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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
1. Geltungsbereich, Kundeninformationen 
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis 
zwischen Markus Mandel, 2M-SOLUTIONS und den Verbrauchern und 
Unternehmern, die über unseren Shop Waren kaufen. Entgegenstehende oder 
von unseren Geschäfts-bedingungen abweichende Bedingungen werden von uns 
nicht anerkannt. Die Vertrags-sprache ist Deutsch. 
 
2. Vertragsschluss 
(1) Die Angebote im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an Sie 
dar, Waren zu kaufen. 
(2) Sie können ein oder mehrere Produkte in den Warenkorb legen. Im Laufe 
des Bestellprozesses geben Sie Ihre Daten und Wünsche bzgl. Zahlungsart, 
Liefer-modalitäten etc. ein. Erst mit dem Anklicken des Bestellbuttons geben 
Sie ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags ab. Sie können 
eine verbindliche Bestellung aber auch telefonisch oder per Telefax abgeben. 
Die unverzüglich per E-Mail bzw. per Telefax erfolgende Zugangsbestätigung 
Ihrer Bestellung stellt noch keine Annahme des Kaufangebots dar. 
(3) Wir sind berechtigt, Ihr Angebot innerhalb von 2 Werktagen unter 
Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail anzunehmen. Nach fruchtlosem 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist gilt Ihr Angebot als abgelehnt, d.h. Sie sind 
nicht länger an Ihr Angebot gebunden. Bei einer telefonischen Bestellung 
kommt der Kaufvertrag zustande, wenn wir Ihr Angebot sofort annehmen. Wird 
das Angebot nicht sofort angenommen, dann sind Sie auch nicht mehr daran 
gebunden. 
 
3. Kundeninformation: Speicherung Ihrer Bestelldaten 
Ihre Bestellung mit Einzelheiten zum geschlossenen Vertrag (z.B. Art des 
Produkts, Preis etc.) wird von uns gespeichert. Sie haben über das Internet 
jedoch keinen Zugriff auf Ihre vergangenen Bestellungen. Die AGB schicken wir 
Ihnen zu, Sie können die AGB aber auch jederzeit über unsere Webseite 
aufrufen. Wenn Sie die Produktbeschreibung auf unserer Shopseite für eigene 
Zwecke sichern möchten, können Sie zum Zeitpunkt der Bestellung z.B. einen 
Screenshot (= Bildschirmfotografie) anfertigen oder alternativ die ganze Seite 
ausdrucken. 
 
4. Kundeninformation: Korrekturhinweis 
Sie können Ihre Eingaben vor Abgabe der Bestellung jederzeit mit der 
Löschtaste berichtigen. Wir informieren Sie auf dem Weg durch den Bestell-
prozess über weitere Korrekturmöglichkeiten. Den Bestellprozess können Sie 
auch jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters komplett beenden. 
 
5. Eigentumsvorbehalt 
Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
 
6. Gesetzliche Mängelhaftungsrechte 
(1) Mängelhaftungsrechte 
Für unsere Waren bestehen gesetzliche Mängelhaftungsrechte. 
(2) Gewährleistung gegenüber Verbrauchern bei Gebrauchtware 
Ihre Gewährleistungs-ansprüche wegen Mängel bei Gebrauchtware verjähren in 
einem Jahr ab Übergabe der verkauften Ware an Sie. Von dieser Regelung 
ausgenommen sind Schadensersatz-ansprüche, Ansprüche wegen Mängel, die 
wir arglistig verschwiegen, und Ansprüche aus einer Garantie, die wir für die 
Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Für diese ausgenommenen 
Ansprüche gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 
(3) Gewährleistung gegenüber Unternehmern 
Ihre Gewährleistungsansprüche wegen Mängel der Ware verjähren in einem 
Jahr ab Gefahrübergang. Von dieser Regelung ausgenommen sind 
Schadensersatzansprüche, Ansprüche wegen Mängel, die wir arglistig 
verschwiegen, und Ansprüche aus einer Garantie, die wir für die Beschaffenheit 
der Ware übernommen haben. Ebenfalls ausgenommen ist der 
Rückgriffsanspruch nach 478 BGB. Für diese ausgenommenen Ansprüche gelten 
die gesetzlichen Verjährungsfristen. 
 
