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§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich der AGB 
 
1.1 Alle durch Bestellungen über das Internet (Onlineshop, Email) veranlassten Lieferungen 
und Leistungen der Spalter Kunststofftechnik Hubert Riedl GmbH & Co. KG, Obere Lerch 22, 
91166 Georgensgmünd, Telefon: 09172 / 6857-44, Telefax: 09172 / 6857-45, E-
Mail: info@solid-line.com, Geschäftsführer: Hubert Riedl, Registergericht Nürnberg, 
Registernummer HRA 14487, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a 
Umsatzsteuergesetz: DE 252929262 (nachfolgend „Händlerin“) erfolgen ausschließlich auf 
Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) in 
ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich 
vereinbart, finden abweichende Geschäftsbedingungen keine Anwendung. 
 
1.2 Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch 
Unternehmer (nachfolgend „Kunde“). Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen sind 
natürliche Personen, die Verträge zu einem Zweck abschließen, der weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im 
Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige 
Personengesellschaften, die bei Vertragsschluss mit der Händlerin in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 
 
§ 2 Vertragsschluss, Zustandekommen des Vertrags 
 
2.1 Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, können Sie das direkt im Internet über 
unseren Shop auf www.solid-line.com. 
 
2.2 Mit Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, den Vertrag mit 
Ihnen zu schließen. Wir nehmen Ihr Angebot an, indem wir Ihnen binnen 48 Stunden nach 
Eingang Ihrer Bestellung eine Auftragsbestätigung per E-Mail zusenden. Der Vertrag kommt 
erst mit Zusendung dieser Auftragsbestätigung zustande. 
 
2.3 Für Bestellungen im Onlineshop gilt: Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, 
können Sie dieses unverbindlich durch Anklicken des Produktnamens oder des Produktbildes 
genauer ansehen. Durch Anklicken des Buttons [In den Warenkorb] können sie den Artikel in 
den Warenkorb legen. Den Inhalt des Warenkorbs können Sie jederzeit durch Anklicken des 
Buttons [zum Warenkorb] unverbindlich ansehen. Die Produkte können Sie dort durch 
Anklicken des x-Icons [Artikel löschen] wieder aus dem Warenkorb entfernen. Die Anzahl der 
gewünschten Produkte können Sie im Feld [Menge] eingeben. Nach Anklicken des Buttons 
[Warenkorb aktualisieren] wird Ihnen daraufhin die neue Produktanzahl angezeigt. Wenn Sie 
die Produkte im Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie in der Seite „Warenkorb“ auf den 
Button [weiter]. Der weitere Online-Bestellvorgang umfasst sechs Schritte. Bitte wählen Sie 
im ersten Schritt unter „Wie möchten Sie zur Kasse gehen“ aus, ob ein Kundenkonto für Sie 
angelegt werden soll oder ob Sie ohne Registrierung als Gast bestellen möchten. Falls Sie 
bereits über ein Kundenkonto verfügen, können Sie sich hier unter [Anmelden] direkt mit 
Ihrer Emailadresse und Passwort anmelden. Geben Sie im zweiten Schritt unter 
„Bestelldaten“ bitte Ihre persönlichen Daten und im dritten Schritt die Versandadresse ein. 
Im vierten Schritt „Versandart“ wird Ihnen die Versandkostenpauschale angezeigt. Im 
fünften Schritt „Zahlungsweise“ werden unsere akzeptierten Zahlungsarten angezeigt. Im 
sechsten Schritt erhalten Sie unter „Bestellung überprüfen“ eine Übersicht über Ihre 
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Bestelldaten, so dass Sie alle Angaben nochmals überprüfen können. Durch Anklicken des 
Links [zum Warenkorb] oder [weitere Details] gelangen Sie zurück zum Warenkorb, wo Sie 
Artikel löschen oder deren Anzahl ändern können. Eingabefehler können Sie auch dadurch 
berichtigen, dass Sie im Browser rückwärts navigieren, auf den jeweiligen Bestell-Seiten den 
[zurück] Button anklicken oder den Bestellvorgang abbrechen und von vorn beginnen. Um 
den Einkauf abzuschließen, müssen Sie auf den Button [Kaufen!] drücken. Damit versenden 
Sie die Bestellung an uns. Danach erhalten Sie eine Auftragsbestätigung. Erst durch die 
Auftragsbestätigung kommt der Vertrag mit uns zu Stande. 
 
