
Allgemeine Geschäftsbedingungen  Stand: März 2009

§ 1 Geltungsbereich 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen Medical Technik Ges.m.b.H. (nachfolgend 
Schnäppchenhalle.at genannt) und dem Besteller gelten ausschließlich die nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen 
Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt Schnäppchenhalle.at nicht 
an, es sei denn, Schnäppchenhalle.at hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. Schnäppchenhalle.at ist der Handelsname für Medical Technik Ges.m.b.H. in 2540 Bad 
Vöslau, Bahnstrasse 11.

§ 2 Vertragsschluss 

Ihre Bestellung stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn 
Sie eine Bestellung bei Schnäppchenhalle.at aufgeben, schicken wir Ihnen eine E-Mail, 
die den Eingang Ihrer Bestellung bei uns bestätigt und deren Einzelheiten aufführt 
(Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme Ihres Angebotes dar, 
sondern soll Sie nur darüber informieren, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. 
Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir das bestellte Produkt an Sie 
versenden und den Versand an Sie mit einer zweiten E-Mail (Versandbestätigung)
bestätigen. Über Produkte aus ein und derselben Bestellung, die nicht in der 
Versandbestätigung aufgeführt sind, kommt kein Kaufvertrag zustande. Vertragspartner 
ist die Schnäppchenhalle.at. 

Schnäppchenhalle.at bietet keine Produkte zum Kauf durch Minderjährige an. Auch 
unsere Produkte für Kinder können nur von Erwachsenen gekauft werden. 

Der Besteller anerkennnt mit seiner Bestellung unsere AGB. 

§ 3 Widerrufsrecht bis zu 2 Wochen, Ausschluss des 
Widerrufs 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z.B. Brief, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache 
widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Eingang der Ware und nicht vor Erhalt 
dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs oder der Sache. 



Der Widerruf durch Rücksendung der Ware ist zu richten an: 

Schnäppchenhalle Bad Vöslau

„Retoursendung“ 

Bahnstrasse 11 

2540 Bad Vöslau

Der Widerruf kann online erfolgen unter: 
office@schnaeppchenhalle.at 
oder per Brief an: 

Schnäppchenhalle Bad Vöslau 

Bahnstrasse 11 

2540 Bad Vöslau
Widerrufsfolgen: 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. für den Gebrauch der Sache 
eine Nutzungsgebühr) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung 
ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren,
müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt 
dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung -wie 
Sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre -- zurückzuführen ist.
Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht 
wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert 
beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Sie haben die 
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten 
entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 
Euro nicht übersteigt. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht 
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung 
Ihrer Widerrufserklärung erfüllen. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

Ausschluss des Widerrufs 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen 

• 
zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund 
ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell 
verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde, 



• 
zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern 
die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind oder 
• 
zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten 
§ 4 Lieferung 

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab dem Lager von 
Schnäppchenhalle.at an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. Angaben über die 
Lieferfrist sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich 
zugesagt wurde. 

Falls Schnäppchenhalle.at ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware 
nicht in der Lage ist, weil der Lieferant von Schnäppchenhalle.at seine vertraglichen 
Verpflichtungen nicht erfüllt, ist Schnäppchenhalle.at dem Besteller gegenüber zum 
Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der Besteller unverzüglich darüber informiert, 
dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Die gesetzlichen Ansprüche des 
Bestellers bleiben unberührt. 

Soweit eine Lieferung an den Besteller nicht möglich ist, weil die gelieferte Ware nicht 
durch die Eingangstür, Haustür oder den Treppenaufgang des Bestellers passt oder weil 
der Besteller nicht unter der von ihm angegebenen Lieferadresse angetroffen wird, 
obwohl der Lieferzeitpunkt dem Besteller mit angemessener Frist angekündigt wurde, 
trägt der Besteller die Kosten für die erfolglose Anlieferung. 

§ 5 Fälligkeit und Zahlung 

Der Besteller bezahlt den sofort fälligen Kaufpreis per Vorauskassa auf das von 
Schnäppchenhalle.at bekanntgegebene Konto. 