7. Haftungsbeschränkung 
Wir schließen die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern 
diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, Garantien oder Ansprüche nach dem 
Produkthaftungs-gesetz betreffen. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer 
Erfüllungsgehilfen und unserer gesetzlichen Vertreter. Zu den 
vertragswesentlichen Pflichten gehört insbesondere die Pflicht, Ihnen die Sache 
zu übergeben und Ihnen das Eigentum daran zu verschaffen. Weiterhin haben 
wir Ihnen die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. 
 
8. Kaufmännischer Gerichtsstand 
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
unser Geschäftssitz, wenn Sie Kaufmann sind. 
 
Ende der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 

 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
Sie können unsere Webseite in aller Regel besuchen, ohne personenbezogene 
Daten wie Ihren Namen anzugeben. Serverseitig erfolgt jedoch eine Protokol-
lierung, bei der unter anderem Ihre IP-Adresse gespeichert wird. Genauere 
Informationen darüber erhalten Sie im Abschnitt „Bereitstellung der Website 
und Erstellung von Logfiles“. 
 
1. Kontaktformulare und E-Mail-Kontakt 
Sofern Sie per E-Mail oder über das Webformular in Kontakt mit uns treten (um 
zum Beispiel bei Fragen nähere Informationen zu unseren Leistungen zu 
erhalten), geben Sie uns personenbezogene Daten wie etwa Namen und E-Mail-
Adresse preis. Diese Daten nutzen wir lediglich um Ihnen Ihre Fragen zu 
beantworten und die aktuell gewünschten Informationen zuzusenden. Für 
Anschlussfragen werden Ihre Daten gegebenenfalls gespeichert. Diese Daten 
werden nicht oder nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung an Dritte 
weitergegeben. Genauere Informationen darüber erhalten Sie im Abschnitt 
„Kontaktformular und E-Mail-Kontakt“. 
Bitte beachten Sie, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail oder Webformular) Sicherheitslücken aufweisen 
kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 
möglich. Senden Sie uns daher keine sensiblen Daten per E-Mail oder 
Kontaktformular. 
Sofern Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung beauftragen, erfolgt eine 
Speicherung oder Weitergabe Ihrer Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche 
Einwilligung, sofern nicht zur Dienstleistungserbringung und deren Abrechnung 
erforderlich ist. 
 
2. Google Webfonts 
Auf dieser Webseite werden Schriftarten verwendet, die von Google-Servern 
abgerufen werden. Genauere Informationen darüber erhalten Sie im Abschnitt 
„Google Webfonts“. 
 
3. Auskunft- und Widerrufsrecht 
Sie können sich jederzeit kostenfrei und ohne Angabe von Gründen Auskunft 
über zu Ihrer Person gespeicherten Daten einholen (z.B. Inhalte der Daten, 
Herkunft der Daten, Verwendung der Daten). Darüberhinaus haben Sie 
jederzeit das Recht, diese Daten berichtigen, sperren oder löschen zu lassen. 
Wenden Sie sich dazu einfach an uns, Kontaktmöglichkeit siehe unten im 
folgenden Abschnitt „Verantwortlicher“. Genauere Informationen über Ihre 
Rechte darüber erhalten Sie im Abschnitt „Ihre Rechte“. 
 
4. Verantwortlicher 
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer 
nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist: 
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5. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, 
soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer 
Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. 
Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer 
Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung 
der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 
 
6. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine 
Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.  
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines 
Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, 
dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für 
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
erforderlich sind.  
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, 
dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.  
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer 
anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.  
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres 
Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, 
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse 
nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung. 
 