2.4 Bei Bestellungen in unserem Onlineshop kommt der Vertrag zustande mit: Spalter 
Kunststofftechnik Hubert Riedl GmbH & Co. KG, Obere Lerch 22, 91166 Georgensgmünd, 
Telefon: 09172 / 6857-44, Telefax: 09172 / 6857-45, E-Mail: info@solid-line.com, 
Geschäftsführer: Hubert Riedl, Registergericht Nürnberg, Registernummer HRA 14487, 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz: DE 252929262.  
 
§ 3 Speicherung des Vertragstextes 
 
Der Vertragstext wird von uns gespeichert. Wir senden Ihnen per E-Mail eine 
Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten und den AGB zu. Der Vertragstext kann vom 
Kunden nach der Absendung seiner Bestellung nicht mehr über unsere Internetseite 
abgerufen werden.   

§ 4 Widerrufsbelehrung 
 
Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind und bei 
Abschluss des Vertrags in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit 
handeln, besteht das Widerrufsrecht nicht. 
 
Widerrufsbelehrung 
 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können. 
 
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 letzte Ware in Besitz genommen 
haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Spalter Kunststoff-
technik Hubert Riedl GmbH & Co. KG, Obere Lerch 22, 91166 Georgensgmünd, Telefon: 
09172 / 6857-44, Telefax: 09172 / 6857-45, E-Mail: info@solid-line.com)  mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
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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. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die 
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die 
Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die 
Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an 
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu 
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 
absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für 
einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen 
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
 
Muster-Widerrufsformular 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.) 
 
- Spalter Kunststofftechnik Hubert Riedl GmbH & Co. KG, Obere Lerch 22, 91166 
Georgensgmünd, Telefon: 09172 / 6857-44, Telefax: 09172 / 6857-45, 
E-Mail: info@solid-line.de: 
 
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 
Kauf der folgenden Waren (*) 
 
 
 
- Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
 
 
 
- Name des/der Verbraucher(s) 
 
 
 
- Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
 
 
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
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- Datum  
 
 
 
---------------------------------------  
 
 
 
(*) Unzutreffendes streichen. 
 
 
 
Quelle: Widerrufsbelehrungs-Generator von Rechtsanwalt Niklas Plutte  
 
 

 
 
§ 5 Preise und Versandkosten 
 
Alle angegebenen Preise sind Endpreise, d.h. sie beinhalten sämtliche Preisbestandteile, 
einschließlich der gesetzlichen deutschen Mehrwertsteuer. Gegebenenfalls zusätzlich 
anfallende Liefer- und Versandkosten können im Internet unter www.solid-line.com/Versand 
und Kosten eingesehen werden.  
 
§ 6 Liefer- und Versandbedingungen 
 
6.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandwege und an die vom Kunden im 
Rahmen der Bestellabwicklung angegebene Lieferanschrift. Innerhalb Deutschlands liefern 
wir mit einem Paketdienst-Anbieter unserer Wahl. 
 
6.2 Die Ware wird, sofern nicht beim Angebot anders angegeben, innerhalb von drei 
Werktagen nach Zahlungseingang in den Versand gebracht.  
 
§ 7 Zahlungsbedingungen 
 
7.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorauskasse oder PayPal. Nach der dritten Bestellung 
ermöglichen wir dem Kunden auch eine Bezahlung per Lastschrift oder auf Rechnung. Wir 
behalten uns vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen. Bei Neukunden behalten wir uns 
eine Prüfung oder Änderung der von Ihnen ausgewählten Zahlungsart vor. Bei einer 
eventuellen Änderung benachrichtigen wir Sie umgehend und schlagen Ihnen 
Zahlungsalternativen vor. In diesem Fall können wir die von Ihnen erbetene Lieferung nur 
bei Akzeptanz der vorgeschlagenen Zahlungsmodalität ausführen. Die vorstehenden 
Einschränkungen gelten nicht für Gutscheine. 
 