§ 6 Kauf auf Rechnung (zur Zeit noch nicht möglich) 

Bei Zahlung auf Rechnung prüft und bewertet Schnäppchenhalle.at die Datenangaben der 
Besteller und pflegt bei berechtigtem Anlass einen Datenaustausch mit anderen 
Unternehmen, Wirtschaftsauskunfteien und Kreditverbänden. 

§ 7 Aufrechnung, Zurückbehaltung 

Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche 



rechtskräftig festgestellt oder von Schnäppchenhalle.at unbestritten sind. Außerdem ist er 
zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von 
Schnäppchenhalle.at. 

§ 9 Mängelhaftung 

Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Abtretung 
dieser Ansprüche des Bestellers ist ausgeschlossen. 

Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des 
Bestellers -- gleich aus welchen Rechtsgründen -- ausgeschlossen. Schnäppchenhalle.at 
haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; 
insbesondere haftet Schnäppchenhalle.at nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige 
Vermögensschäden des Bestellers. Soweit die vertragliche Haftung von 
Schnäppchenhalle.at ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 

Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht oder ein Personenschaden vorliegt. 

Sofern Schnäppchenhalle.at fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzt, ist die 
Ersatzpflicht für Sachschäden auf den typischerweise entstehenden Schaden beschränkt. 

Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Besteller dazu 
verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an Schnäppchenhalle.at 
auf Kosten von Schnäppchenhalle.at zurückzusenden. Die Rücksendung der 
mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. 
Schnäppchenhalle.at behält sich vor, unter den gesetzlich geregelten Voraussetzungen 
Schadensersatz geltend zu machen. 

Die Verjährungsfrist beträgt vierundzwanzig Monate, gerechnet ab Lieferung. 

§ 10 Rechtseinräumung, Kundenrezensionen 

Entscheidet sich der Nutzer, eine Schnäppchenhalle.at-Kundenrezension zu verfassen, 
gewährt er Schnäppchenhalle.at eine für die Dauer des zugrunde liegenden Rechts 
zeitlich und örtlich unbeschränkte und ausschließliche Lizenz zur weiteren Verwendung 
der Kundenrezension für jegliche Zwecke online wie offline. Schnäppchenhalle.at wird 



sich bemühen, den Verfasser stets als Autor zu benennen (außer wenn der Verfasser 
angegeben hat, anonym bleiben zu wollen), behält sich jedoch vor, diese Angabe zu 
kürzen oder wegzulassen. Schnäppchenhalle.at behält sich vor, eine Rezension nicht oder 
nur für einen begrenzten Zeitraum auf der Website anzuzeigen sowie sie zu kürzen oder 
zu ändern. Darüber hinaus gelten die allgemein gültigen Rezensionsrichtlinien. 
Kundenrezensionen geben ausschließlich die Meinung der Kunden wieder. Die Inhalte 
stimmen mit der Auffassung von Schnäppchenhalle.at nicht unbedingt überein. 

§ 11 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
persönlichen Informationen unserer Kunden 

Informationen, die wir von Ihnen bekommen, helfen uns, Ihr Einkaufserlebnis bei 
Schnäppchenhalle.at individuell zu gestalten und stetig zu verbessern. Wir nutzen diese 
Informationen für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung von Waren und das 
Erbringen von Dienstleistungen. Bei Rechnungskauf auch für erforderliche Prüfungen. 
Wir verwenden Ihre Informationen auch, um mit Ihnen über Bestellungen, Produkte, 
Dienstleistungen und über Marketingangebote zu kommunizieren sowie dazu, unsere 
Datensätze zu aktualisieren und Ihre Kundenkonten bei uns zu unterhalten und zu pflegen 
sowie dazu, Inhalte wie z. B. Wunschzettel oder Kundenrezensionen abzubilden und 
Ihnen Produkte oder Dienstleistungen zu empfehlen, die Sie interessieren könnten. Wir 
nutzen Ihre Informationen auch dazu, unsere Plattform zu verbessern, einem Missbrauch 
unserer Website vorzubeugen oder einen zu entdecken oder Dritten die Durchführung 
technischer, logistischer oder anderer Dienstleistungen in unserem Auftrag zu 
ermöglichen. 

