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Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte
externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich.
Alle Texte, Bilder und Grafiken sowie deren Anordnung auf dieser Website
unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze.
Der Inhalt dieser Website darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet oder
verändert werden. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von
Bildmaterial, Texten oder Textteilen, bedarf der vorherigen Zustimmung von Management
Solutions. Fotos: Management Solutions und www.fotolia.com
Management Solutions (nachfolgend Management Solutions) übernimmt keinerlei Gewähr
für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen.
Haftungsansprüche gegen Management Solutions, welche sich auf Schäden materieller
oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Management
Solutions kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Management Solutions behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte
Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Informationen zur OnlineStreitbeilegung Die EU-Kommission wird im ersten Quartal 2016 eine Internetplattform zur
Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog. "OS-Plattform") bereitstellen. Die OS-Plattform
soll als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend
vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen, dienen. Erreichbar
wird die OS-Plattform unter folgendem Link sein: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
zurück/nach oben

Verweise und Links: Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten
("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches von Management
Solutions liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft
treten, in dem Management Solutions von den Inhalten Kenntnis hat und es technisch
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Management Solutions erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung
keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle
und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften
Seiten hat Management Solutions keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich Management
Solutions hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten, die
nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des
eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise.
Urheber- und Kennzeichenrecht: Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und
ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der
jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst
erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder
Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des
Autors nicht gestattet.
Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten: Sofern innerhalb des
Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (EMail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens
des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme aller angebotenen
Dienste ist auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder
eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder
vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und
Faxnummern sowie E-Mail-Adressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich
angeforderten Informationen ist nicht gestattet.

Verwendung von Facebook Social Plugins auf www.kinaesthesie.net Im Rahmen des
Internetauftritts von Management Solutions unter der Domain www.kinaesthesie.net
werden Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes facebook.com verwendet,
welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben
wird („Facebook“). Diese Plugins sind mit einem Facebook Logo gekennzeichnet.
Wenn Sie den Internetauftritt von Management Solutions unter der Domain
www.kinaesthesie.net aufrufen, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern
von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser
übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Durch die Einbindung der
Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite des
Internetauftritts Management Solutions aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook
eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Bitte beachten
Sie, dass ein Austausch dieser Information bereits mit dem Besuch unseres Internetauftritts
unter der Domain www.kinaesthesie.net stattfindet, unabhängig davon, ob Sie mit den
Plugins interagieren. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „Gefällt mir“
Button betätigen, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an

Facebook übermittelt und dort gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die
weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen
Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte
den Datenschutzhinweisen von Facebook (http://www.facebook.com/policy.php). Wenn Sie
nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt,
müssen Sie sich vor Ihrem Besuch des Internetauftritts von Management Solutions unter
der Domain www.kinaesthesie.net bei Facebook ausloggen. zurück/nach oben

Hilfe, Fragen und Antworten ...zum Anmelden, zur Registrierung,
Haftungsausschluss und mehr... anmelden warum?
wenn Sie sich registrieren können Sie zusätzliche Vorteile und Informationen nutzen.
Lassen Sie sich angenehm überraschen. Den "Projekt-News-Letter" erhalten Sie natürlich
gratis. Gleichzeitig können Sie am "Forum" teilnehmen. Weitere "Infos" sind bereits in
Vorbereitung und für Sie abrufbar. Zur Registrierung
Klicken Sie bei der Login-Box auf "Registrierung" Sie erhalten jetzt ihre Account Zugangsdaten. Tragen Sie bitte ihren gewünschten "Benutzer"-Namen ein. Tragen Sie
jetzt ein von ihnen gewähltes "Passwort" ein - und bestätigen Sie dies zur Überprüfung.
Jetzt müssen Sie ihre E-Mail eingeben. Klicken sie jetzt auf "Antwortmail" damit erhalten
Sie per Mail ihre Bestätigung . Geben Sie wegen Spamschutz die zu lösende Aufgabe ein
und klicken sie auf Account "erstellen". Sie erhalten jetzt die Mitteilung, dass sie eine EMail zur Bestätigung erhalten. ....E-Mail abwarten...! Klicken Sie bei ihrer erhaltenen Mail
in der letzten Zeile auf den angebenen Link in ihrer Bestätigungsmail. ..so geschafft...?! Die
Login-Box wartet jetzt auf folgende Eingabe: Geben Sie ihren Benutzernamen und ihr
Passwort ein und klicken auf "einloggen"
Herzlich willkommen bei "Management Solutions". Sollten Sie HILFE benötigen
nutzen Sie unser Kontaktformular.
zurück/nach oben

zurück zur Startseite
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
§ 1 Geltungsbereich, Kundeninformationen Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen
regeln das Vertragsverhältnis zwischen Kaufhaus Moormerland24 www.moormerland24.com
und Verbrauchern, die über unseren Shop Waren kaufen. Die Vertragssprache 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,
Liefermodalitäten etc. ein. Erst mit dem Anklicken des Bestellbuttons geben Sie ein
verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags ab. Sie können eine verbindliche
Bestellung auch per Telefax abgeben. Die unverzüglich per E-Mail bzw. Telefax erfolgende
Bestätigung des Zugangs der Bestellung stellt noch keine Annahme Ihres Kaufangebots dar. (3)