 

5 
 

7.2 Bei Wahl der Zahlungsart Vorauskasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der 
Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 5 Tagen auf unser Konto zu 
überweisen.  
 
7.3 Bei Auswahl der Zahlungsart PayPal wird der Rechnungsbetrag über den Online-
Zahlungsanbieter PayPal bezahlt. Dafür wird der Kunde auf die Webseite von Paypal 
umgeleitet, www.paypal.de. Der Kunde muss bei PayPal registriert sein oder sich ggf. 
erstmalig registrieren, im Anschluss mit seinen Zugangsdaten bei PayPal legitimieren und 
dann die Zahlungsanweisung an die Händlerin bestätigen. Es gelten die unter 
www.paypal.com abrufbaren „PayPal-Nutzungsbedingungen“ der PayPal (Europe) S.à r.l. & 
Cie, S.C.A. in ihrer jeweils gültigen Fassung. Der Versand erfolgt nach Zahlungsbestätigung 
seitens PayPal. 
 
7.4 Bei Wahl der Zahlungsart Lastschrift wird der Rechnungsbetrag mit Vertragsschluss 
sofort fällig. Der Kunde erteilt uns widerruflich die Ermächtigung, den Rechnungsbetrag von 
dem in der Bestellung angegebenen Konto einzuziehen. Ist das Konto bei der Abbuchung 
nicht ausreichend gedeckt oder wird der Rechnungsbetrag aufgrund einer falschen 
Bankverbindung nicht eingelöst oder widerspricht der Kunde der Abbuchung, ohne hierzu 
berechtigt zu sein, hat der Kunde die durch die Rückbuchung des jeweiligen Kreditinstituts 
entstehenden Gebühren zu tragen, wenn er dies zu vertreten hat. 
 
7.5 Beim Kauf auf Rechnung ist der Rechnungsbetrag binnen 5 Tagen nach dem in der 
Rechnung genannten Kalendertag zur Zahlung auf unser Konto fällig.  
 
7.6 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der EU können weitere Kosten anfallen, die die 
Händlerin nicht zu vertreten hat. Diese sind vom Kunden zu tragen. Dazu zählen unter 
anderem Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (Bsp. 
Überweisungsgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (Bsp. Zölle). 
 
7.7 Wenn Sie Verbraucher sind, ist der Kaufpreis mit Eintritt des Zahlungsverzugs während 
des Verzuges in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wenn Sie 
nicht Verbraucher sind, beträgt der Zinssatz während des Zahlungsverzuges 8 Prozentpunkte 
über dem Basiszinssatz. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen 
und geltend zu machen. 
 
§ 8 Gewährleistung  
 
8.1 Wenn Sie Verbraucher sind und die Bestellung bei der Händlerin zu einem Zweck 
vornehmen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann, gelten für unsere Waren die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.  
 
8.2 Wenn Sie ihre Bestellung bei der Händlerin als Unternehmer vornehmen, gilt folgendes: 
 
8.2.1 Gelieferte Waren sind vom Kunden, soweit dies nach ordnungsmäßigem 
Geschäftsgange tunlich ist, unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen. Wenn sich ein 
Mangel zeigt, ist uns unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt der Kunde die Anzeige, so 
gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der 
Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die 
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Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden, anderenfalls gilt die Ware auch 
in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. § 377 HGB bleibt unberührt. Seiner 
Untersuchungspflicht ist der Kunde auch im Falle des Rückgriffes des Unternehmers nach § 
478 BGB nicht enthoben. Zeigt er in solchen Fällen den von seinem Abnehmer geltend 
gemachten Mangel nicht sofort an, so gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als 
genehmigt. 
 
