
Sehr geehrter Kunde, 

 

wir haben unsere Services für Sie aktualisiert. Zum einen tritt zum 25.5.2018 die 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Kraft.  

Der Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten sind uns sehr wichtig. Zum 25.5.2018 aktualisieren 

wir daher unsere Datenschutzbestimmungen, um sie noch transparenter zu gestalten. Sie 

erhalten auf diesem Wege noch mehr Einsicht darin, wie wir bei der Bereitstellung unserer 

Produkte und Services personenbezogene Daten verarbeiten. 

 

Folgendes hat sich geändert: 

 

Erneuerung der Datenschutzbestimmungen  

Die Datenschutz-Grundverordnung enthält neue Vorschriften für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten in Europa. Wir kommen diesen Veränderungen selbstverständlich 

nach und haben entsprechend unsere Datenschutzbestimmungen angepasst. Auch wenn 

von Ihrer Seite kein Handlungsbedarf besteht, möchten wir Sie dennoch auf unsere 

Datenschutzerklärung hinweisen: 

Mehr Informationen finden Sie hier.  

 

 

Mit Ihrem nächsten Einkauf bei OLBRICH knowhow stimmen Sie den neuen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen automatisch zu. Dies gilt ebenso, wenn Sie diesen nicht innerhalb von 

zwei Wochen nach Erhalt dieser E-Mail widersprechen. Stimmen Sie unseren neuen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zu, können Sie die Bestellroutine im Shop nicht 

abschließen.  

Die Aktualisierungen tragen weiter zu einer noch besseren Kundenerfahrung bei und 

untermauern zugleich unser Engagement für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. 

Fragen können Sie gerne an unseren Kundenservice oder die Datenschutzabteilung richten. 

Senden Sie uns dazu einfach eine Nachricht über unser Kontaktformular oder an 

Email:olbrich.knowhow@t-online.de 

 

Wir bitten Sie zu beachten, dass es sich bei der vorliegenden E-Mail nicht um Werbung, 

sondern um zwingend erforderliche rechtliche Hinweise zu den Neuerungen innerhalb der 

Datenschutzerklärung sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen handelt. 

 

Ihr OLBRICH knowhow Team 

 

 

 
 
 

http://olbrich-hemer-shop.com/epages/e80b11c6-18ac-45ce-afbe-ae55de3da86a.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/e80b11c6-18ac-45ce-afbe-ae55de3da86a/Categories/PrivacyPolicy
http://www.olbrich-hemer.de/kontakt
mailto:olbrich.knowhow@t-online.de


 
 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Als Nutzer unserer Internetseite haben Sie die Möglichkeit, uns auf verschiedenen Wegen 

(z. B. telefonisch, per Kontaktformular, E-Mail, Fax oder Brief oder im Rahmen der Nutzung 
des Reklamationssystems) zu kontaktieren. Nehmen Sie die Möglichkeit der 

Kontaktaufnahme wahr, so werden alle für die Konversation relevanten Daten erhoben. 
Hierzu zählen insbesondere: 

1. Name 

2. E-Mail-Adresse 

3. Rechnungs-/Lieferadresse 
4. Transaktionsdaten und Telefonnummer 
5. Bei Kontaktaufnahme über das Kontaktformular: IP-Adresse 

Die im Rahmen des Prozesses übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers 

werden gespeichert und zur Verarbeitung der Konversation verwendet. Eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt u. a. in dem im Folgenden beschrieben Rahmen: 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.) 

An OLBRICH knowhow   In der Erborst 11-13 D-58675 Hemer  

E-Mail: olbrich.knowhow@t-online.de 

Kontaktformular http://www.olbrich-hemer-shop.com/ContactForm  

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. 

mailto:olbrich.knowhow@t-online.de
http://www.olbrich-hemer-shop.com/ContactForm


 Widerrufsrecht 

Widerrufsrecht für Verbraucher bei Paketversand 

Wenn Sie als Verbraucher kaufen, d.h. die Bestellung zu Zwecken erfolgt, die 

überwiegend weder Ihrer gewerblichen noch Ihrer selbstständigen beruflichen 

Tätigkeit zugeordnet werden können, gilt für Sie ein 14-tägiges Widerrufsrecht, über 

das wir Sie in den nachfolgenden Ziffern belehren. 

