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1

Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") der PHYTOsolution‐Werner
Bannach (nachfolgend "Verkäufer"), gelten für alle Verträge, die ein Verbraucher oder Unternehmer
(nachfolgend "Kunde") mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer auf seiner Internet‐
Handelsplattform unter https://www.phytosolution.de/shop‐produkte‐für‐private‐und‐gewerbliche‐
kleinverbraucher/ dargestellten Waren abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen
Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.

1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische
Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2

Vertragsschluss

2.1 Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine
verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen
Angebots durch den Kunden.
2.2 Der Kunde kann das Angebot über das in dem Online-Shop des Verkäufers integrierte OnlineBestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren in den
virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken
des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug
auf die im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Ferner kann der Kunde das Angebot auch telefonisch,
per Fax, per E-Mail, postalisch oder per Online-Kontaktformular gegenüber dem Verkäufer abgeben.

2.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen, indem er dem

Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail)
übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder
indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden
maßgeblich ist, oder indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert.
Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in
dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am
Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des
fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des
Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass
der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.
2.4 Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers wird der Vertragstext
nach dem Vertragsschluss vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung von dessen
Bestellung in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) übermittelt. Eine darüber hinausgehende
Zugänglichmachung des Vertragstextes durch den Verkäufer erfolgt nicht. Sofern der Kunde vor
Absendung seiner Bestellung ein Nutzerkonto im Online-Shop des Verkäufers eingerichtet hat, werden
die Bestelldaten auf der Website des Verkäufers archiviert und können vom Kunden über dessen
passwortgeschütztes Nutzerkonto unter Angabe der entsprechenden Login-Daten kostenlos abgerufen
werden.
2.5 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des Verkäufers kann der
Kunde mögliche Eingabefehler durch aufmerksames Lesen der auf dem Bildschirm dargestellten
Informationen erkennen. Ein wirksames technisches Mittel zur besseren Erkennung von Eingabefehlern
kann dabei die Vergrößerungsfunktion des Browsers sein, mit deren Hilfe die Darstellung auf dem
Bildschirm vergrößert wird. Seine Eingaben kann der Kunde im Rahmen des elektronischen
Bestellprozesses so lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren, bis er den den
Bestellvorgang abschließenden Button anklickt.
2.6 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.
2.7 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und automatisierter
Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene
E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails
empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern
sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten
versandten E-Mails zugestellt werden können.

3

Widerrufsrecht

3.1 Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.
3.2 Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des
Verkäufers.
3.3 Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem
Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen.

4

Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Die vom Verkäufer angegebenen Preise sind Gesamtpreise und enthalten die gesetzliche
Umsatzsteuer. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer‐ und Versandkosten werden in der
jeweiligen Produktbeschreibung gesondert angegeben.

4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere
Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind.
Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B.
Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern
(z.B. Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn
die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung
aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt.
4.3 Die Zahlungsmöglichkeit/en wird/werden dem Kunden auf der Artikelseite des Verkäufers
bei eBay mitgeteilt.
4.4 Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach
Vertragsabschluss fällig, sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben.
4.5 Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die
Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22‐24
Boulevard Royal, L‐2449 Luxembourg (im Folgenden: „PayPal“), unter Geltung der jeweils
einschlägigen Nutzungsbedingungen von PayPal.
Wählt der Kunde – soweit angeboten – gegenüber PayPal die Zahlung per Lastschrift aus, zieht
PayPal den Rechnungsbetrag nach Erteilung eines SEPA‐Lastschriftmandats, nicht jedoch vor
Ablauf der Frist für die Vorabinformation im Auftrag des Verkäufers vom Bankkonto des Kunden
ein. Vorabinformation ("Pre‐Notification") ist jede Mitteilung (z.B. Rechnung, Police, Vertrag) an
den Kunden, die eine Belastung mittels SEPA‐Lastschrift ankündigt. Wird die Lastschrift mangels
ausreichender Kontodeckung oder aufgrund der Angabe einer falschen Bankverbindung nicht
eingelöst oder widerspricht der Kunde der Abbuchung, obwohl er hierzu nicht berechtigt ist, hat
der Kunde die durch die Rückbuchung des jeweiligen Kreditinstituts entstehenden Gebühren zu
tragen, wenn er dies zu vertreten hat.