Weitere Informationen über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der für die Ausführung von Bestellungen, die Anmeldung zu dem E-Mail-
Benachrichtigungsdienst, die Übermittlung einer Onlinerezension erforderlichen 
personenbezogenen Daten durch Schnäppchenhalle.at befinden sich weiter unten, s. 
Datenschutzerklärung. 

§ 12 Anwendbares Recht 

Es gilt luxemburgisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

Datenschutzerklärung 

Wir wissen, dass Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren persönlichen Informationen 
wichtig ist. Deshalb schätzen wir Ihr Vertrauen, dass Schnäppchenhalle.at gewissenhaft 
mit diesen Informationen umgeht. Mit dieser Erklärung geben Sie uns Ihr Einverständnis 
dafür, dass Schnäppchenhalle.at Ihre personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und 



nutzen darf. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. 

Informationen, die wir von Ihnen bekommen, helfen uns, Ihr Einkaufserlebnis bei 
Schnäppchenhalle.at individuell zu gestalten und stetig zu verbessern. Wir nutzen diese 
Informationen für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung von Waren und das 
Erbringen von Dienstleistungen sowie die Abwicklung der Zahlung (bei Rechnungskauf 
auch für erforderliche Prüfungen). Wir verwenden Ihre Informationen auch, um mit 
Ihnen über Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und über Marketingangebote zu 
kommunizieren sowie dazu, unsere Datensätze zu aktualisieren und Ihre Kundenkonten 
bei uns zu unterhalten und zu pflegen sowie dazu, Inhalte wie z. B. Wunschzettel oder 
Kundenrezensionen abzubilden und Ihnen Produkte oder Dienstleistungen zu empfehlen, 
die Sie interessieren könnten. Wir nutzen Ihre Informationen auch dazu, unser unsere 
Plattform zu verbessern, Missbrauch, insbesondere Betrug, vorzubeugen oder 
aufzudecken oder Dritten die Durchführung technischer, logistischer oder anderer 
Dienstleistungen in unserem Auftrag zu ermöglichen. 

Wir sammeln folgende Informationen: 

• 
Informationen, die Sie uns geben: Wir erfassen und speichern alle 
Informationen, die Sie auf unserer Website eingeben oder uns in anderer Weise 
übermitteln. . 
• 
Automatische Informationen: Sobald Sie mit uns Kontakt aufnehmen, erhalten 
und speichern wir bestimmte Informationen. Unter anderem verwenden wir -- wie 
viele andere Websites auch -- so genannte Cookies und Flash Cookies und 
erhalten bestimmte Informationen, sobald Ihr Webbrowser die 
Schnäppchenhalle.at -Website öffnet. 
• 
Kommunikation per E-Mail: Um Ihre E-Mails nützlicher und interessanter 
gestalten zu können, erhalten wir häufig eine Bestätigung darüber, welche E-
Mails von Schnäppchenhalle.at Sie öffnen, soweit Ihr Computer diese Funktion 
unterstützt. Wir vergleichen auch unseren Kundenstamm mit dem anderer 
Unternehmen, um zu vermeiden, dass unnötig E-Mails an unsere Kunden versandt 
werden. Sofern Sie grundsätzlich keine E-Mails von uns erhalten wollen, stellen 
Sie bitte Ihr Benutzerkonto entsprechend ein. 
• 
Informationen aus anderen Quellen: Gelegentlich nutzen wir auch 
Informationen über Sie aus anderen Quellen und fügen diese unseren 
Informationen über Ihr Kundenkonto hinzu. Wir behalten uns das Recht vor, bei 
Dritten (z. B. Versandhändlern, Kreditauskunfteien) Auskünfte über Ihr 
Zahlungsverhalten einzuholen, um Ihnen bestimmte Zahlungsmöglichkeiten (z. B. 
Rechnungskauf) oder andere Finanzdienstleistungen anzubieten. 



Was hat es mit Cookies auf sich? 

