zum Versand und zur statistischen Auswertung der Newsletter in 
unserem Auftrag.  
Für die Auswertung beinhalten die versendeten E-Mails sog. Web-
Beacons bzw. Trackings-Pixel, die Ein-Pixel-Bilddateien darstellen, 
die auf unserer Website gespeichert sind. So kann festgestellt 
werden, ob eine Newsletter-Nachricht geöffnet und welche Links 
ggf. angeklickt wurden. Außerdem werden technische 
Informationen erfasst (z.B. Zeitpunkt des Abrufs, IP-Adresse, 
Browsertyp und Betriebssystem).  
Die Daten werden ausschließlich pseudonymisiert erhoben und 
werden nicht mit Ihren weiteren persönlichen Daten verknüpft, 
eine direkte Personenbeziehbarkeit wird ausgeschlossen. Diese 
Daten dienen ausschließlich der statistischen Analyse von 
Newsletterkampagnen. Die Ergebnisse dieser Analysen können 
genutzt werden, um künftige Newsletter besser an die Interessen 
der Empfänger anzupassen. Wenn Sie der Datenanalyse zu 
statistischen Auswertungszwecken widersprechen möchten, 
müssen Sie den Newsletterbezug abbestellen. 
Die Datenschutzbestimmungen von Emarsys können Sie hier 
einsehen: https://www.emarsys.com/de/datenschutzrichtlinie/. 
Soweit rechtlich erforderlich, haben wir zur vorstehend 
dargestellten Verarbeitung Ihrer Daten Ihre Einwilligung gemäß 
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO eingeholt. Sie können Ihre erteilte 
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Um 
Ihren Widerruf auszuüben, befolgen Sie bitte die vorstehend 
geschilderte Möglichkeit zur Vornahme eines Widerspruchs oder 
nutzen die Einstellungen unseres Tools unter dem Link 
https://www.notebooksbilliger.de/#uc-corner-modal-show.   

c. Werbung per Briefpost 

Auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an 
personalisierter Direktwerbung behalten wir uns vor, Ihren Vor- 
und Nachnamen, Ihre Postanschrift und - soweit wir diese 
zusätzlichen Angaben im Rahmen der Vertragsbeziehung von 
Ihnen erhalten haben - Ihren Titel, akademischen Grad, Ihr 
Geburtsjahr und Ihre Berufs-, Branchen- oder 
Geschäftsbezeichnung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zu 
speichern und für die Zusendung von interessanten Angeboten 
und Informationen zu unseren Produkten per Briefpost zu nutzen. 
Sie können der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten zu diesem 
Zweck jederzeit durch eine entsprechende Nachricht an den 
Verantwortlichen widersprechen. 

d. Kontaktaufnahme zur Bewertungserinnerung 

Wir verwenden unter Umständen Ihre E-Mailadresse zur 
einmaligen Erinnerung an die Abgabe einer Bewertung Ihrer 
Bestellung für das von uns verwendete Bewertungssystem, 
sofern Sie uns hierzu während oder nach Ihrer Bestellung Ihre 
ausdrückliche Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO erteilt 
haben. 
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch eine Nachricht an den 
für die Datenverarbeitung Verantwortlichen unter Ziffer 1 dieser 
Erklärung widerrufen. 