5

Liefer‐ und Versandbedingungen

5.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene
Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die
vom Kunden bei eBay hinterlegte Lieferanschrift maßgeblich.
5.2 Bei Waren, die per Spedition geliefert werden, erfolgt die Lieferung "frei Bordsteinkante",
also bis zu der der Lieferadresse nächstgelegenen öffentlichen Bordsteinkante, sofern sich aus
der Artikelbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt und sofern nichts anderes
vereinbart ist.
5.3 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine
Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen
Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung
geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der

angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine
angemessene Zeit vorher angekündigt hatte. Ferner gilt dies im Hinblick auf die Kosten für die
Hinsendung nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die
Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der
Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung.
5.4 Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E‐Mail darüber, dass
die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereitsteht. Nach Erhalt dieser E‐Mail kann der Kunde
die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer am Sitz des Verkäufers abholen. In diesem Fall
werden keine Versandkosten berechnet.

6

Eigentumsvorbehalt

Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des
geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

7

Mängelhaftung (Gewährleistung)

7.1 Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung.
7.2 Abweichend hiervon gilt bei gebrauchten Waren: Mängelansprüche sind ausgeschlossen,
wenn der Mangel erst nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftritt. Mängel, die
innerhalb eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftreten, können innerhalb der gesetzlichen
Verjährungsfrist geltend gemacht werden. Die Verkürzung der Haftungsdauer auf ein Jahr gilt
jedoch nicht
‐ für Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet
worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben,
‐ für Schadensersatz‐ und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden, sowie
‐ für den Fall, dass der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat.
7.3 Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem
Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde
dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen
Mängelansprüche.

8

Anwendbares Recht

8.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren.

Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat, entzogen wird.
8.2 Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht bei
Verbrauchern, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen
Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen.

9

Gerichtsstand

Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich‐
rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des
Verkäufers. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik
Deutschland, so ist der Geschäftssitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder Ansprüche aus dem Vertrag der
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Kunden zugerechnet werden können. Der
Verkäufer ist in den vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des
Kunden anzurufen.

10

Alternative Streitbeilegung

10.1 Die EU‐Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online‐
Streitbeilegung bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus
Online‐Kauf‐ oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist.
10.2 Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle jedoch nicht verpflichtet.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
B. Informationen zum Datenschutz
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

1
Information über die Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten des
Verantwortlichen
1.1 Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten bei
Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind hierbei alle Daten, mit denen Sie
persönlich identifiziert werden können.
1.2 PHYTOsolution Werner Bannach nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und hält
sich strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze und schützt Ihre persönlichen Daten vor
unerlaubten Zugriff, Verwendung oder Veröffentlichung. PHYTOsolution Werner Bannach sorgt
dafür, dass ihre persönlichen Informationen, die Sie auf dem Server speichern, sich in einer
kontrollierten sicheren Umgebung, in der unerlaubter Zugriff und Veröffentlichung verhindert
wird, befinden. Einen hundertprozentigen Schutz können wir jedoch, trotz technischer und
organisatorischer Maßnahmen, leider nicht gewährleisten.
1.3 Im Sinne der Datenschutz‐Grundverordnung (DS‐GVO) werden personenbezogene Daten
ausschließlich in dem Rahmen erhoben und gespeichert, wie sie für die Verarbeitung des
Geschäftsprozesses, unter Berücksichtigung gesetzlicher Bestimmungen und Verjährungsfristen,
notwendig sind. Sollten darüber hinaus Daten abgefragt werden, so holen wir eine Einwilligung
der betroffenen Person ein.
1.4 Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung informieren wir die Öffentlichkeit über Art,
Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen
Daten. Ebenfalls werden betroffene Personen durch diese Datenschutzerklärung über die ihnen
zustehenden Rechte informiert.
2