• 
Cookies und Flash Cookies sind alphanumerische Identifizierungszeichen, die wir 
mittels Ihres Webbrowsers oder anderen Programmen auf die Festplatte Ihres 
Computers übermitteln. Sie ermöglichen unseren Systemen, Ihren Browser zu 
erkennen und Ihnen Services anzubieten. 
• 
Die Hilfe-Funktion in der Menüleiste der meisten Webbrowser erklärt Ihnen, wie 
Sie Ihren Browser davon abhalten, neue Cookies zu akzeptieren, wie Sie Ihren 
Browser darauf hinweisen lassen, wenn Sie ein neues Cookie erhalten oder auchwie Sie sämtliche 
erhaltenen Cookies ausschalten. Ähnliche Funktionen wie Flash 
Cookies, die durch Browser-Add-ons genutzt werden, können Sie durch dieÄnderung der 
Einstellungen des Browser-Add-on oder auch über die Website des 
Herstellers des Browser Add-on ausschalten oder löschen. Allerdings 
ermöglichen Ihnen Cookies, einige von Schnäppchenhalle.at wesentlichen 
Funktionen zu nutzen, sodass wir Ihnen empfehlen, die Cookie-Funktionen 
eingeschaltet zu lassen. Zum Beispiel können Sie keine Waren in Ihren 
Einkaufswagen legen, nicht zum Checkout gehen oder andere Funktionen auf 
Schnäppchenhalle.at nutzen, die eine Registrierung voraussetzen, wenn Cookies 
nicht akzeptiert werden. 
• 
Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich nach Beendigung des Gebrauchs eines 
Computers, den Sie mit anderen gemeinsam nutzen und der so eingestellt ist, dass 
der Rechner Cookies und Flash Cookies akzeptiert, stets vollständig abzumelden. 
Gibt Schnäppchenhalle.at die erhaltenen Informationen 
weiter? 

Informationen über unsere Kunden sind wichtig für uns und helfen uns, unser Angebot zu 
optimieren. Es gehört jedoch nicht zu unserem Geschäft diese Kundeninformationen zu 
verkaufen. Wir geben die Informationen, die wir erhalten, ausschließlich in dem im 
Folgenden beschriebenen Umfang an Dritte weiter: 

• 
Verbundene Unternehmen: Verbundene Unternehmen, die von  
Medical Technik Ges.m.b.H. beherrscht werden und deren Tochtergesellschaften, wenn diese 
entweder dieser Datenschutzerklärung unterliegen oder Richtlinien befolgen, die 
mindestens ebenso viel Schutz bieten wie diese Datenschutzerklärung. 
• 
Partnerunternehmen, die nicht von Medical Technik Ges.m.b.H. beherrscht werden: 
Wir arbeiten eng mit unseren Partnerunternehmen zusammen. Sie wissen stets, ob 
ein dritter Partner an Transaktionen beteiligt ist und ob wir Informationen über die 
Transaktionen mit diesem dritten Partner an diesen weitergeben können. 

• 
Dienstleister: Wir beauftragen andere Unternehmen und Einzelpersonen mit der 
Erfüllung von Aufgaben für uns. Beispiele sind u. a. Paketlieferung, Sendung von 



Briefen oder E-Mails, die Pflege unserer Kundenlisten, die Analyse unserer 
Datenbanken, Werbemaßnahmen (einschließlich der Zur-Verfügung-Stellung von 
Suchergebnissen und Links), Abwicklung von Zahlungen sowie Kundenservice. 
Diese Dienstleister haben Zugang zu persönlichen Informationen, die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Sie dürfen diese jedoch nicht zu 
anderen Zwecken verwenden. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, die 
Informationen gemäß dieser Datenschutzerklärung sowie den österreichischen 
Datenschutzgesetzen zu behandeln. 

