NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Registrierung des Nutzers und Kontos.
Um Zugang zu unserem online shop zu erhalten und dort Einkäufe zu tätigen, ist es
notwendig, dass der Nutzer seine persönlichen Daten angibt. Im Zuge des
Registrierungsvorgangs muss der Nutzer unter anderem ein persönliches Passwort
eingeben, das nur er kennen und geheim halten sollte. Der Nutzer befreit die website
www.verkaufaloe.de von jeglicher Haftung durch unsachgemäße Verwendung des
gleichen Passworts durch Dritte, die an das Wissen der Zugangsdaten gekommen
sind. Alle Konten müssen mit einer gültigen email Adresse registriert sein, die sich auf
den entsprechenden Nutzer bezieht, der es verwendet.
Nach der Registrierung ist die website www.verkaufaloe.de berechtigt, dem Nutzer
emails mit administrativen oder werblichen Inhalten in Bezug auf das Konto und die
bislang getätigten Einkäufe zu senden, sowie Hinweise auf Updates der website und
seiner Dienstleistungen und sonstige Angebote. Der Nutzer kann jederzeit
entscheiden, werbliche emails auszuschliessen, indem er den "Abmelden"-Button am
unteren Rand einer solchen werblichen email anklickt.
Der Nutzer garantiert, dass alle Daten und Informationen, die er zum Zeitpunkt der
Anmeldung zur Verfügung stellt und die in seinem persönlichen Kundenkonto
hinterlegt werden, wahr und vollständig sind. Der Nutzer verpflichtet sich zudem,
jegliche Veränderung seiner persönlichen Daten zeitnah mitzuteilen, um seine
Kundendaten zu aktualisieren.
Der Nutzer verpflichtet sich, keinerlei falsche oder irreführende Daten, einschließlich
Namen, Adressen und gefälschte Kontakte anzugeben, keine Kredit- oder Bankkarten
mit betrügerischen Absichten zu verwenden, keine Versuche unternimmt, das
Sicherheitssystem von www.verkaufaloe.de zu unterlaufen, in das Netzwerk
einzudringen oder die Dienste der website www.verkaufaloe.de zum Zwecke eigener
Handelsgeschäfte oder rechtswidriger Aktivitäten zu missbrauchen.
Die Website www.verkaufaloe.de kann nicht garantieren, dass die angebotenen
Dienstleistungen frei von Viren oder anderen Elementen sind, die schädliche
Auswirkungen auf jegliche Technologie haben.
Aussetzung und Aufhebung des Dienstes.
Der Zugriff auf die Website www.verkaufaloe.de und seine Serviceleistungen kann
jederzeit ausgesetzt, eingeschränkt oder aufgehoben werden. Die Website
www.verkaufaloe.de behält sich das Recht vor, das Konto eines jeden Benutzers zu
schließen, der gegen die in diesem Dokument festgelegten Geschäftsbedingungen
verstößt.
Zusammenarbeit mit jeglichen Behörden.

Die Website www.verkaufaloe.de erklärt sich in jeder Hinsicht zu einer Kooperation
mit jeglichen Behörden, einschließlich der Justizbehörde bereit und wird auf Verlangen
die persönlichen Daten eines jeden an diese weiterleiten, der für Zuwiderhandlung
(Betrug etc.). und Computerdelikte verantwortlich ist.

Persönliche Daten.
Die website www.verkaufaloe.de bittet den Nutzer, die Bedingungen in Bezug auf die
Verarbeitung personenbezogener Daten zu konsultieren, die integraler Bestandteil
dieser "Bedingungen zur Nutzung der Website www.verkaufaloe.de " sind.
Die persönlichen Daten sowie zusätzliche Angaben des Käufers zum Zeitpunkt des
Kaufs, werden elektronisch mit maximaler Geheimhaltung verarbeitet, wie durch die
Gesetzesverordnung 196/2003 festgelegt.
Content www.verkaufaloe.de.
Alle Rechte sind vorbehalten. Insbesondere, alle Rechte an geistigem Eigentum (wie
Urheberrechte, Patente, Marken, Dienstleistungsmarken, Handelsmarken, Designs,
unabhängig ob diese eingetragen sind oder nicht). Weiterhin sind alle veröffentlichten
Inhalte informativer Natur sowie alle, deren Zugang über die website
www.verkaufaloe.de ermöglicht werden, wie Texte, Grafiken, Software, Fotos, Videos,
Musik, Sounds, Quellcodes, allgemeine Angebote und alle in der Website enthaltenen
Informationen Eigentum der Website www.verkaufaloe.de.

