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Allgemeine Geschäftsbedingungen der ONERGYS GmbH 
 
 

 

1. Geltung  

 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten gegenüber Unternehmern im 

Sinne von § 14 BGB sowie juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-

rechtlichen Sondervermögen. 

1.2. Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 

AGB des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung 

ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben; das gilt beispielsweise auch dann, wenn wir in 

Kenntnis der AGB des Kunden eine Bestellung vorbehaltlos annehmen. Diese AGB gelten 

auch für zukünftige Geschäfte zwischen den Parteien. 

1.3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich 

Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben Vorrang vor diesen AGB. Für den 

Inhalt derartiger Vereinbarungen mit dem Kunden ist ein unsere Bestätigung in Schrift- 

oder Textform maßgebend. 

1.4. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Kunden uns 

gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt 

oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

 

2. Angebot und Vertragsschluss  

 

2.1. Sämtliche Angebote von ONERGYS sind freibleibend und unverbindlich. 

2.2. Der Käufer gibt ein verbindliches Angebot ab durch das Platzieren von Waren im virtuellen 

Warenkorb, das Durchlaufen des Bestellvorgangs und das Betätigen des Buttons 

„Zahlungspflichtig bestellen“. 

2.3. Soweit sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Angebot 

innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Zugang bei uns per E-Mail oder per Post 

anzunehmen; maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang unserer Erklärung beim 

Kunden. 

2.4. Für den Umfang der Lieferung oder Leistung ist unsere Auftrags- oder 

Änderungsbestätigung in Text- oder Schriftform maßgebend.  

2.5. Der Vertragstext wird von ONERGYS gespeichert und dem Kunden nach Absendung 

seiner Bestellung in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zugeschickt. Zusätzlich wird der 

Vertragstext auf der Internetseite von ONERGYS archiviert und kann vom Kunden über 

sein passwortgeschütztes Kundenkonto unter Angabe der entsprechenden Login-Daten 

kostenlos abgerufen werden, sofern der Kunde vor Absendung seiner Bestellung ein 

Kundenkonto im Online-Shop des ONERGYS angelegt hat.  

2.6. Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular von ONERGYS 

kann der Kunde seine Eingaben laufend über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen 

korrigieren. Darüber hinaus werden alle Eingaben vor der verbindlichen Abgabe der 

Bestellung noch einmal in einem Bestätigungsfenster angezeigt und können auch dort 

mittels der üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigiert werden. 

2.7. Für den Vertragsschluss stehen die deutsche und die englische Sprache zur Verfügung. 

 

 

3. Preise und Zahlungsmodalitäten 

 

3.1. Bei allen Preisen handelt es sich um Nettoangaben zuzüglich Umsatzsteuer in gesetzlicher 

Höhe. Eventuell anfallende Verpackungs- und Versandkosten sind nicht enthalten.  

3.2. Bei Versendung der Ware trägt der Kunde die Transportkosten, d.h. Verpackungs- und 

Versandkosten, ab Lager in Geldern; diese sind über den Link „Versand und Kosten“ auf 

unserer Website www.onergys.de abrufbar und werden zusätzlich im Rahmen des 

Bestellvorgangs angegeben. Hinzu kommen die Kosten einer ggf. vom Kunden 

gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige 

öffentliche Abgaben trägt der Käufer. 

3.3. Der Kaufpreis ist 8 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug fällig. Er kann durch 

Vorauskasse oder bei entsprechender Freigabe durch ONERGYS per Zahlung auf 

Rechnung entrichtet werden. 

3.4. Nach Fälligkeit werden Verzugszinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem 

jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Wir behalten uns die Geltendmachung eines 

weitergehenden Verzugsschadens vor. 