Begriffsbestimmung

Diese Datenschutzerklärung beruht auf den Begriffsbestimmungen, die durch den Europäischen
Richtlinien‐ und Verordnungsgeber beim Erlass der DS‐GVO benutzt wurden (Artikel 4 DS‐GVO).
Diese Datenschutzerklärung soll für jede Person sowohl einfach lesbar als auch leicht
verständlich sein. Um dies sicher zu stellen, möchten wir zunächst die verwendeten
Begrifflichkeiten erläutern. In dieser Datenschutzerklärung werden unter anderem diese
Begriffsbestimmungen verwendet:
„personenbezogene Daten“: alle Informationen, die sich auf eine identifizierbare natürliche
Person (folgend „betroffene Person“ genannt) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche
Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung
wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online‐Kennung oder zu

einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind;
„betroffene Person“: ist jede identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden;
„Verarbeitung“: jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang oder
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben,
das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung,
das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die
Einschränkung, das Löschen oder das Vernichten;
„Einschränkung der Verarbeitung“: hierbei werden gespeicherte personenbezogene Daten mit
dem Ziel markiert, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken;
„Profiling“: ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche
Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte
bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen,
Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu
analysieren oder vorherzusagen;
„Verantwortlicher“: die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch
das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so können der
Verantwortliche beziehungsweise die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden;
„Empfänger“: eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle,
denen personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um
einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die
Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden
Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung;
„Dritter“: eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle,
außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten;
„Einwilligung“: ist die unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene

Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten einverstanden ist.

3
Name und Anschrift des Verantwortlichen Verantwortlicher im Sinne der DS‐GVO ist die:
PHYTOsolution
Inh. Werner Bannach
Querfurter Str. 9 D‐06632 Freyburg
Telefon: +49‐(0)34464‐61044
Webseite: www.phytosolution.de E‐Mail: info@phytosolution.de
E‐Mail: info@phytosolution.de

4

Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist:
Herr Werner Bannach
Querfurter Str. 9 D‐06632 Freyburg
Telefon: +49‐(0)34464‐61044
E‐Mail: w.bannach@phytosolution.de und/oder E‐Mail: info@phytosolution.de
Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz
direkt an den benannten Datenschutzbeauftragten wenden.

5

Erfassung allgemeiner Daten

Mit jedem Aufruf der Seite www.phytosolution.de werden allgemeine Daten, wie z.B. der
verwendete Browsertyp, die IP‐Adresse des anfragenden Rechners oder auch Datum und
Uhrzeit des Zugriffs gespeichert. Diese Daten werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert
und ermöglichen keine Rückschlüsse auf die betroffene Person.
Computer und Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, erhalten eine eindeutige Nummer
zugewiesen, die sogenannte IP‐Adresse. Da diese Nummern üblicherweise in länderbasierten
Blöcken zugewiesen werden, kann eine IP‐Adresse oftmals dazu verwendet werden, das Land
(den Staat oder die Stadt) zu identifizieren, in dem mit diesem Computer eine Verbindung mit
dem Internet hergestellt wird.

Bei telefonischer Kontaktaufnahme wird die Telefonnummer des Betroffenen temporär
gespeichert, um einen Rückruf zu ermöglichen. Eine dauerhafte Speicherung ist an dieser Stelle
nicht bezweckt.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS‐GVO.