8.2.2 Soweit ein Mangel vorliegt, sind wir unter Berücksichtigung der Art des Mangels und 
der berechtigten Interessen des Kunden berechtigt, die Art der Nacherfüllung zu bestimmen. 
Eine Nacherfüllung gilt bei diesen Verträgen nach dem erfolglosen dritten Versuch als 
fehlgeschlagen. Diese Ziffer gilt nicht im Fall des Rückgriffes nach § 478 BGB.. 
 
8.2.3 Im Fall der Nacherfüllung bei Mängeln sind wir nur insoweit verpflichtet, die hierfür 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege,- Arbeits- und Materialkosten 
zu tragen, als sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Sache an einen anderen Ort als den 
Sitz oder die gewerbliche Niederlassung des Kunden, an die geliefert wurde, verbracht 
wurde. Diese Ziffer gilt nicht im Fall des Rückgriffes nach § 478 BGB. 
 
8.2.4 Die Mängelansprüche des Kunden einschließlich der Schadensersatzansprüche 
verjähren in einem Jahr. Dies gilt nicht im Fall des Rückgriffs nach § 478 BGB, dies gilt ferner 
nicht in den Fällen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB sowie des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB. Dies gilt 
auch nicht für Schadensersatzansprüche wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder aufgrund einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung durch 
uns oder unsere Erfüllungsgehilfen. Im Fall des § 438 I Nr. 2 b BGB (Sachen für Bauwerke) 
verjähren die Mängelansprüche des Vertragspartners in 2 Jahren. Der Verkauf gebrauchter 
Sachen erfolgt unter Ausschluss jeglicher Mängelansprüche. 
 
§ 9 Haftung auf Schadensersatz und Aufwendungsersatz 
 
9.1 Wenn Sie Verbraucher sind und die Bestellung bei der Händlerin zu einem Zweck 
vornehmen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann, haften wir für Schäden nach den gesetzlichen Bestimmungen.  
 
9.2 Wenn Sie ihre Bestellung bei der Händlerin als Unternehmer vornehmen, gilt im Falle 
unserer vertraglichen Haftung auf Schadensersatz gemäß Ziffer 9.2 bis 9.8 folgendes: 
 
9.2.1 Sofern die Ansprüche auf einer vorsätzlichen Pflichtverletzung durch uns, unsere 
Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir auf Schadensersatz nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Beruhen die Ansprüche auf einer grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung durch uns oder unsere Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, so ist die Haftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
 
9.2.2 Sofern wir oder unsere Vertreter oder Erfüllungsgehilfen schuldhaft eine Pflicht 
verletzt haben, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 
erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf 
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut - und kein Fall der Haftung nach den 
gesetzlichen Bestimmungen im Sinne von Ziffer 9.1. vorliegt - ist die Haftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
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9.2.3 Soweit unter den Ziffern 9.2.1 und 9.2.2 nichts anderes bestimmt ist, ist unsere 
Haftung auf Schadenersatz ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch, soweit gegen uns als 
Lieferanten Rückgriffsansprüche gemäß § 478 BGB geltend gemacht werden. 
 
9.3 Die Haftungsausschlüsse und –beschränkungen unter Ziffer 9.2 gelten auch für sonstige 
Ansprüche, insbesondere deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen statt der Leistung. 
 
9.4 Die Haftungsausschlüsse und –beschränkungen unter Ziffer 9.2 gelten nicht für 
gegebenenfalls bestehende Ansprüche gem. §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz oder wegen 
schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Sie gelten auch nicht, 
soweit wir eine Garantie für die Beschaffenheit unserer Ware oder einen Leistungserfolg 
oder ein Beschaffungsrisiko übernommen haben und der Garantiefall eingetreten ist oder 
das Beschaffungsrisiko sich realisiert hat. 
 
9.5 Eine Haftung aus der Übernahme eines Beschaffungsrisikos trifft uns nur, wenn wir das 
Beschaffungsrisiko ausdrücklich schriftlich übernommen haben. 
 