 

4. Abholung, Lieferung 

 

4.1. Der Käufer hat die bestellte Ware innerhalb von einer Woche ab Zugang der Mitteilung in 

Schrift- oder Textform bei ihm, dass die vollständige Bestellung zur Abholung bereit ist, in 

unserem Betrieb – wo auch Erfüllungsort ist – abzuholen, falls nicht ausdrücklich etwas 

anderes vereinbart ist. 

4.2. Auf Verlangen und Kosten des Kunden verschicken wir die bestellte Ware auch an einen 

vom Kunden bestimmten Ort. Die Lieferung erfolgt in diesem Fall ab Lager, d.h. 

Erfüllungsort ist auch dann unser Betrieb in Geldern. Soweit nichts anderes vereinbart ist, 

sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, 

Versandweg, Verpackung) nach billigem Ermessen selbst zu bestimmen. Wir verschicken 

die lagerhaltige Ware unverzüglich nach Abschluss des Kaufvertrages (bei Zahlung per 

Rechnung) bzw. nach Eingang des Rechnungsbetrages (bei Zahlung per Vorkasse) und 

bestellen ebenfalls unverzüglich nicht lagerhaltige Ware; letztere verschicken wir ebenfalls 

unverzüglich nach deren Eingang bei uns. Soweit die bestellte Ware nicht auf Lager ist, 

wird die voraussichtliche Lieferzeit im Rahmen des Bestellvorgangs angegeben; diese 

Angabe ist unverbindlich. Soweit nicht lagerhaltige Ware nicht innerhalb von vier Wochen 

nach Bestellung an den Kunden verschickt werden kann, steht dem Kunden insoweit ein 

Rücktrittsrecht zu. In jedem Fall informieren wir den Kunden über den Versand der Ware. 

4.3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht 

mit der Übergabe an den Kunden oder eine von diesem mit der Abholung beauftragten 

Person auf den Kunden über, spätestens aber, wenn der Kunde in Annahmeverzug 

kommt. Beim Versand der Ware geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 

zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit 

Ablieferung der Ware an den Spediteur, Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der 

Versendung bestimmten Person auf den Kunden über. 

4.4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus 

entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu 

verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Wir sind bei Annahmeverzug 

des Kunden außerdem berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

4.5. Änderungen der Liefer- und/oder Rechnungsanschrift sind uns unverzüglich mitzuteilen. 

 

5. Aufrechnung, Zurückbehaltung 

 

5.1. Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, soweit seine Gegenansprüche unbestritten 

oder rechtskräftig festgestellt sind. 

5.2. Zur Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist der Kunde nur aufgrund von 

Gegenansprüchen aus dem gleichen Vertragsverhältnis berechtigt. 

 

6. Eigentumsvorbehalt 

 

6.1. Bis zum vollständigen Eingang aller Zahlungen bleibt die Ware im Eigentum der 

ONERGYS GmbH.  

6.2. Bei Vertragsverletzungen des Kunden, einschließlich Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, 

die Ware zurückzunehmen. 

6.3. Der Kunde hat die Ware pfleglich zu behandeln, angemessen zu versichern und, soweit 

erforderlich, zu warten. 

6.4. Soweit der Kaufpreis nicht vollständig bezahlt ist, hat der Kunde uns unverzüglich 

schriftlich davon in Kenntnis zu setzen, wenn die Ware mit Rechten Dritter belastet oder 

sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt wird. 

6.5. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware im 

gewöhnlichen Geschäftsverkehr berechtigt. In diesem Falle tritt er jedoch bereits jetzt alle 

Forderungen aus einer solchen Weiterveräußerung, gleich ob diese vor oder nach einer 

eventuellen Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt, an uns 

ab. Unbesehen unserer Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt der Kunde auch 

nach der Abtretung zum Einzug der Forderung ermächtigt. In diesem Zusammenhang 

verpflichten wir uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange und soweit der Kunde 

seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- 

oder ähnlichen Verfahrens gestellt ist und keine Zahlungseinstellung vorliegt. 