6

Erfassung personenbezogener Daten

6.1 Kontaktformular auf www.phytosolution.de: verwendet die betroffene Person das
Kontaktformular, so werden die gemachten Angaben ausschließlich zur Beantwortung der
Anfrage verwendet; sollte im Anschluss eine Geschäftsbeziehung entstehen, werden die für die
Abwicklung eines Auftrags erforderlichen Informationen unter Berücksichtigung der
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert; Rechtsgrundlage ist die Einwilligung des
Betroffenen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS‐GVO);
6.2 Interessenten/sonstige Kontakte: wenn aus einem Telefonat oder einem anderen
persönlichen Kontakt die Notwendigkeit abgeleitet wird, weitere Daten (Name, Adresse,
Mailadresse, Telefonnummer) zu erfassen, wird die Einwilligung ggf. mündlich eingeholt, bzw.
es gilt der Grundsatz der redlichen Erwartung; so ist für den Betroffenen erwartbar, dass z.B.
seine Adresse gespeichert wird, wenn er um Zusendung von Mustern oder eines Angebots
bittet; bei unaufgefordert gesendeten Mails ist eine vorherige Einholung einer Einwilligung nicht
möglich; wird aus einem eingehenden Mail die Notwendigkeit abgeleitet, werden ausschließlich
die Daten erhoben, die zur Klärung des Sachverhaltes notwendig sind; auch hier gilt der
Grundsatz der redlichen Erwartung;
6.3 Kunden/Lieferanten/Dienstleister: grundsätzlich werden von Betroffenen lediglich die Daten
gespeichert, die zur Erfüllung des Sachverhaltes oder Vertrags und zur Einhaltung gesetzlicher
Vorgaben und Aufbewahrungsfristen erforderlich sind; diese sind i.d.R. Firmierungen, Vor‐ und
Nachnamen, Adressdaten sowie Telefonnummer und E‐Mail‐Adresse; dies schließt die
Weitergabe von Daten an Dritte zur Zahlungsabwicklung oder die Warenzustellung ein;
Rechtsgrundlage ist die Erfüllung des Vertrags (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b und c DS‐GVO), bzgl. der
Weitergabe Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS‐GVO.
6.4 Sperrung und Löschung personenbezogener Daten
Interessenten/sonstige Kontakte: persönliche Daten werden, sofern sie überhaupt erfasst
wurden, in einem jährlich geplanten Lauf gelöscht, sofern nicht durch eine entstandene
Geschäftsbeziehung gesetzliche Vorschriften und Aufbewahrungsfristen zu beachten sind;
Kunden/Lieferanten/Dienstleister: erfolgt über mehr als 12 Monate keine aktive
Geschäftsbeziehung, werden die Stammdaten gesperrt; eine Löschung der Daten erfolgt unter
Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften und Aufbewahrungsfristen.
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Datenverarbeitung zur Bestellabwicklung