Für gewerbliche Kunden ist das Recht auf Widerruf ausgeschlossen. 

 
 
 
 

Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 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. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

real,- SB-Warenhaus GmbH 

Abt. Onlineshop 

Metro-Straße 2 

40235 Düsseldorf 

Fax: 0800/3300557 

E-Mail: kundenservice@real-onlineshop.de 

Kontaktformular: https://www.real.de/contact/ 

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, was jedoch nicht 

vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

mailto:kundenservice@real-onlineshop.de
https://www.real.de/contact/


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 14 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 14 Tagen ab 

dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns 

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 

Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der 

Rücksendung der Waren. 

Ab einem Wert der zurückgesendeten Waren in Höhe von 40,00 EUR (ohne 

Portokosten der Hinsendung), tragen wir die Kosten der Rücksendung. 

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 diesen zurückzuführen ist. 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.) 

An die real,- SB-Warenhaus GmbH, Abt. Onlineshop, Metro-Straße 2, 40235 

Düsseldorf, Fax: 0800/3300557, E-Mail: kundenservice@real-onlineshop.de 

Kontaktformular: https://www.real.de/contact/ 

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) 
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Anschrift des/der Verbraucher(s) 

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

Datum 

(*) Unzutreffendes streichen. 

Ausschluss des Widerrufs 

 

Widerrufsrecht 

Widerrufsrecht für Verbraucher bei Paketversand 

Wenn Sie als Verbraucher kaufen, d.h. die Bestellung zu Zwecken erfolgt, die 

überwiegend weder Ihrer gewerblichen noch Ihrer selbstständigen beruflichen 

Tätigkeit zugeordnet werden können, gilt für Sie ein 14-tägiges Widerrufsrecht, über 

das wir Sie in den nachfolgenden Ziffern belehren. 

Für gewerbliche Kunden ist das Recht auf Widerruf ausgeschlossen. 

Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 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. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

real,- SB-Warenhaus GmbH 

Abt. Onlineshop 

Metro-Straße 2 

40235 Düsseldorf 

Fax: 0800/3300557 

E-Mail: kundenservice@real-onlineshop.de 

Kontaktformular: https://www.real.de/contact/ 

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, was jedoch nicht 

vorgeschrieben ist. 

mailto:kundenservice@real-onlineshop.de
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Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 

Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 

Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 

uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 

spätestens binnen 14 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 14 Tagen ab 

dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns 

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 

Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der 

Rücksendung der Waren. 

Ab einem Wert der zurückgesendeten Waren in Höhe von 40,00 EUR (ohne 

Portokosten der Hinsendung), tragen wir die Kosten der Rücksendung. 

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 diesen zurückzuführen ist. 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.) 

An die real,- SB-Warenhaus GmbH, Abt. Onlineshop, Metro-Straße 2, 40235 

Düsseldorf, Fax: 0800/3300557, E-Mail: kundenservice@real-onlineshop.de 

Kontaktformular: https://www.real.de/contact/ 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über 

den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*): 

mailto:kundenservice@real-onlineshop.de
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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. 

Ausschluss des Widerrufs 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden Verträgen: 

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 Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 

schnell überschritten würde. Bei Schnittblumen handelt es sich um schnell 

verderbliche Ware. Wir weisen aus diesem Grund ausdrücklich darauf hin, dass ein 

Recht zum Widerruf des Vertrags, wie in § 312g Abs. 1 BGB grundsätzlich vorgesehen, 

gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 2 BGB für solche Waren ausgeschlossen ist und deswegen 

keinen Bestand hat; 

zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart 

wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können 

und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der 

Unternehmer keinen Einfluss hat; 

zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von 

Abonnement-Verträgen; 

zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der 

Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der 

Lieferung entfernt wurde; 

zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer 

Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden; 

zur Lieferung von Ton- sowie Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer 

versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

Zusätzliche Hinweise bei Ausübung des Widerrufsrechts 



Damit wir unsere Preise kundenfreundlich niedrig halten können, werden Sie um die 

Beachtung nachstehender Hinweise gebeten: 

Zur Klarstellung: Dies ist keine Voraussetzung für die wirksame Ausübung des 

Widerrufsrechts: Der Widerruf ist auch dann wirksam und der Kaufvertrag wird 

entsprechend der Widerrufsbelehrung rückabgewickelt, wenn Sie sich nicht an die 

nachfolgenden Hinweise halten! 