6.6. Soweit die oben genannten Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10%  

übersteigen, sind wir verpflichtet, die Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen 

des Kunden freizugeben. 

 

7. Gewährleistung, Mängelrüge 

 

7.1. Dem Käufer obliegt die unverzügliche Untersuchung der abgeholten oder gelieferten Ware. 

Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich in 

Anzeige zu machen; insoweit kommt es auf den Zeitpunkt der Absendung der 

Mängelanzeige an. Die Mängelrechte des Kunden setzen voraus, dass er seinen 

Untersuchungs- und Rügepflichten nachgekommen ist. Versäumt der Kunde dies, gilt die 

Ware als genehmigt, es sei denn, ONERGYS hätte den Mangel arglistig verschwiegen. 

Waren mit offenkundigen Mängeln dürfen nicht eingebaut oder mit beweglichen Sachen 

verbunden oder vermengt werden. 

7.2. Der Kunde hat uns unverzüglich Gelegenheit zur Besichtigung der Mängel zu geben und 

unsere Hinweise zur Begrenzung der Kosten und des Schadens zu beachten. 

7.3. Die Gewährleistungsfrist für von uns gelieferte Ware beträgt 12 Monate ab 

Gefahrübergang; das gilt nicht, wenn es sich bei der von uns gelieferten Sache um ein 

Bauwerk handelt oder die Sache entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein 

Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat. Auch für den 

Rückgriff des Kunden im Falle eines Verbrauchsgüterkaufes bleiben die gesetzlichen 

Verjährungsfristen unberührt. Bei der Lieferung gebrauchter Ware ist die Gewährleistung 

vorbehaltlich der Regelung in Nr. 8 ausgeschlossen. 

7.4. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Mangel darauf beruht, dass die von uns 

gelieferte Ware nicht ordnungsgemäß montiert oder zweckwidrig verwendet worden ist. 

7.5. Bei Vorliegen von Mängeln darf der Kunde den vereinbarten Kaufpreis nur in einem 

Umfang zurückhalten, der in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen 

Mängeln steht. 

7.6. Eine Ersatzlieferung oder Reparatur führt dann nicht zum Neubeginn der Verjährung, wenn 

wir diese nur aus Kulanz vornehmen. 

7.7. Die zum Zwecke der Prüfung und Nachbesserung erforderlichen Aufwendungen, 

insbesondere Transport-, Wege- und Materialkosten tragen wir, wenn tatsächlich ein 

Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Kunden als 

unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Kunden ersetzt 

verlangen. Wir tragen hingegen nicht die Aus- und Einbaukosten. 

7.8. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Liefergegenstand in einer vom Hersteller nicht 

vorgesehener Weise verändert wird und der Schaden in ursächlichem Zusammenhang mit 

der Änderung steht. Dies gilt insbesondere auch beim Einbau von Teilen fremder Herkunft 

in den von uns gelieferten Gegenstand, die dafür nicht vorgesehen bzw. zugelassen sind. 

7.9. Wenn die Nachbesserung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nachbesserung vom 

Kunden zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen 

Vorschriften entbehrlich ist, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis 

mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

7.10. In dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr 

unverhältnismäßig großer Schäden oder wenn wir mit der Beseitigung von Mängeln in 

Verzug sind, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen oder durch Dritte 

beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. In einem 

solchen Fall sind wir gleichwohl unverzüglich zu verständigen. Wir haften nicht für die 

Folgen einer unsachgemäßen Nachbesserung oder sonstigen Änderung des 

Liefergegenstandes durch den Kunden oder Dritte. 

7.11. Soweit der Kunde mit seinem Abnehmer über die gesetzlichen Mängelansprüche und -

rechte hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat, kann er sich nicht bei uns schadlos 

halten. 