• 
Promotionen: Zuweilen versenden wir Angebote an ausgewählte 
Schnäppchenhalle.at -Kundengruppen im Auftrag anderer Unternehmen. Soweit 
dies geschieht, erhält dieses Unternehmen weder Ihren Namen, noch Ihre Adresse 
oder andere persönlich identifizierende Informationen. 
• 
Übertragung von Geschäftsanteilen: Da wir unser Geschäft ständig 
weiterentwickeln, kann es sein, dass wir oder andere von Schnäppchenhalle.at 
beherrschte Unternehmen einzelne Tochtergesellschaften, Unternehmensteile oder 
Bestandteile (z. B. Läden) verkaufen oder kaufen. Bei solchen Transaktionen 
werden die Kundeninformationen gewöhnlich zusammen mit dem zu 
übertragenden Teil des Unternehmens übertragen. Die Daten unterliegen jedoch 
auch weiterhin den vorher bestehenden Datenschutzerklärungen (ausgenommen 
hiervon ist selbstverständlich der Fall, in dem der Kunde anderen Bestimmungen 
ausdrücklich zustimmt). In dem ebenfalls unwahrscheinlichen Fall, dass 
Schnäppchenhalle.at insgesamt oder die wesentlichen Teile davon verkauft 
werden, werden persönliche Daten an den Käufer weitergegeben. 
• 
Schutz von und Dritten: Wir geben Kundenkonten und persönliche Daten über 
Kunden bekannt, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind oder wenn eine 
solche Weitergabe erforderlich ist, um unsere AGB oder andere Vereinbarungen 
durchzusetzen oder unsere Rechte sowie die Rechte unserer Kunden und 
diejenigen Dritter zu schützen. Dies beinhaltet einen Datenaustausch mit 
Unternehmen, die auf die Vorbeugung und Minimierung von Missbrauch und 
Kreditkartenbetrug spezialisiert sind. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass in 
diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an diese Unternehmen zum 
wirtschaftlichen Gebrauch erfolgt, der im Widerspruch zu dieser 
Datenschutzerklärung steht. 
• 
Mit Ihrer Einwilligung: In allen anderen Fällen werden wir Sie darüber 
informieren, wenn persönliche Informationen an Dritte weitergegeben werden 
sollen und Ihnen so die Möglichkeit geben, Ihre Einwilligung zu erteilen. 
Immer bei der Weitergabe persönlicher Informationen an Dritte in dem oben 
beschriebenen Umfang, in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR),
stellen wir sicher, dass die Informationen in Übereinstimmung mit dieser 
Datenschutzerklärung und den österreichischen Datenschutzgesetzen erfolgt. 



Wie sicher sind Informationen über mich? 

• 
Um die Sicherheit Ihrer Informationen bei Übertragung zu schützen, benutzen wir 
Secure Sockets Layer Software (SSL). Diese Software verschlüsselt die 
Informationen, die von Ihnen übermittelt werden. 
• 
Im Falle anderer Zahlungsformen: Bei der Bestätigung einer Bestellung 
offenbaren wir nur die letzten fünf Stellen Ihrer Kreditkartennummer. 
Selbstverständlich übertragen wir im Laufe der Auftragsbearbeitung die 
vollständige Kreditkartennummer an das zuständige Kreditkartenunternehmen. 
• 
Wir unterhalten physische, elektronische und verfahrenstechnische 
Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Erhebung, dem Speichern und 
der Offenlegung von persönlichen Informationen unserer Kunden. Diese 
Sicherheitsmaßnahmen beinhalten, dass wir Sie gelegentlich darum bitten, einen 
Nachweis über Ihre Identität zu erbringen, bevor wir Ihnen persönliche 
Informationen offen legen. 
• 
Für Sie ist es wichtig, sich gegen unbefugten Zugang zu Ihrem Passwort und 
Ihrem Computer zu schützen. Wenn Sie Ihren Computer mit anderen teilen, 
sollten Sie darauf achten, sich nach jeder Sitzung . 
Was hat es mit Werbung von Dritten und Links zu 
anderen Seiten auf sich? 

Unsere Seite beinhaltet Werbung von Dritten und Links zu Webseiten, für die 
Schnäppchenhalle.at nicht verantwortlich ist. Wir übermitteln keine persönlichen 
Informationen von Kunden an diese Unternehmen. 