10.  Bestell- und Retourenabwicklung 

a. Zusammenarbeit mit Dienstleistern 

Zur Abwicklung Ihrer Bestellung arbeiten wir mit dem / den 
nachstehenden Dienstleistern zusammen, die uns ganz oder 
teilweise bei der Durchführung geschlossener Verträge 
unterstützen. An diese Dienstleister werden nach Maßgabe der 
folgenden Informationen gewisse personenbezogene Daten 
übermittelt. 
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im 
Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung 
beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies 
zur (Rück-)Lieferung der Ware erforderlich ist. Im Falle einer 
Reklamation wird Ihr Gerät ggf. an einen Servicepartner 
weitergeleitet. Die Weitergabe erfolgt zwecks Erfüllung 
gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten aus dem Kaufvertrag, Art. 
6 Abs. 1 lt. b DSGVO, und zwecks unseres Interesses an effektiver 
Fehlerprüfung und -behebung, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  
Ihre Zahlungsdaten geben wir im Rahmen der 
Zahlungsabwicklung an das beauftragte Kreditinstitut weiter, 
sofern dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Sofern 
Zahlungsdienstleister eingesetzt werden, informieren wir hierüber 
nachstehend explizit. Die Rechtsgrundlage für die Weitergabe der 
Daten ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
Zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten unseren Kunden 
gegenüber arbeiten wir mit externen Versandpartnern 
zusammen. Wir geben Ihren Namen sowie Ihre Lieferadresse 
ausschließlich zu Zwecken der Warenlieferung Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO an einen von uns ausgewählten Versandpartner weiter. 
Erfolgt die Zustellung der Ware im Falle einer Speditionslieferung 
durch den Transportdienstleister Hellmann Worldwide Logistics 
SE & Co. KG, Elbestraße 1, 49090 Osnabrück, im Falle einer Same-
/Next-Day-Lieferung durch den Dienstleister LieferFactory GmbH, 
Brunnenstraße 128, 13355 Berlin oder im Falle einer Express-
Lieferung durch United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. 
OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss so geben wir auch Ihre E-
Mail-Adresse und Telefonnummer gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO vor der Zustellung der Ware zum Zwecke der 
Abstimmung eines Liefertermins bzw. zur Lieferankündigung an 
die Dienstleister weiter. Möchten Sie dies nicht, so teilen Sie uns 
dies bitte vor Abschluss Ihrer Bestellung mit (Kontaktdaten unter 
Ziffer 1 dieser Erklärung) oder wählen Sie einen alternativen 
Dienstleister. 

b. Verwendung von Paymentdienstleistern 

(Zahlungsdienstleister) 

i. Consors Finanz 

Wenn Sie sich für eine Finanzierung entschieden haben: 
Verantwortliche Stelle für die im Bestellformular eingegebenen 
personenbezogenen Daten im Sinne von Zahlungsdaten zur 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs ist nicht die 
notebooksbilliger.de AG, sondern ausschließlich der Kreditgeber 
Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München. 
Die Consors Finanz GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die von 
Ihnen dort eingegebenen Daten unmittelbar ausschließlich in 
eigener Verantwortung. notebooksbilliger.de speichert diese 
Daten selbst nicht. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte 
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den Datenschutzhinweisen der Consors Finanz GmbH 
(https://www.consorsfinanz.de/datenschutz/). 

11. Webanalyse 

Uns ist es wichtig, unsere Webseiten möglichst optimal 
auszugestalten und damit für unsere Besucher attraktiv zu 
machen. Dazu ist es nötig, dass wir wissen, welche Teile davon 
wie bei unseren Besuchern ankommen. Dazu setzen wir in 
unserem Interesse folgende Technologien ein. 

a. Google Tag Manager  

Wir verwenden auf unserer Webseite "Google Tag Manager", 
einen Dienst der Google Ireland Limited, Google Building Gordon 
House, Barrow St, Dublin 4, Irland (nachfolgend bezeichnet als 
"Google"). Google Tag Manager ermöglicht uns als Vermarkter 
Webseiten-Tags über eine Oberfläche verwalten zu können. Das 
Tool Google Tag Manager, welches die Tags implementiert, ist 
eine cookielose Domain und erfasst selbst keine 
personenbezogenen Daten. Google Tag Manager sorgt für die 
Auslösung anderer Tags, die ihrerseits unter Umständen Daten 
erfassen. Google Tag Manager greift nicht auf diese Daten zu. 
Wenn auf Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung 
vorgenommen wurde, bleibt diese für alle Tracking-Tags 
bestehen, die mit Google Tag Manager implementiert werden. 
Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie den 
nachfolgenden Webseiten von Google entnehmen: 
Datenschutzerklärung:  
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de  
FAQ Google Tag Manager: 
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html  
Nutzungsbedingungen Google Tag Manager: 
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html  