 

8. Haftung 

 

8.1. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits oder von Seiten unserer Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen haften wir nach den gesetzlichen Regeln; ebenso bei schuldhafter 

Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten, d.h. unserer Verpflichtung zur Lieferung 

eines mangelfreien Gegenstandes. Soweit keine vorsätzliche Vertragsverletzung vorliegt, 

ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden 

begrenzt. 

8.2. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. 
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8.3. Soweit vorstehend nicht ausdrücklich anders geregelt, ist unsere Haftung ausgeschlossen. 

Das gilt auch zugunsten unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Erfüllungsgehilfen und 

Stellvertreter. 

 

9. Datenschutz 

 

Einwilligung in die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, Weitergabe und Nutzung 

personenbezogener Daten im Rahmen der Bestellung  

 

9.1. Beachtung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen 

Wir verpflichten uns, im Rahmen der Bestellung durch den Käufer und der Kaufabwicklung 

die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einzuhalten, um hinreichenden Schutz und 

Sicherheit der Käuferdaten zu erreichen.  

 

9.2. Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, Weitergabe und Nutzung notwendiger Daten 

Wir verpflichten uns, im Rahmen der Bestellung durch den Käufer und der Kaufabwicklung 

die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einzuhalten, um hinreichenden Schutz und 

Sicherheit der Käuferdaten zu erreichen.  

 

9.2.1. Besuch unserer Website  

Eine Nutzung unserer Website www.onergys.de ist ohne Angabe von personenbezogenen 

Daten möglich. Lediglich zu statistischen Zwecken werden Zugriffsdaten ohne 

Personenbezug gespeichert, die beim Zugriff auf unsere Website von Ihrem Browser 

automatisch an unseren Server übermittelt werden. Es handelt sich dabei um die Seiten, 

die Sie aufrufen, das Datum und die Uhrzeit des Aufrufs der jeweiligen Seite, die auf 

unsere Website verweisende Seite sowie Internetprovider, Betriebssystem, IP-Adresse, 

Browsertyp und -version und Menge der gesendeten Daten. Diese Daten werden getrennt 

von Daten gespeichert, die Sie manuell eingeben. 

 

Es ist nicht möglich, die erfassten Daten einer bestimmten Person zuzuordnen. 

 

Cookies 

Um bei ONERGYS eine Bestellung aufgeben zu können, muss Ihre Browser-Einstellung 

das Schreiben von sogenannten Cookies auf Ihrem Rechner erlauben. 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, Ihren Browser 

beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Sie können Ihren 

Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 

einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte 

Fälle oder generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die 

Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein und könnne keine Artikel in den 

Warenkorb legen Auch der Service „Mein Merkzettel“ steht dann nicht zur Verfügung. 

 

9.2.2. Bestellvorgang 

Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Käufers unter Beachtung der geltenden 

Datenschutzbestimmungen zu erheben, zu speichern, zu verarbeiten, an bestimmte 

Personen (z.B. Versanddienstleister, Kreditinstitut des Verkäufers) weiterzugeben und zu 

nutzen.  

 

Zu diesem Zweck stimmt der Käufer der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, 

Weitergabe und Nutzung der bei der Kaufabwicklung anfallenden notwendigen 

personenbezogenen Daten durch den Verkäufer zu. Er stimmt insbesondere der 

Weitergabe personenbezogener Daten an die von uns beauftragten Versanddienstleister 

und, soweit im Einzelfall erforderlich, unserem Kreditinstitut zu. Sofern wir in Vorleistung 

treten, z. B. bei einem Kauf auf Rechnung, holen wir zur Wahrung unserer berechtigten 

Interessen ggf. eine Bonitätsauskunft auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren 

bei der Creditreform Geldern Raab KG, Westwall 65, 47608 Geldern ein.. Hierzu 

übermitteln wir die zu einer Bonitätsprüfung benötigten personenbezogenen Daten (Vor- 

und Zuname, Adressdaten) an die Creditreform Geldern Raab KG, Westwall 65, 47608 

Geldern. Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-

Werte). Soweit Score-Werte in das Ergebnis der Bonitätsauskunft einfließen, haben diese 

ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischem 

Verfahren, in die Berechnung der Score-Werte fließen unter anderem Anschriftendaten 

ein. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug auf die statistische 

Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwenden wir zum Zwecke der Entscheidung über die 

Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses.   