Bitte verwenden Sie zur Rücksendung die in der Lieferung enthaltenen oder 

herunterladbaren Rücksendeaufkleber bzw. verwenden Sie die Rücksendeadresse von 

der Ihnen in Bezug auf das jeweilige Produkt zugegangenen Widerrufsbelehrung. So 

ist sichergestellt, dass die Ware in das richtige Logistikzentrum/zum richtigen 

Lieferanten zurückgesandt wird. 

Soweit wir die Rücksendekosten tragen: Senden Sie das Produkt bitte nicht unfrei 

zurück. Dies sorgt lediglich für hohe Annahmekosten. Schicken Sie den Artikel als 

einfaches Einschreiben oder Paket an den Lieferanten, sodass Sie die Retoure bei 

Verlust belegen können. Das entstehende Rücksendeporto wird von uns erstattet. 

Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware 

bitte möglichst in Originalverpackung und mit allen Verpackungsbestandteilen 

zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die 

Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten 

Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden, um 

Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden. 

Bei der Rückgabe von Produkten, die über die Instore-Terminals im Markt bestellt 

wurden sowie bei Rückabwicklung von Käufen über Barzahlen, wird die Rückzahlung 

des Kaufpreises über die Ausgabe eines Verrechnungsschecks beziehungsweise die 

Auszahlung über Ihr Kundenkonto gewährleistet. 

Widerrufsbelehrung für Speditionslieferung 

Wenn Sie als Verbraucher kaufen, d. h. die Bestellung zu einem Zweck erfolgt, der 

weder Ihrer gewerblichen noch Ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugeordnet 

werden kann, gilt für Sie ein 14-tägiges Widerrufsrecht, über das wir Sie nachfolgend 

belehren: 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 



Die Widerrufsfrist beträgt 14 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. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

real,- SB-Warenhaus GmbH 

Abt. Onlineshop 

Metro-Straße 2 

40235 Düsseldorf 

Fax: 0800/3300557 

E-Mail: kundenservice@real-onlineshop.de 

Kontaktformular: https://www.real.de/contact/ 

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, was jedoch nicht 

vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 

Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 

Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 

uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 

spätestens binnen 14 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 holen die Waren ab. 

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 diesen zurückzuführen ist. 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.) 
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An die real,- SB-Warenhaus GmbH, Abt. Onlineshop, Metro-Straße 2, 40235 

Düsseldorf, Fax: 0800/3300557, E-Mail: kundenservice@real-onlineshop.de 

Kontaktformular: https://www.real.de/contact/ 

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. 

Ausschluss des Widerrufs 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden Verträgen: 

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 Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 

schnell überschritten würde. Bei Schnittblumen handelt es sich um schnell 

verderbliche Ware. Wir weisen aus diesem Grunde ausdrücklich darauf hin, dass ein 

Recht zum Widerruf des Vertrags, wie in § 312g Abs. 1 BGB grundsätzlich vorgesehen, 

gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 2 BGB für solche Waren ausgeschlossen ist und deswegen 

keinen Bestand hat; 

zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart 

wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können 

und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der 

Unternehmer keinen Einfluss hat; 

zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von 

Abonnement-Verträgen; 

zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der 

Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der 

Lieferung entfernt wurde; 
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zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer 

Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden; 

zur Lieferung von Ton- sowie Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer 

versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

 Kaufvertragsschluss und Bestellabwicklung 

Die Verträge werden ausschließlich zwischen den Käufern und Verkäufern des 

Marktplatzes geschlossen. Sofern der Käufer den Verkäufer real wählt, wird auf die 

nachfolgenden Bestimmungen verwiesen. Im Übrigen gelten neben den hier 

einsehbaren Bestimmungen, die Bestimmungen des jeweiligen Verkäufers, einsehbar 

über die Verlinkung des entsprechenden Pseudonyms. 