Alle oben genannten Materialien dürfen nicht vervielfältigt, weiterverteilt oder kopiert,
verbreitet, veröffentlicht, heruntergeladen, visualisiert, in irgendeiner Form oder durch
irgendwelche Mittel publiziert oder übertragen, gekauft zum Zwecke des
Weiterverkaufs, vermietet, unterlizenziert, erworben, um in abgewandelter Form ganz
oder teilweise wiederveräußert zu werden oder in oder in sonstiger Art verwertet
werden, ohne die vorherige und ausdrückliche Genehmigung von www.verkaufaloe.de
Es ist gestattet, Inhalte der website www.verkaufaloe.de auf dem Bildschirm eines PC,
Tablet oder Smartphone anzuzeigen und in elektronischer Form auf der Festplatte zu
speichern (ausgenommen auf einem Server oder auf einem Speichergerät das mit
einem Netzwerk verbunden ist). Es ist ebenfalls gestattet, eine Kopie dieser Inhalte
auszudrucken, sofern dies ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen
Gebrauch bestimmt ist und vorausgesetzt, dass alle Hinweise in Bezug auf Urheberund sonstigen Rechte berücksichtigt werden. Es kann nicht vervielfältigen, zu
modifizieren, zu kopieren, zu verteilen oder zu kommerziellen Zwecken von
Materialien oder Inhalte der Website www.gardendester.it ohne vorherige
ausdrückliche Genehmigung von der Website.
Es ist untersagt, die Informationen und Inhalte der website www.verkaufaloe.de zu
kommerziellen Zwecken zu vervielfältigen, zu modifizieren, zu kopieren und zu
verbreiten ohne die vorherige, ausdrückliche Genehmigung durch diese website.

Alle Rechte und, soweit vorhanden, die Marken und Warenzeichen auf den
Warenbezeichnungen der website www.verkaufaloe.de sind Eigentum dieser website.
Andere Bezeichnungen von Waren und Produkten, sowie die auf der Website genannte
Firmen und deren Marken, (unabhängig ob diese eingetragen sind oder nicht) sind das
alleinige Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Www.verkaufaloe.de behält sich das Recht vor, die Kommentare von Nutzern in Bezug
auf deren Kauf von Waren und Produkten zu überprüfen, um zu verhindern, dass
diese nicht im Einklang mit der Natur der angebotenen Dienstleistungen stehen.
Anwendbares Recht.
Für die hier vorliegenden Nutzungsbedingungen sowie alle Rechtsbeziehungen
zwischen der website www.verkaufaloe.de und den Nutzern im Rahmen der
angebotenen Leistungen dieser website, gilt italienisches Recht. Bezüglich der
Rechtsbeziehungen verweisen wir insbesondere auf das Gesetzesdekret 6 aus
September 2005, Nummer 206, dem "Consumer-Code" und dessen nachfolgende
Ergänzungen und Änderungen, einschließlich der Gesetzesverordnung vom 21.
Februar 2014, n. 21 "Umsetzung der Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der
Verbraucher, zur Änderung der Richtlinien 93/13/EWG und 1999/44/EG und zur
Aufhebung der Richtlinien 85/577/EWG und 97/7/EG."
Die Verkaufsbedingungen gelten als vom Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt.
Daher wird bei jeder Auftragserteilung/Bestellung von deren impliziter Akzeptanz
ausgegangen.
Sichere Bezahlung.
Die Bezahlung erfolgt einfach und sicher per Kreditkarte auf den Servern von Paypal
(Visa, Mastercard, CartaSi, Postepay Prepaid-Karten oder andere zugelassene PrepaidKarten). PayPal, der weltweite Marktführer im Online-Zahlungsverkehr, wurde speziell
als eine der sichersten Zahlungsmethoden konzipiert. Die Zahlungen erfolgen ohne die
Bankinformationen jemals an Dritte/ Händler weiterzugeben. Um mehr über PayPal zu
erfahren bitte auf diesen www.paypal.com klicken.
Versandbedingungen.
Alle Aufträge werden über den Express Courier UPS abgewickelt, der eine schnelle und
zuverlässige Auslieferung garantiert. Die Produkte werden innerhalb von 24 Stunden
nach Zahlungseingang versendet. Die Lieferung erfolgt von Montag bis Freitag im
Rahmen der regulären Arbeitszeiten. Lieferungen erfolgen innerhalb Italiens
einschließlich der Inseln und in Europa.