12. Retargeting/ Remarketing/ 

Empfehlungswerbung 

a. Dynamic Yield 

notebooksbilliger.de AG nutzt die Dienste der Dynamic Yield Ltd. 
(Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, 
Berkshire, England, RG7 1NT). Mit dem Empfehlungstool 
Dynamic Yield wird unser Webangebot auf der Grundlage Ihrer 
Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO optimiert, um Ihren 
Websitebesuch durch passgenaue Empfehlungen und Inhalte zu 
einem persönlichen Erlebnis zu machen. Dabei nutzen wir die von 
Ihnen aufgerufenen Seiteninhalte, um Ihnen gleichwertige oder 
thematisch verwandte Produkte oder andere für Sie relevante 
Inhalte zu empfehlen. 
Dynamic Yield erfasst dafür pseudonymisierte Informationen 
über Ihre Nutzungsaktivitäten auf unserer Seite. Dabei werden 
Cookies verwendet, über die ausschließlich pseudonymisierte 
Informationen unter einer zufällig generierten ID (Pseudonym) 
gespeichert werden. Ihre IP-Adressen werden ausschließlich 
anonymisiert gespeichert. Ein direkter Personenbezug ist damit 
nicht möglich. 
Sie können die Erfassung durch Dynamic Yield verhindern, indem 
Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, 
das die zukünftige Erfassung von Daten Ihres Besuchs auf dieser 
Website verhindert: https://st.dynamicyield.com/optout. Darüber 
hinaus finden Sie weitere Informationen zur eingesetzten 
Tracking-Technologie unter folgendem Link: 
https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/ 
Wir werten die Daten insbesondere für folgende Zwecke aus: 
Durchführung von Performance- oder Rentabilitäts-Vergleichen 
unserer Websites, Zählung von Besuchern, 
Tracking der Kenntnisnahme von bspw. auf der Website 
geschalteter Online-Werbung, Partner- und Affiliate-Programmen, 
Rich-Media-Inhalten oder besonderen Kampagnen, Messung der 
für Sie besonders attraktiven Bereiche der Website, Auswertung 
der Herkunft der Online-Nutzer zur lokalen Optimierung unseres 
Angebots. 

13. Tools und Sonstiges  

a. Usercentrics 

 
Diese Website verwendet das Cookie-Consent-Tool der 
UserCentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München 
(„UserCentrics“), um Ihre Einwilligung zur Speicherung 
bestimmter Cookies auf Ihrem Endgerät einzuholen und diese 
datenschutzkonform zu dokumentieren. 
Wenn Sie unsere Website betreten, werden Daten an Usercentrics 
übertragen, wie zB Ihre Einwilligung(en) bzw. der Widerruf Ihrer 
Einwilligung(en) oder Ihre IP-Adresse. Des Weiteren speichert 
Usercentrics ein Cookie in Ihrem Browser, um Ihnen die erteilten 
Einwilligungen bzw. deren Widerruf zuordnen zu können. Die so 
erfassten Daten werden gespeichert, bis Sie uns zur Löschung 
auffordern, das Usercentrics-Cookie selbst löschen oder der 
Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt. Lesen Sie hier die 
Datenschutzhinweise des Diensteanbieters: 
https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/. Unter dem 
folgenden Link können Sie Ihre Präferenzen individuell 
zusammenstellen: https://www.notebooksbilliger.de/#uc-corner-
modal-show. 
Diese Datenverarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an der 
Bereitstellung eines Cookie-Zustimmungsverwaltungsdienstes 
für die Website-Besucher und, soweit das Einholen von 
Einwilligungen für den Einsatz von Cookies rechtlich 
vorgeschrieben ist, gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO. 

14. Ihre Rechte 

Übersicht der Betroffenenrechte (Ihrer Rechte) im 
Zusammenhang mit der Datenverarbeitung innerhalb unserer 
Webseiten gem. den geltenden Datenschutzbestimmungen. 

a. Recht auf Auskunft 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre 
gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und 
Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung. 

b. Recht auf Berichtigung 

Sie haben jederzeit das Recht auf Berichtigung Ihrer 
gespeicherten Daten. Sollten Sie Unstimmigkeiten feststellen, 
können Sie Ihre Daten auch selbst in Ihrem Kundenkonto 
berichtigen. 

c. Recht auf Löschung / Sperrung 

Sie haben jederzeit das Recht auf Löschung Ihrer gespeicherten 
Daten oder Sperrung dieser für eine weitere Verarbeitung, wenn 
wir aufgrund von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten zum 
Vorhalten Ihrer Daten (z.B. Rechnungen) verpflichtet sind, siehe 
auch Einschränkung der Datenverarbeitung. 

d. Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung 

Sie haben das Recht die Datenverarbeitung einzuschränken, 
- wenn Sie die Richtigkeit Ihrer Daten bestreiten und diese nicht 
selbst berichtigen können; 
- wenn die Verarbeitung unrechtmäßig sein sollte, Sie selbst 
jedoch keine Löschung wünschen; 
- wenn wir als Verantwortlicher Ihre Daten grundsätzlich nicht 
mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen sollten; oder  
- wenn Sie einen Widerspruch gegen die Datenverarbeitung 
eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob berechtigte Gründe 
unsererseits für eine weitere Datenverarbeitung Ihren Gründen für 
den Widerspruch überwiegen. 