 

Personenbezogene Daten im Sinne von § 3 Abs. 1 BDSG sind solche Daten, die Angaben 

über persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 

natürlichen Person enthalten. Im Einzelnen werden im Rahmen des Abschlusses des 

Kaufvertrages folgende Daten abgefragt: 

 

 • Name  

 • Anschrift  

 • ggf. Lieferanschrift  

 • E-Mail-Adresse  

 • Bankverbindung  

 

Hierbei sind alle abgefragten Angaben gekennzeichnet, die nicht an andere Personen 

weitergegeben werden, so z. B. die E-Mail Adresse. 

 

9.3. Bestätigung per E-Mail  

Der Kundewilligt jederzeit widerruflich ein, dass wir ihm im Rahmen der Kaufbestätigung 

ohne Einschränkung per E-Mail seine angegebenen personenbezogenen Daten 

bestätigen, insbesondere Adresse sowie Bankverbindung. Der Käufer sichert zu, dass nur 

er oder von ihm beauftragte Personen Zugriff auf seine E-Mails haben. Dem Kunden ist 

bekannt, dass bei unverschlüsselten E-Mails nur eingeschränkte Vertraulichkeit 

gewährleistet ist.  

 

9.4. Facebook  

Auf dieser Website sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook integriert. Diese 

erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem “Gefällt mir”-Knopf.  

 

Wenn Sie unsere Website besuchen, wird eine direkte Verbindung zu Facebook 

hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere 

Website besucht haben. Wenn Sie den “Gefällt mir”-Knopf anklicken, während Sie mit bei 

Facebook eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Website auf Ihrem Facebook-

Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto 

zuordnen; wenn Sie das nicht wünschen, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-

Benutzerkonto aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung 

von Facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php.   

 

Sie können das Laden der Facebook Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser komplett 

verhindern, z.B. mit dem „Facebook Blocker“ 

(http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).  

 

 

9.5. Google +1  

Mit der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. Diese 

erkenne Sie am roten Knopf.Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen 

Inhalt eine Empfehlung gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie 

beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre Empfehlungen können als Hinweise 

zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in 

Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und 

Anzeigen im Internet eingeblendet werden.  

 

Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie 

und an-dere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, 

benötigen Sie ein Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen 

enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen 

kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten 

über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern 

angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende 

Informationen von Ihnen verfügen.  

 

Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten 

Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google 

veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der 

Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder 

verbundene Websites. https://www.google.com/intl/de/+/policy/ 

 

Wenn Sie nicht möchten, dass Google die über unseren Webauftritt gesammelten Daten 

unmittelbar Ihrem Profil auf Google+ zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer 

Website bei Google+ ausloggen. Sie können das Laden der Google Plugins auch mit Add-

Ons für Ihren Browser komplett verhindern, z. B. mit dem Skript-Blocker „NoScript“ 

http://noscript.net/. 

 

9.6. Webanalysse mit Google Analytics  

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 

Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 

ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 

Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre 

IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 

in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website 

wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 

Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit 

derWebsitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 

Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser 

übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie 

können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-

Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 

gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 

können. 