7. Datenlöschung und Speicherdauer 
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder 
gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann 
darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen 
Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen 
Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine 
Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die 
genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass 



eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen 
Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 
 
8. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles 
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert 
Daten und Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.  
Im Internet werden Datenpakete von einem Computer zum anderen 
übermittelt, zum Beispiel von dem Server dieser Webseite zu Ihrem Computer. 
Dies geschieht, sobald Ihr Browser eine Webseite oder sonstige Datei anfordert. 
Damit diese Datenpakete zu Ihnen gelangen können, hat Ihr Gerät wie jedes 
Endgerät eine IP-Adresse, durch die es eindeutig identifiziert werden kann und 
an die die angeforderten Daten adressiert und gesendet werden können.  
Je nach Internetzugangs-Anbieter werden diese IP-Adressen dynamisch 
vergeben, wodurch Ihre IP-Adresse ggf jedes Mal eine andere ist, wenn Sie sich 
neu in das Internet einwählen.  
Ihre IP-Adresse wird aus (abrechnungs-) technischen Zwecken (gegebenenfalls 
gekürzt) gespeichert, kann aber von uns nicht mit Ihrer Person in Verbindung 
gebracht werden und wird niemals von uns mit anderen Daten 
zusammengeführt.  
Bei jeder Anforderung einer Webseite oder eines damit verknüpften Objektes 
werden folgende Zugriffsdaten von Ihrem Browser automatisch übermittelt und 
vom Hostingprovider in sogenannten Server-Log-Dateien gespeichert:  
 - das Datum und die Uhrzeit der Anforderung 
 - die IP-Adresse des anfordernden Rechners 
 - der Name der aufgerufenen Datei 
 - die übertragene Datenmenge 
 - der Rückmeldestatus (erfolgreich, nicht erfolgreich usw.) 
 - die Adresse (URL) der Webseite, von der aus die Datei angefordert wurde 
 - die Beschreibung des verwendeten Webbrowsertyps / des verwendeten 
Betriebssystems 
Diese Daten sind in der Regel keiner bestimmten Person zuordenbar, sondern 
werden ausschließlich zu technischen Zwecken erhoben, gegebenenfalls 
gespeichert und regelmäßig automatisch gelöscht. 
 
- Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der 
Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
 
- Zweck der Datenverarbeitung 
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist 
notwendig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu 
ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung 
gespeichert bleiben.  
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website 
sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und 
zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. 
Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem 
Zusammenhang nicht statt.  
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der 
Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
 
- Dauer der Speicherung 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur 
Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet 
ist. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden 
die IP-Adressen der Nutzer regelmäßig gelöscht oder verfremdet, sodass eine 
Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist. 
 
- Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der 
Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es 
besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. 
 
9. Kontaktformular und E-Mail-Kontakt 
- Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die 
elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese 
Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns 
übermittelt und gespeichert.  
Mit aktivem und freiwilligem Absenden des Kontaktformulares willigen Sie in 
die Verarbeitung der Daten, z.B. um die Möglichkeit zu haben, Ihre Anfrage zu 
beantworten, ein bzw. für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des 
Absendevorgangs des Kontaktformulares Ihre Einwilligung eingeholt und auf 
diese Datenschutzerklärung verwiesen.  
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse 
möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten 
personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.  
Es erfolgt weder bei Kontaktaufnahme per Formular noch bei Kontaktaufnahme 
per E-Mail in diesem Zusammenhang eine Weitergabe der Daten an Dritte. Die 
Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 
 
- Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer 
Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer 
Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
 
- Zweck der Datenverarbeitung 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient 
uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer 
Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte 
Interesse an der Verarbeitung der Daten.  
Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen 

Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und 
die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 
 
- Dauer der Speicherung 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus 
der Eingabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail 
übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit 
dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den 
Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend 
geklärt ist. 
 
- Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail 
oder Webformular Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner 
personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann 
die Konversation nicht fortgeführt werden.  
Sie können den Widerruf Ihrer Einwilligung und den Widerspruch der 
Speicherung telefonisch, per E-Mail oder per Post an uns senden. Die 
Kontaktmöglichkeiten finden Sie im obenstehenden Abschnitt 
"Verantwortlicher". 
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert 
wurden, werden in diesem Fall gelöscht. 
 