Wir sind berechtigt, Ihr Angebot innerhalb von 2 Werktagen unter Zusendung einer
Auftragsbestätigung per E-Mail oder per Fax 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.
§ 3 Kundeninformation: Speicherung Ihrer Bestelldaten Ihre Bestellung mit Einzelheiten zum
geschlossenen Vertrag (z.B. Art des Produkts, Preis etc.) wird von uns gespeichert. Die AGB
schicken wir Ihnen zu, Sie können die AGB aber auch nach Vertragsschluss jederzeit über
unsere Webseite aufrufen. Als registrierter Kunde können Sie auf Ihre vergangenen
Bestellungen über den Kunden LogIn-Bereich www.kinaesthesie.net zugreifen.
§ 4 Kundeninformation: Korrekturhinweis Sie können Ihre Eingaben vor Abgabe der Bestellung
jederzeit mit der Löschtaste berichtigen. Wir informieren Sie auf dem Weg durch den
Bestellprozess 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) Verjährung Ihre Ansprüche wegen Mängeln bei
gebrauchten Waren verjähren in einem Jahr ab Übergabe der verkauften Ware an Sie. Von
dieser Regelung ausgenommen sind Schadensersatzansprüche, Ansprüche wegen Mängeln, 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.
§ 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 Produkthaftungsgesetz
betreffen. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen und unserer
gesetzlichen Vertreter. Zu den vertragswesentlichen Pflichten gehört insbesondere die Pflicht,
Ihnen die Sache zu übergeben.
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG § 1 Allgemeines
Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer, Bankverbindung, Kreditkartennummer) werden von uns nur gemäß den
Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts verarbeitet. Die nachfolgenden
Vorschriften informieren Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf
unsere Webseiten. Falls Sie über Links auf unseren Seiten auf andere Seiten weitergeleitet
werden, informieren Sie sich bitte dort über den jeweiligen Umgang mit Ihren Daten.
§ 2 Bestandsdaten
(1) Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung, inhaltliche
Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten),
werden ausschließlich zur Vertragsabwicklung verwendet. So muss z.B. zur Zustellung der
Waren Ihr Name und Ihre Anschrift an den Warenlieferanten weitergegeben werden.

(2) Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung oder ohne gesetzliche Grundlage werden Ihre
personenbezogenen Daten nicht an außerhalb der Vertragsabwicklung stehende Dritte
weitergegeben. Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten für die weitere
Verwendung gesperrt. Nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften werden
diese Daten gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung eingewilligt
haben.
§ 3 Newsletter
Bei Anmeldung zum Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse für eigene Werbezwecke genutzt,
bis Sie sich vom Newsletter abmelden. Die Abmeldung ist jederzeit möglich. Die
nachstehende Einwilligung haben Sie gesondert oder ggf. im Verlauf des Bestellprozesses
ausdrücklich erteilt: Newsletter abbonieren Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Wenn Sie den Newsletter nicht weiter beziehen
wollen, dann können Sie sich folgendermaßen abmelden: kontakt@kinaesthesie.net.
§4 Verwendung von Youtube-Videos Diese Webseite nutzt die YoutubeEinbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos des Anbieters „Youtube".
Hierbei wird der erweiterte Datenschutzmodus verwendet, der nach Anbieterangaben eine
Speicherung von Nutzerinformationen erst bei Wiedergabe des/der Videos in Gang setzt.
Wird die Wiedergabe eingebetteter Youtube-Videos gestartet, setzt der Anbieter „Youtube"
Cookies ein, um Informationen über das Nutzerverhalten zu sammeln. Hinweisen von
„Youtube" zufolge dienen diese unter anderem dazu, Videostatistiken zu erfassen, die
Nutzerfreundlichkeit zu verbessern und missbräuchliche Handlungsweisen zu unterbinden.
Unabhängig von einer Wiedergabe der eingebetteten Videos wird bei jedem Aufruf dieser
Webseite eine Verbindung zum Google-Netzwerk „DoubleClick" aufgenommen, was ohne
unseren Einfluss weitere Datenverarbeitungsvorgänge auslösen kann. Weitere
Informationen zum Datenschutz bei „YouTube" finden Sie in der Datenschutzerklärung des
Anbieters unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ § 5 Cookies Um den
Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu
ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt
es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Einige der von uns
verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen
Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf
Ihrem Endgerät und ermöglichen uns oder unseren Partnerunternehmen, Ihren Browser
beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Sie können Ihren Browser
so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über
deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder
generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer
Website eingeschränkt sein. § 6 Auskunft
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über
Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung
dieser Daten. Fragen können Sie z.B. über die folgende E-Mail-Adresse stellen:
kontakt@kinaesthesie.net

zurück zur Startseite
Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
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.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Management Solutions 1. Süderwieke 7
26802 Moormerland Telefon: 0151 52458998 Telefax: 04954 6192
E-Mail: kontakt@kinaesthesie.net 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.
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 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 uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
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. Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei 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. Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen - zur Lieferung von Waren, wenn diese nach
der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit andern Gütern vermischt wurden,
- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufzeichnungen oder Computersoftware in einer
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.) An Management Solutions 1. Süderwieke 7 26802 Moormerland
Tel. 0151 52458998 E-Mail: kontakt@kinaesthesie.net 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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Dieser Artikel wurde bereits 18675 mal angesehen.