9.6 Sofern nicht die Haftungsbegrenzung gem. Ziffer 9.2 bei Ansprüchen aus der 
Produzentenhaftung gemäß § 823 BGB eingreift, ist unsere Haftung auf die Ersatzleistung 
der Versicherung begrenzt. Soweit diese nicht oder nicht vollständig eintritt, sind wir bis zur 
Höhe der Deckungssumme zur Haftung verpflichtet. Diese Ziffer gilt nicht bei schuldhafter 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.  
 
9.7 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 
 
9.8 Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
 
§ 10 Eigentumsvorbehalt; Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht 
 
10.1 Bei Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen 
Zahlung des Rechnungsbetrags vor. Sind Sie Unternehmer in Ausübung Ihrer gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, behalten wir uns das Eigentum an der 
Kaufsache bis zum Ausgleich aller noch offenen Forderungen aus der Geschäftsverbindung 
mit dem Besteller vor. Die entsprechenden Sicherungsrechte sind auf Dritte übertragbar. 
 
10.2 Gegenüber Unternehmern gilt: Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur zu, wenn Ihre 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns unbestritten oder anerkannt sind. 
Außerdem haben Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur, wenn und soweit Ihr Gegenanspruch 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  
 
10.3 Befindet sich der Kunde uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im 
Verzug, so werden sämtliche bestehende Forderungen sofort fällig.  
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§ 11 Kundenservice 
 
Bei Fragen, Anregungen, Beschwerden oder Reklamationen erreichen Sie unseren 
Kundendienst von Montag bis Donnerstag zwischen 08.00 und 16.00 Uhr sowie Freitag von 
08.00 bis 14.00 Uhr unter der Telefonnummer 09172 /6857-44 sowie per E-Mail unter 
info@solid-line.com. 
 
§ 12 Datenschutz 
 
12.1 Datenerhebung: Wir erheben Daten beim Anbahnen, Abschluss, Abwickeln und 
Rückabwickeln eines Kaufvertrages. Diese Daten werden von uns erhoben, gespeichert und 
verarbeitet. Ihr Besuch auf unseren Webseiten wird protokolliert. Erfasst werden im 
Wesentlichen die aktuell von Ihrem PC verwendete IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der 
Browsertyp und das Betriebssystem Ihres PC sowie die von Ihnen betrachteten Seiten.  
 
12.2 Datensicherheit: Ihre persönlichen Daten werden bei der Übertragung zu unserem 
Online-Shop und weiter zu uns mit einer sicheren Verschlüsselungstechnik, der SSL-
Verschlüsselung (Secure Socket Layer Technology) mit einem 1024 Bit Schlüssel geschützt. 
Damit stellen wir sicher, dass Ihre persönlichen Daten bei der Übertragung von Unbefugten 
nicht gelesen werden können. Sollte Ihr Browser keine Verschlüsselung unterstützen, 
werden Ihre Daten nicht übertragen. In diesem Falle erhalten Sie von Ihrem Internet-
Browser eine Fehlermeldung. Sie können uns Ihre Angaben dann gerne auch telefonisch 
oder per Fax mitteilen.  
 
12.3 Datenverwendung und –weitergabe: Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z.B. bei 
einer Bestellung oder per E-Mail mitteilen (z.B. Ihr Name und Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-
Adresse), werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu 
dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. Wir geben Ihre Daten nur an das mit 
der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung der Waren 
notwendig ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit der 
Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter. Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von 
Verarbeitungsprozessen Dienstleister in Anspruch nehmen, werden die Vertragsverhältnisse 
nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geregelt.  
 
12.4 Speicherdauer: Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt 
worden sind, werden nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns 
anvertraut wurden. Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten 
sind, kann die Speicherdauer zu bestimmten Daten bis zu 10 Jahre betragen.  
 
12.5 Kundenkonto: Mit der Eröffnung eines Kundenkontos (Kundenregistrierung) willigen Sie 
ein, dass Ihre Bestandsdaten wie Name, Adresse, E-Mailadresse, und Bankverbindung sowie 
Ihre Nutzungsdaten (Benutzername, Passwort) gespeichert werden. Dadurch haben Sie die 
Möglichkeit, mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Ihrer Kundennummer sowie Ihrem persönlichen 
Passwort bei uns zu bestellen.  
 