10. Google Webfonts 
Für eine optisch verbesserte Darstellung der Informationen auf dieser Website 
verwenden wir Google Webfonts (https://fonts.google.com/). Anbieter ist 
Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, 
USA.  
Sofern die verwendete Schriftart nicht lokal auf Ihrem Computer gespeichert 
ist, wird sie beim Aufruf der Seite von einem ressourcenspezifischen Server wie 
fonts.googleapis.com oder fonts.gstatic.com geladen. Dabei wird, wie bei 
jedem Aufruf einer Datei im Internet, die anfordernde IP, die aufgerufene Seite 
und die Beschreibung des verwendeten Webbrowsertyps / des verwendeten 
Betriebssystems übertragen.  
Diese Daten werden nicht mit anderen Daten in Verbindung gebracht, die 
Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen, wie etwa Google-Dienste, bei denen Sie 
sich mit persönlichen Daten angemeldet haben. Informationen zu den 
Datenschutzbedingungen von Google Webfonts erhalten Sie unter: 
https://policies.google.com/privacy?hl=de.  
Rechtsgrundlage für die Nutzung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass die Schriften nicht von den 
Google-Servern geladen werden, beispielsweise durch die Installation von Add-
Ons wie https://noscript.net. Falls Sie den Zugriff auf den Google-Server 
unterbinden, wird der Text in einer Standardschriftart des Betriebssystems 
angezeigt. 
 
11. Newsletter 
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, 
benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns 
die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-
Adresse und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind.  
Zur Gewährleistung einer einverständlichen Newsletter-Versendung nutzen wir 
das sogenannte Double-Opt-in-Verfahren. Im Zuge dessen lässt sich der 
potentielle Empfänger in einen Verteiler aufnehmen. Anschließend erhält der 
Nutzer durch eine Bestätigungs-E-Mail die Möglichkeit, die Anmeldung 
rechtssicher zu bestätigen. Nur wenn die Bestätigung erfolgt, wird die Adresse 
aktiv in den Verteiler aufgenommen.  
Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten 
Informationen und Angebote.  
Als Newsletter Software wird Newsletter2Go verwendet. Ihre Daten werden 
dabei an die Newsletter2Go GmbH übermittelt. Newsletter2Go ist es dabei 
untersagt, Ihre Daten zu verkaufen und für andere Zwecke, als für den Versand 
von Newslettern zu nutzen. Newsletter2Go ist ein deutscher, zertifizierter 
Anbieter, welcher nach den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung 
und des Bundesdatenschutzgesetzes ausgewählt wurde.  
Weitere Informationen finden Sie hier: 
https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/  
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie 
deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, 
etwa über den "Abmelden"-Link im Newsletter.  
Die datenschutzrechtlichen Maßnahmen unterliegen stets technischen 
Erneuerungen aus diesem Grund bitten wir Sie, sich über unsere 
Datenschutzmaßnahmen in regelmäßigen Abständen durch Einsichtnahme in 
unsere Datenschutzerklärung zu informieren. 
 
12. Ihre Rechte 
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener 
i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem 
Verantwortlichen zu: 
 
- Auskunftsrecht 
Sie können von dem oben genannten Verantwortlichen eine Bestätigung 
darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns 
verarbeitet werden.  
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über 
folgende Informationen Auskunft verlangen:  
 - die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 
 - die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 
 - die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch 
offengelegt werden; 
 - die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die 
Festlegung der Speicherdauer; 



 - das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der 
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen 
diese Verarbeitung;  
 - das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
 - alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die 
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 
 - das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – 
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite 
und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die 
betroffene Person. 
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang 
können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im 
Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.  
Dieses Auskunftsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich 
die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder 
ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- 
oder Statistikzwecke notwendig ist. 
 
-Recht auf Berichtigung 
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber 
dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die 
Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die 
Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.  
Ihr Recht auf Berichtigung kann insoweit beschränkt werden, als es 
voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke 
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die 
Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. 
 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:  
 - wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine 
Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen; 
 - die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der 
personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen; 
 - der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 
 - wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO 
eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des 
Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit 
Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses 
der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.  
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen 
eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die 
Einschränkung aufgehoben wird.  
Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung kann insoweit beschränkt 
werden, als es voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder 
Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die 
Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig 
ist. 
 