Diese Werbetreibenden oder Unternehmen, die in ihrem Auftrag handeln, benutzen 
zuweilen Technologien mit denen Werbung, die auf unserer Website erscheint, 
unmittelbar an Ihren Browser geschickt wird. Dadurch wird den Dritten Ihre IP-Anschrift 
automatisch übermittelt. Teilweise werden auch Cookies, Flash Cookies, JavaScript, web 
beacons (auch als action tags oder single-pixel gifs bezeichnet) benutzt, sowie andere 
technische Mittel, um die Effizienz ihrer Werbung zu messen oder deren Inhalt 
persönlicher zu gestalten. Wir haben weder Zugang noch Kontrollmöglichkeiten über die 
eingesetzten Cookies oder andere Mittel, die von diesen Dritten möglicherweise benutzt 
werden. Der Umgang mit Daten durch diese Dritten und diese Webseiten wird nicht von 
der vorliegenden Datenschutzerklärung erfasst. Bitte nehmen Sie direkten Kontakt mit 
diesen Unternehmen auf, um sich über deren Datenschutzbestimmungen zu informieren. 
Außerdem bietet die Network Advertising Initiative nützliche Informationen über 
Werbungstreibende im Internet (auch als ad networks oder network advertisers 
bezeichnet) und über Möglichkeiten, sich von deren Datenerhebungsmaßnahmen 
ausschließen zu lassen. 



Schnäppchenhalle.at zeigt auch Werbung, deren Inhalt auf Informationen der Nutzer 
beruht. Obwohl Schnäppchenhalle.at keinerlei personenbezogene Daten an werbende 
Unternehmen oder deren Dienstleister weiterleitet, mögen diese davon ausgehen, dass 
diejenigen, die eine Werbung anklicken mit den Kriterien übereinstimmen, die für dieSchaltung der 
Werbung gelten (etwa: Nutzer aus Österreich, die Actionfilme mögen). 

Dürfen Kinder Schnäppchenhalle.at benutzen? 

Schnäppchenhalle.at bietet keine Produkte zum Kauf durch Minderjährige an. Auch 
unsere Produkte für Kinder können nur von Erwachsenen gekauft werden. Wenn Sie das 

18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen Sie die Schnäppchenhalle.at Seite nur 
zusammen mit einem Elternteil oder Vormund benutzen. 
Hinweise 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz bei Schnäppchenhalle.at haben, schreiben Sie uns 
bitte -- möglichst genau – über unsere Mailadresse an, und wir werden versuchen, Ihre 
Bedenken aus dem Weg zu räumen. 

Unser Geschäft ändert sich ständig. Ebenso ändern sich diese Datenschutzerklärung und 
unsere Nutzungsbedingungen. Wir behalten uns vor, Ihnen in gewissen Zeiträumen 
Mitteilungen über die bei uns geltenden Richtlinien zu schicken. Sie sollten dennoch injedem Fall 
regelmäßig unsere Website besuchen und Änderungen zur Kenntnis nehmen. 
Soweit nichts anderes geregelt ist, unterliegt die Nutzung sämtlicher Informationen, die 
wir über Sie und Ihre Kundenkonten haben, dieser Datenschutzerklärung. Wir versichernIhnen, dass 
wir wesentliche Änderungen unserer Datenschutzerklärung, die zu einem 
schwächeren Schutz bereits erhaltener Kundendaten führen, stets nur mit der 
Zustimmung der betroffenen Kunden vornehmen werden. 

Informationen, die Sie uns geben 

Sie geben uns Informationen, wenn Sie etwas suchen oder kaufen. Sie erteilen z. B. 
Informationen, wenn Sie nach einem Produkt suchen, eine Bestellung über 
Schnäppchenhalle.at oder über einen Dritthändler aufgeben oder Angaben in Ihrem 
Kundenkonto machen (beachten Sie, dass Sie u. U. mehrere Kundenkonten unterhalten, 
wenn Sie sich mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen bei uns registriert haben). Wenn 
Sie einen Fragebogen oder ein Gewinnspiel ausfüllen; eine Wunschliste anlegen oder 
andere Geschenkartikel vormerken; bei Eröffnung eines Unterkontos Daten des 
Arbeitgebers bereitstellen; bei der Teilnahme in einem Diskussionsforum; Rezensionen 
schreiben oder bewerten sowie wenn Sie andere Serviceangebote, bei denen Sie 
persönlich über bestimmte Angebote informiert werden, in Anspruch nehmen, z. B. 
Schnäppchenhalle.at-Newsletter, die Benachrichtigungsservices und die Aktualisierung 



Ihrer Kommunikationseinstellungen bei Schnäppchenhalle.at . 