http://www.nullprozentshop.de/
https://www.consorsfinanz.de/datenschutz/
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html
https://st.dynamicyield.com/optout
https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/
https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/
https://www.notebooksbilliger.de/#uc-corner-modal-show
https://www.notebooksbilliger.de/#uc-corner-modal-show
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e. Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 

Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt 
haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf 
beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns 
ausgesprochen haben. 
Sollten wir Ihnen (auch zukünftig) Direktwerbung zustellen (z.B. 
Newsletter), haben Sie jederzeit das Recht dieser 
Datenverarbeitung zu widersprechen. Auf Ihr Widerspruchsrecht 
werden sie im Rahmen einer Einwilligung zusätzlich hingewiesen 
und dieses auch einfach über technische Mittel (z.B. Opt-Out-Link 
in einem Newsletter) umsetzen können, dies gilt auch für ein 
mögliches Profiling, welches mit der Direktwerbung unmittelbar 
in Verbindung stehen könnte. 
Sollten wir einmal Ihre Daten aufgrund einer Interessenabwägung 
für andere Zwecke als die Bestellung im Webshop verwenden 
(grundsätzlich Nein), haben Sie jederzeit das Recht, aus Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, dieser 
Datenverarbeitung zu widersprechen. Tritt solch eine 
Datenverarbeitung einmal zu, werden wir Sie umgehend darüber 
informieren. 
Dies gilt auch für mögliche pseudonymisierte oder anonymisierte 
Datenverarbeitungen für statistische Zwecke. Deshalb können Sie 
auch grundsätzlich jeder von uns genutzten Webanalyse-
Technologie (z.B. Google Analytics), u.a. mit einem Opt-Out-
Cookie widersprechen, siehe entsprechende Kapitel. 

f. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sofern von Ihnen gewünscht, werden wir Ihre Daten, die Sie uns 
persönlich zur Verfügung gestellt haben, Ihnen in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur 
Verfügung stellen und / oder an einen anderen Verantwortlichen 
(z.B. anderer Webshop) übermitteln, letzteres soweit dies 
technisch möglich ist. 

g. Recht auf Beschwerde bei den 

Aufsichtsbehörden 

Sie haben das Recht sich jederzeit bei der für uns zuständigen 
Aufsichtsbehörde für Datenschutz zu beschweren. 

h. Recht auf Widerruf einer Einwilligung 

Sofern Sie uns für eine bestimmte Datenverarbeitung eine 
Einwilligung erteilen sollten, können Sie diese jederzeit 
widerrufen. Grundsätzlich benötigen wir eine Einwilligung nur in 
besonderen Fällen, z.B. beim Newsletter-Versand. 

15. Dauer der Speicherung personenbezogener 

Daten  

Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten 
bemisst sich anhand der jeweiligen Rechtsgrundlage, am 
Verarbeitungszweck und – sofern einschlägig – zusätzlich 
anhand der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. 
handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen). 
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf 
Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 
lit. a DSGVO werden diese Daten so lange gespeichert, bis der 
Betroffene seine Einwilligung widerruft. 
Existieren gesetzliche Aufbewahrungsfristen für Daten, die im 
Rahmen rechtsgeschäftlicher bzw. rechtsgeschäftsähnlicher 
Verpflichtungen auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 
verarbeitet werden, werden diese Daten nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfristen routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht 
mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich 
sind und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse an der 
Weiterspeicherung fortbesteht. 
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO werden diese Daten so 
lange gespeichert, bis der Betroffene sein Widerspruchsrecht 

nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO ausübt, es sei denn, wir können 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zum Zwecke 
der Direktwerbung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
werden diese Daten so lange gespeichert, bis der Betroffene sein 
Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO ausübt. 
Sofern sich aus den sonstigen Informationen dieser Erklärung 
über spezifische Verarbeitungssituationen nichts anderes ergibt, 
werden gespeicherte personenbezogene Daten im Übrigen dann 
gelöscht, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind.  

16. Kommunikation per E-Mail 

Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige 
Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, sodass wir 
Ihnen bei Informationen mit hohem Geheimhaltungsbedürfnis 
den Postweg empfehlen. 

http://www.nullprozentshop.de/