7.1 Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der
Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen
weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. Ihre Zahlungsdaten geben
wir im Rahmen der Zahlungsabwicklung an das beauftragte Kreditinstitut weiter, sofern dies für
die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Sofern Zahlungsdienstleister eingesetzt werden,
informieren wir hierüber nachstehend explizit. Die Rechtsgrundlage für die Weitergabe der
Daten ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
7.2 Zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten unseren Kunden gegenüber arbeiten wir mit
externen Versandpartnern zusammen. Wir geben Ihren Namen sowie Ihre Lieferadresse
ausschließlich zu Zwecken der Warenlieferung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO an einen von uns
ausgewählten Versandpartner weiter.
7.3 Weitergabe personenbezogener Daten
PHYTOsolution Werner Bannach gibt Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter,
außer dies ist zur Abwicklung des Geschäftsverkehres notwendig. Die übermittelten Daten sind
auf das erforderliche Minimum beschränkt (Prinzip der Datenminimierung). Soweit
PHYTOsolution Werner Bannach gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet wird,
werden personenbezogene Daten Betroffener an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen
und Behörden (Empfänger) weitergegeben.
Eine Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Vertragserfüllung z.B. an
Speditionen oder Paketzusteller zur Durchführung von Warensendungen, an
Zahlungsdienstleister zur Zahlungsabwicklung oder im Bedarfsfall an Rechtsanwälte.
Rechtsgrundlage ist das berechtigte Interesse, Rechtsansprüche durchzusetzen (Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. b DS‐GVO) oder wenn ein Gerichtsbeschluss oder eine auskunftsberechtigte staatliche
Institution oder Behörde dies verlangt. (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DS‐ GVO)
7.4 Eingesetzte Zahlungsdienstleister: PayPal
Im Rahmen der Zahlungsabwicklung via PayPal, Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal
oder „Kauf auf Rechnung“ via PayPal werden Ihre Zahlungsdaten an die PayPal (Europe) S.a.r.l.
et Cie, S.C.A., 22‐24 Boulevard Royal, L‐2449 Luxembourg (nachfolgend „PayPal“),
weitergeleitet.
Es werden nur die Daten weitergegeben, die für die Zahlungsabwicklung erforderlich sind. Diese
Weitergabe erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, da diese zur Erfüllung des Vertrags
erforderlich ist.
Wenn sich der Betroffene für die Zahlungsmethoden „Kreditkarte“ via PayPal oder „Kauf auf
Rechnung“ via PayPal entscheidet, so räumt er PayPal das Recht auf Durchführung einer
Bonitätsauskunft ein.

Hierfür werden die Zahlungsdaten des Betroffenen gegebenenfalls gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO auf Basis des berechtigten Interesses von PayPal an der Feststellung Ihrer
Zahlungsfähigkeit an Auskunfteien weitergegeben. In Bezug auf die statistische
Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwendet PayPal das Ergebnis zum Zwecke der
Entscheidungsfindung über die Bereitstellung der jeweiligen Zahlungsmethode. 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‐statistischen Verfahren. In die Berechnung der
Score‐Werte fließen unter anderem, aber nicht ausschließlich, Anschriftendaten ein. Diese
Maßnahme erfüllt daher die Kriterien des Profiling und findet daher separate Erwähnung. Sie
können dieser Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit durch eine Nachricht an PayPal
widersprechen. Dies führt ggf. dazu, dass die Zahlungsmethode nicht angewandt werden kann
und auf diesem Wege keine Zahlungsregulierung erfolgt.
Weitere datenschutzrechtliche Informationen, unter anderem zu den verwendeten
Auskunfteien, entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von PayPal:
https://www.paypal.com/de/cgi‐ bin/marketingweb?cmd=p/gen/ua/policy privacy‐outside
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Nutzung Ihrer Daten zur Direktwerbung

Newsletter auf www.phytosolution.de: um den von PHYTOsolution angebotenen Newsletter
empfangen zu können, benötigen wir ausschließlich eine valide Email‐Adresse; bevor die
Mailadresse in den Verteiler aufgenommen wird, ist über das Double‐Opt‐In Verfahren (eine
autom. generierte Mail an die angegebene Mailadresse) die Einwilligung in Form einer
Bestätigung dieser Mail erforderlich; diese Einwilligung zur Speicherung der Empfänger‐Email‐
Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können vom Betroffenen jederzeit
widerrufen werden; hierzu besteht die Möglichkeit auf https:// www.phytosolution.de
/newsletter_abo/ oder in der Fußzeile eines jeden Newsletters; Rechtsgrundlage ist die
Einwilligung des Betroffenen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS‐GVO);
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Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handels‐ und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen).
Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht
mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind und/oder unsererseits
kein berechtigtes Interesse an der Weiterspeicherung fortbesteht.
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Cookies