Informationen, die Sie uns hierbei geben, können Ihr Name, Ihre Adresse, 
Telefonnummer, Kreditkarteninformationen, der Name von Personen, an die das gekaufte 
Produkt geliefert werden soll, einschließlich deren Adresse und Telefonnummer, sein. EMail-
Adressen anderer Personen, Inhalt von Rezensionen und an uns gesandte E-Mails, 
Ihre persönliche Beschreibung oder auf dem Wunschzettel sowie Finanzdaten, 
einschließlich Ihrer Ausweisnummer. 

Automatische Informationen 

Beispiele für Informationen, die wir sammeln und analysieren, schließen die InternetProtocol-
Adresse (IP) ein, die Ihren Computer mit dem Internet verbindet, Empfangsund 
Lesebestätigungen von E-Mails, Logins, E-Mail-Adressen, Passwörtern, 
Informationen über Computer und Verbindung zum Internet wie z. B. Browsertyp, 
-version und -nummer, Betriebssystem und Plattform, Ihre Bestellhistorie, die wir 
manchmal mit ähnlichen Informationen anderer Kunden zusammenführen und in nicht 
persönlich identifizierbarer Form in Features wie Topseller abbilden sowie der komplette 
Uniform Resource Locators (URL) Clickstream zu, durch und aus unserer Website, d. h. 
die Reihenfolge der Seiten unseres Internet-Angebots, die Sie aufsuchen, einschließlich 
Datum und Zeit, Cookie- oder Flash-Cookie-Nummer, der Produkte, die Sie angeschaut 
oder nach denen Sie gesucht haben, zShops, die Sie besucht haben. Außerdem die 
Telefonnummern, die Sie benutzt haben, um unsere Telefonnummern anzurufen. Auf 
unsere Website benutzen wir auch Browser-Daten wie Cookies und Flash Cookies oder 
ähnliche Daten, um Missbrauch, insbesondere Betrug vorzubeugen, und für andere 
Zwecke. Während Ihrer Besuche benutzen wir zuweilen JavaScript, um Informationen zu 
sammeln und bewerten, einschließlich der Dauer bis zum Aufbau einer Webseite, deren 
fehlerhaftes Herunterladen, die Dauer des Besuchs auf einer Detailseite, Informationen 
zur Interaktion zwischen Seiten und über das Verlassen der Seite. 

Informationen aus anderen Quellen 

Beispiele für Informationen, die wir aus anderen Quellen erhalten, beinhalten 
aktualisierte Informationen über Bestell- und Lieferadresse von unseren Paketzustellern 
und anderen Transportunternehmen, die wir dazu verwenden, unsere Datenbank zu 
aktualisieren, um Ihre nächsten Bestellungen sicher zustellen zu können und zu 
gewährleisten, dass wir mit Ihnen kommunizieren können, Informationen über Konten, 
Kauf- und Zahlungsverhalten sowie Page Views von einigen Partnern, mit denen wir 
einen gemeinsamen Shop unterhalten oder für die wir technische, logistische oder 
Marketing-Services durchführen, Informationen über Suchworte und Suchergebnisse, die 
von den mit uns verbundenen Unternehmen. Auskünfte von Kreditauskunfteien, die wir 
dazu verwenden, Missbrauch, insbesondere Betrug, aufzudecken und dazu, Ihnen 
bestimmte Finanzdienstleistungen und Zahlungsarten anbieten zu können. 

Schlusstext

Medical Technik Handelsges.m.b.H. distanziert sich ausdrücklich für alle getätigten Handels – und 
Internetaktivitäten inklusive deren Rückverlinkungen unter der nicht eingetragenen 
Handelsbezeichnung SCHNÄPPCHENHALLE und www.schnaeppchenhalle.at bzw. 
www.schnäppchenhalle.at vor dem 31 März 2009.

http://www.schnaeppchenhalle.at/