- Recht auf Löschung 
Löschungspflicht  
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der 
Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern 
einer der folgenden Gründe zutrifft:  
 - Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die 
sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig. 
 - Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  
 - Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein 
und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, 
oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein.  
 - Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig 
verarbeitet.  
 - Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.  
 - Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf 
angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO 
erhoben. 
Information an Dritte  
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
öffentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung 
verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie 
und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer 
Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen 
Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von 
ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von 
Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.  

Ausnahmen  
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist  
 - zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
 - zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem 
Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, 
erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 
übertragen wurde; 
 - aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 
 - für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder 
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 
DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die 
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 
beeinträchtigt, oder 
 - zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
- Recht auf Unterrichtung 
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser 
verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder 
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als 
unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.  
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese 
Empfänger unterrichtet zu werden. 
 
- Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie 
dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den 
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 
übermitteln, sofern  
die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder 
Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO beruht und 
die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen 
einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch 
machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht 
beeinträchtigt werden.  
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich 
ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
 
- Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO 
erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 
gestütztes Profiling.  
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für 
die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen.  
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um 
Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen 
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke 
derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit 
solcher Direktwerbung in Verbindung steht.  
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden 
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeitet.  
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr 
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen 
technische Spezifikationen verwendet werden.  
Sie haben auch das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, bei der Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die 
zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu 
statistischen Zwecken gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt, dieser zu 
widersprechen.  
Ihr Widerspruchsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich 
die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder 
ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- 
oder Statistikzwecke notwendig ist. 
 
- Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. 
 
- Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen 
zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die 
Entscheidung  
 - für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem 
Verantwortlichen erforderlich ist,  
 - aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen 



der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften 
angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer 
berechtigten Interessen enthalten oder  
.- mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.  
Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 
9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden.  
Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche 
angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre 
berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung 
des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des 
eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 
 
- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, 
ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie 
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.  
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet 
den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde 
einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 
DSGVO. 
 
Ende der Datenschutzerklärung 
 

 
BELEHRUNG DES VERBRAUCHERS 
 
Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
X 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. 
X 
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. 
X 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
 
2M-SOLUTIONS 
Inhaber Markus Mandel  
Mühlweg 48  
D-69502 Hemsbach (Germany)  
Telefon: +49 (0)6201 8729420  
Telefax: +49 (0)6201 8729425  
E-Mail: kontakt@2m-solutions.de  
Internet: www.2m-solutions.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. 
X 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
X 
Folgen des Widerrufs 
X 
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: 
 
2M-SOLUTIONS 
Inhaber Markus Mandel  
Mühlweg 48  
D-69502 Hemsbach (Germany) 
 
oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 
Frist von vierzehn Tagen absenden. 
X 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 
X 
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. 
X 
 

Ausschluss des Widerrufsrechtes 
X 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen 
 - zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren 
Herstellung 
eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich 
ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers 
zugeschnitten sind, 
 - zur Lieferung von Ton- oder Videoaufzeichnungen oder Computersoftware in 
einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt 
wurde. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGABEN ZUR VERPACKUNGSVERORDNUNG FÜR PRIVATE ENDVERBRAUCHER 
 

 
 
Hinsichtlich der von uns erstmals mit Ware befüllten und an private 
Endverbraucher abgegebene Verkaufsverpackungen hat sich unser 
Unternehmen zur Sicherstellung der Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten 
nach § 6 VerpackV dem bundesweit tätigen Rücknahmesystem der Landbell AG, 
Mainz, (Kundennummer: 4107313) angeschlossen. Weitere Informationen finden 
Sie auf der Website der Landbell AG. 



Muster-Widerrufsformular 

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

An 

2M-SOLUTIONS 

Inh. Markus Mandel

Mühlweg 48

69502 Hemsbach 

Fax: +49 (0)6201 8729425

E-Mail:kontakt@2M-SOLUTIONS.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) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________ _____________________________________________________ 

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

(*) Unzutreffendes streichen 
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