Die Bestellung selbst – von Aufnahmen bis hin zur Rückabwicklung - wird des 

Weiteren zwar über Systeme von real.de abgewickelt, doch obliegt die rechtliche 

Verantwortung sowohl im Hinblick auf das Angebot selbst als auch die Durchführung 

der Bestellung grundsätzlich bei dem jeweiligen Verkäufer. 

3. Zahlungsabwicklung 

Zur Abwicklung von Zahlungen zwischen Kunden und Händlern hat real die real,- 

Digital Payment & Technology Services GmbH (der „Zahlungsdienstleister“), 

eingesetzt. Der Zahlungsdienstleister ist unter der Nummer HRB 78552 im 

Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf eingetragen. Er ist dazu befugt, 

Zahlungsdienstleistungen anzubieten und ist von der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) als Zahlungsinstitut i.S. des § 1 Abs. 1 Nr. 5 des 

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes („ZAG“) zugelassen. Er ist im öffentlichen 

Zahlungsinstitute-Register der BaFin auf deren Website eingetragen. 

Der Zahlungsdienstleister bietet Zahlungsdienste zur Abwicklung von Verträgen über 

den Kauf und Verkauf von Produkten zwischen dem Kunden und dem Händler an, die 

auf der Website real geschlossen werden. Der Zahlungsdienstleister nimmt dabei die 

Zahlungen der Kunden mittels der verschiedenen Bezahlmethoden für den Händler 

auf einem eigenen Konto bei einem Kreditinstitut entgegen und zahlt die Gelder aus 

dem Verkauf der Produkte an den Händler aus. 

Für die Bezahlung selbst stehen den Kunden wahlweise die auf dem Online-

Marktplatz bereitgestellten Zahlungsoptionen oder die die von dem 

Finanzierungsservice Klarna oder Consors Finanz angebotenen Zahlungsmethoden 

zur Verfügung. 

Zu den bereitgestellten Zahlungsmethoden gehören insbesondere, aber nicht 

ausschließlich, die Zahlung via Vorkasse, PayPal, Kreditkarte und Barzahlen. Zu den 



von Klarna angebotenen Zahlungsmethoden gehören insbesondere die Zahlung via 

Klarna Rechnung, Klarna Ratenkauf und Sofortüberweisung. 

Bei einzelnen Zahlmethoden, wo ein Zahlungsausfallrisiko oder erhöhtes 

Betrugsrisiko besteht, kann im Einzelfall eine SCHUFA- und/oder Bürgel-Abfrage, 

beziehungsweise Maßnahmen zur Fraud-Prevention seitens des Zahlungsdienstleister 

oder eines der angeschlossenen Zahlungsmittelanbieter vorgenommen werden, wenn 

Sie als Käufer die entsprechenden Zahlungsmethode, wie "Kauf auf Rechnung" oder 

andere Zahlarten auswählen. Bei den Zahlungsarten Klarna Rechnung und Klarna 

Ratenkauf beispielsweise prüft und bewertet Klarna die Datenangaben des Kunden 

und pflegt bei berechtigtem Anlass einen Datenaustausch mit anderen Unternehmen 

und Wirtschaftsauskunfteien. Sollte die Bonität des Kunden nicht gewährleistet sein, 

kann Klarna dem Kunden darauf Klarnas Zahlungsarten verweigern und muss auf 

alternative Zahlungsmöglichkeiten hinweisen. Bei der Zahlmethode Consors Finanz 

prüft und bewertet Consors Finanz die Datenangaben des Kunden und pflegt bei 

berechtigtem Anlass einen Datenaustausch mit anderen Unternehmen und 

Wirtschaftsauskunfteien. Sollte die Bonität des Kunden nicht gewährleistet sein, kann 

auch Consors Finanz dem Kunden die Zahlungsarten verweigern und muss auf 

alternative Zahlungsmöglichkeiten hinweisen. Im Rahmen der Zahlung per Kreditkarte 

werden überdies Maßnahmen zur Fraud-Prevention ergriffen. 

 
 