 

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 

Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 

Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden 

Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

 

 

9.7. Econda  

Zur bedarfsgerechten Gestaltung sowie zur Optimierung dieser Webseite werden durch 

Lösungen und Technologien der econda GmbH (www.econda.de) anonymisierte Daten 

erfasst und gespeichert sowie aus diesen Daten Nutzungsprofile unter der Verwendung 

von Pseudonymen erstellt. Zu diesem Zweck können Cookies eingesetzt werden, die die 

Wiedererkennung eines Internet Browsers ermöglichen. Nutzungsprofile werden jedoch 

ohne ausdrückliche Zustimmung des Besuchers nicht mit Daten über den Träger des 

Pseudonyms zusammengeführt. Insbesondere werden IP-Adressen unmittelbar nach 

Eingang unkenntlich gemacht, womit eine Zuordnung von Nutzungsprofilen zu IP-

Adressen nicht möglich ist. Besucher dieser Webseite können dieser Datenerfassung und 

-speicherung jederzeit für die Zukunft hier widersprechen: 

www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html 

 

9.8. Twitter 

 

Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese erkennen 

Sie an dem blauen „Twitter“;-Knopf. Diese Funktionen werden angeboten durch die Twitter 

Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Durch das 

Benutzen von Twitter und der Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten 

Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. 

Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen. 

 

http://webgraph.com/resources/facebookblocker/
https://www.google.com/intl/de/+/policy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html
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Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der 

übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen 

hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy. 

 

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter 

http://twitter.com/account/settings ändern. 

 

Wenn Sie nicht möchten, dass Twitter die über unseren Webauftritt gesammelten Daten 

unmittelbar Ihrem Twitter Account zuordnet, müssen 

Sie 

sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Twitter ausloggen. Sie können 

das Laden der Twitter Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser 

komplett 

verhindern, z. B. mit dem Skript Blocker „NoScript“ http://noscript.net/ 

 

9.9. Newsletter 

Wenn Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, verwenden wir die hierfür erforderlichen 

oder gesondert von Ihnen mitgeteilten Daten, um Ihnen regelmäßig unseren E-Mail-

Newsletter zuzusenden. Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich und kann 

entweder durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über 

einen dafür vorgesehenen Link im Newsletter erfolgen. 

 

9.10. Weitere Datennutzung  

Eine darüber hinausgehende Datennutzung und Weitergabe personenbezogener Daten an 

sonstige Dritte erfolgt nicht, es sei denn, der Nutzer hat vorher sein ausdrückliches 

Einverständnis hierfür erklärt oder es besteht eine gesetzliche Verpflichtung seitens des 

Verkäufers zur Datenweitergabe.  

 

9.11. Löschung und Berichtigung von Daten  

Der Käufer kann jederzeit seine erteilte Zustimmung bezüglich der Speicherung und 

Verwendung seiner personenbezogenen Daten widerrufen oder die Berichtigung von über 

ihn bei uns gespeicherten Daten verlangen.  

 

Der Widerruf ist zu richten an:  

 

ONERGYS GmbH 

Nordwall 39  

47608 Geldern 

info@onergys.de 

 

Personenbezogene Daten des Käufers, die zur Abwicklung eines vor Zugang des 

Widerrufs geschlossenen Kaufvertrages notwendig sind, werden erst nach Abwicklung 

dieses Kaufvertrages gelöscht. 

 

9.12. Auskunft über gespeicherte Daten  

Der Nutzer ist berechtigt, jederzeit die zu seiner Person gespeicherten 

personenbezogenen Daten unentgeltlich bei ONERGYS einzusehen. Diese Auskunft wird 

schriftlich erteilt. Das Auskunftsersuchen ist über die angegebene E-Mail-Adresse des 

Nutzers zu richten an: info@onergys.de 

 

10. Allgemeine Bestimmungen, Gerichtsstand, Erfüllungsort  

 

10.1. Vertragssprache ist Deutsch.  

10.2. Auf die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und auf den jeweils 

geschlossenen Kaufvertrag ist ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts anwendbar. 

10.3. Erfüllungsort sowie ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle 

Streitigkeiten, die sich mittelbar oder unmittelbar aus oder im Zusammenhang mit einer 

Bestellung des Kunden bei ONERGYS ergeben, ist Geldern. Wir sind jedoch auch 

berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben. 

 

http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/account/settings