Auf Seiten von www.phytosolution.de werden an mehreren Stellen sogenannte Cookies
verwendet. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr
Browser speichert. Ihr Einsatz führt dazu, dass Benutzer beim Verwenden der Internetseite
wiedererkannt werden. Cookies helfen, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und
sicherer zu machen. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unseres
berechtigten Interesses, die Funktionalität der Website kundenfreundlich und effektiv zu
gestalten.
Als ein Beispiel für den Einsatz von Cookies werden zusammengestellte Warenkörbe im Online‐
Shop gespeichert, um bei einem späteren Besuch weiter bearbeitet zu werden, ohne, dass die
Waren noch einmal zusammengetragen werden müssen.
Eine betroffene Person kann das Setzen von Cookies durch entsprechende Einstellungen im
eigenen Internetbrowser verhindern. Eine Deaktivierung der Cookies‐Nutzung hat jedoch zur
Folge, dass nicht mehr alle Funktionen unserer Internetseite nutzbar sind.
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Haftungsausschluss für die externen Links auf dieser Seite

Trotz sorgfältiger Prüfung kann ich keine Verantwortung für die Inhalte der externen verlinkten
Seiten übernehmen, da diese sich nach der Linksetzung verändern können. Bei Feststellung,
dass ein Link nicht mehr funktioniert oder auf unpassende Inhalte verweist, bitte an den
Datenschutzbeauftragten wenden.
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Rechte der betroffenen Personen

sind u.a.:
12.1 Recht auf Bestätigung: Jede betroffene Person hat das Recht, eine Bestätigung darüber zu
verlangen, ob personenbezogene Daten verarbeitet werden.
12.2 Recht auf Auskunft: Jede betroffene Person hat das Recht, Auskunft darüber zu erhalten,
welche Daten zu seiner Person gespeichert werden. Das Auskunftsrecht schließt Auskunft über
Zweck der Speicherung, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale
Organisation übermittelt wurden und nach welchem Prozedere die Daten wieder gelöscht
werden, ein. (Art. 15 DS‐GVO)
12.3 Recht auf Berichtigung: Jede betroffene Person hat das Recht auf unverzügliche Korrektur
fehlerhafter personenbezogener Daten zu verlangen. (Art. 16 DS‐GVO)
12.4 Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden): Jede betroffene Person hat das Recht
auf Löschung seiner personenbezogenen Daten. Dieser Löschung wird entsprochen, wenn nicht
rechtliche Vorgaben oder Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen. (Art. 17 DS‐GVO)

12.5 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Jede betroffene Person hat das Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung, welcher unverzüglich nachgekommen wird, sofern kein
rechtlicher Grund die Einschränkung verbietet. (Art. 18 DS‐GVO)
12.6 Widerspruchsrecht: Erteilte Einwilligungen können jederzeit widerrufen werden. Die auf
der entsprechenden Einwilligung beruhenden Datenverarbeitung wird ab diesem Zeitpunkt
nicht mehr fortgeführt. (Art. 21 DS‐GVO)
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Änderung dieser Datenschutzbestimmungen

PHYTOsolution Werner Bannach behält sich das Recht vor, diese Sicherheits‐ und
Datenschutzmaßnahmen zu verändern, soweit dies wegen der technischen Entwicklung
erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch unsere Hinweise zum Datenschutz
entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils aktuelle Version unserer
Datenschutzerklärung.
Diese Datenschutzerklärung hat Stand „07.2019“ und gilt bis zu einer neuen Veröffentlichung in
vollem Umfang.
Keine Haftung für Druckfehler.
PHYTOsolution ‐ Dipl.Ing. Werner Bannach, Querfurter Str. 9, D‐06632 Freyburg
Geschäftsführer: Werner Bannach
Tel: 034464‐61044 Fax: 034464‐61043
email: info@phytosolution.de
UID‐Nr.: DE 168012015

C. Widerrufsformular ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
es zurück.
An
PHYTOsolution ‐ Dipl.Ing. Werner Bannach
Querfurter Str. 9
D‐06632 Freyburg
Fax: 034464‐61043
email: info@phytosolution.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)

________________________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
_________________________
Datum (*) Unzutreffendes streichen