12.6 Verwendung von Cookies: Eine Nutzung unseres Angebotes erfolgt mit dem Einsatz 
eines Cookies. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie die Cookies in Ihren Browsereinstellungen 
aktiviert haben. In dem Cookie werden ein zufällig generierter Session-Code und 
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gegebenenfalls Ihre Kunden-ID gespeichert. Damit ist es möglich, Sie als registrierter Kunden 
zu erkennen. Die Internetseiten der Spalter Kunststofftechnik Hubert Riedl GmbH & Co. KG 
verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem 
Computersystem abgelegt und gespeichert werden. Zahlreiche Internetseiten und Server 
verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist 
eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche 
Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in 
dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und 
Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, 
die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über 
die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden. Durch den Einsatz von 
Cookies kann die Spalter Kunststofftechnik Hubert Riedl GmbH & Co. KG den Nutzern dieser 
Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht 
möglich wären. Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer 
Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie 
bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser 
Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. 
Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei 
jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der 
Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie 
übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. 
Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, 
über ein Cookie. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit 
mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 
damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte 
Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht 
werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene 
Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen 
nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar. 

12.7 Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu PayPal als Zahlungsart. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von PayPal 
integriert. PayPal ist ein Online-Zahlungsdienstleister. Zahlungen werden über sogenannte 
PayPal-Konten abgewickelt, die virtuelle Privat- oder Geschäftskonten darstellen. Zudem 
besteht bei PayPal die Möglichkeit, virtuelle Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln, wenn 
ein Nutzer kein PayPal-Konto unterhält. Ein PayPal-Konto wird über eine E-Mail-Adresse 
geführt, weshalb es keine klassische Kontonummer gibt. PayPal ermöglicht es, Online-
Zahlungen an Dritte auszulösen oder auch Zahlungen zu empfangen. PayPal übernimmt 
ferner Treuhänderfunktionen und bietet Käuferschutzdienste an. Die Europäische 
Betreibergesellschaft von PayPal ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard 
Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg. Wählt die betroffene Person während des 
Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als Zahlungsmöglichkeit „PayPal“ aus, werden 
automatisiert Daten der betroffenen Person an PayPal übermittelt. Mit der Auswahl dieser 
Zahlungsoption willigt die betroffene Person in die zur Zahlungsabwicklung erforderliche 
Übermittlung personenbezogener Daten ein. 
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Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich in der Regel um 
Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, 
Mobiltelefonnummer oder andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Zur 
Abwicklung des Kaufvertrages notwendig sind auch solche personenbezogenen Daten, die 
im Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung stehen. 

Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird PayPal personenbezogene Daten 
insbesondere dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung 
gegeben ist. Die zwischen PayPal und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von PayPal unter Umständen an 
Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und 
Bonitätsprüfung. 

PayPal gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene Unternehmen und 
Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen 
Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen. 

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit 
personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber PayPal zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt 
sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) 
Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden müssen.  

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von PayPal können unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full abgerufen werden. 

12.8 Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google-AdWords. Der für 
die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Google AdWords integriert. 
Google AdWords ist ein Dienst zur Internetwerbung, der es Werbetreibenden gestattet, 
sowohl Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen von Google als auch im Google-
Werbenetzwerk zu schalten. Google AdWords ermöglicht es einem Werbetreibenden, vorab 
bestimmte Schlüsselwörter festzulegen, mittels derer eine Anzeige in den 
Suchmaschinenergebnissen von Google ausschließlich dann angezeigt wird, wenn der Nutzer 
mit der Suchmaschine ein schlüsselwortrelevantes Suchergebnis abruft. Im Google-
Werbenetzwerk werden die Anzeigen mittels eines automatischen Algorithmus und unter 
Beachtung der zuvor festgelegten Schlüsselwörter auf themenrelevanten Internetseiten 
verteilt. 

Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Google Inc., 1600 
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Der Zweck von Google AdWords ist die Bewerbung unserer Internetseite durch die 
Einblendung von interessenrelevanter Werbung auf den Internetseiten von 
Drittunternehmen und in den Suchmaschinenergebnissen der Suchmaschine Google und 
eine Einblendung von Fremdwerbung auf unserer Internetseite. Gelangt eine betroffene 
Person über eine Google-Anzeige auf unsere Internetseite, wird auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person durch Google ein sogenannter 
Conversion-Cookie abgelegt. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Ein 
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Conversion-Cookie verliert nach dreißig Tagen seine Gültigkeit und dient nicht zur 
Identifikation der betroffenen Person. Über den Conversion-Cookie wird, sofern das Cookie 
noch nicht abgelaufen ist, nachvollzogen, ob bestimmte Unterseiten, beispielsweise der 
Warenkorb von einem Online-Shop-System, auf unserer Internetseite aufgerufen wurden. 
Durch den Conversion-Cookie können sowohl wir als auch Google nachvollziehen, ob eine 
betroffene Person, die über eine AdWords-Anzeige auf unsere Internetseite gelangt ist, 
einen Umsatz generierte, also einen Warenkauf vollzogen oder abgebrochen hat. Die durch 
die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und Informationen werden von 
Google verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Internetseite zu erstellen. Diese 
Besuchsstatistiken werden durch uns wiederum genutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer zu 
ermitteln, welche über AdWords-Anzeigen an uns vermittelt wurden, also um den Erfolg 
oder Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermitteln und um unsere AdWords-
Anzeigen für die Zukunft zu optimieren. Weder unser Unternehmen noch andere 
Werbekunden von Google-AdWords erhalten Informationen von Google, mittels derer die 
betroffene Person identifiziert werden könnte. Mittels des Conversion-Cookies werden 
personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch die betroffene Person 
besuchten Internetseiten, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden 
demnach personenbezogene Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen 
Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika 
übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten 
Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren 
erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter. Die betroffene 
Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits 
dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten 
Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. 
Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google 
einen Conversion-Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen 
Person setzt. Zudem kann ein von Google AdWords bereits gesetzter Cookie jederzeit über 
den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Ferner besteht für 
die betroffene Person die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung durch Google zu 
widersprechen. Hierzu muss die betroffene Person von jedem der von ihr genutzten 
Internetbrowser aus den Link www.google.de/settings/ads aufrufen und dort die 
gewünschten Einstellungen vornehmen. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können 
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden. 
 
12.9 Ihre Rechte, Auskunft: Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten 
nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine 
entsprechende Weisung hin die Löschung oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen oder die 
notwendigen Korrekturen vornehmen (soweit dies nach dem geltendem Recht möglich ist). 
Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir 
über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von 
Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen wenden Sie sich bitte an:  
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Spalter Kunststofftechnik Hubert Riedl GmbH & Co. KG 
Obere Lerch 22 
91166 Georgensgmünd 
 
Telefon: 09172 / 6857-44 
Telefax: 09172 / 6857-45 
 
Erreichbar: Montag bis Donnerstag zwischen 08.00 und 16.00 Uhr, sowie Freitag von 08.00 
bis 14.00 Uhr und per E-Mail unter info@solid-line.com. 
 
§ 13 Rechtsordnung, Gerichtsstand 
 
13.1 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
 
13.2 Bei Kunden, die den Vertrag zu Zwecken abschließen, die überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können 
(Verbraucher), gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dem Kunden dadurch nicht zwingende 
Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
entzogen werden. 
 
13.3 Erfüllungsort für alle Leistungen aus der mit der Händlerin bestehenden 
Geschäftsbeziehungen ist, wenn der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, Nürnberg. 
 
13.4 Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist, wenn der Besteller Kaufmann, 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist, der Gerichtsstand Nürnberg. 

§ 14 Verbraucherinformation: Nichtteilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren 

14.1 Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 

§ 15 Sonstiges 
 
15.1 Die Vertragssprache ist Deutsch. 
 
15.2 Sind eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam, so bleibt der Vertrag im 
Übrigen wirksam. Soweit die Bestimmungen unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des 
Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften.  
 
 
Stand: März 2020 
 


