Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
für die Nutzung der Internetplatform
SHOWROOM unter
www.SHOWROOM.DE
1. Begriffsbestimmungen
Die nachstehenden Begriffe haben in diesem AGB die ihnen hier
zugewiesene Bedeutung, sofern nachfolgend nicht im Einzelfall ausdrücklich
etwas anderes bestimmt ist:
1.1 "Administrator"ist SHOWROOM Sp. z o.o., Hoza 51, 00-681
Warschau, Polen.
1.2 Als "Nutzer"wird eine Person bezeichnet, die ein Nutzerkonto auf
der Internetplattform Showroom unter www.showroom.deeingerichtet
hat.
1.3 "Verkäufer"bezeichnet eine Person, die über der Internetplattform
Showroom unter www.showroom.de Produkte zum Kauf anbietet und
mit Nutzern Kaufverträge abschließt.
1.4 Als "Service"wird die Bereitstellung der Internetplattform
Showroom unter www.showroom.de bezeichnet, in dessen Rahmen
die Nutzer sich Produktangebote der Verkäufer ansehen und
Kaufverträge mit den Verkäufern abschließen können.
1.5 "Nutzerkonto"bezeichnet ein Element des Services, das einem
bestimmten Nutzer zugeteilt ist und insbesondere den Abschluss von
Kaufverträgen als Käufer ermöglicht.
1.6 Als "Nutzungsvertrag"wird ein Vertrag bezeichnet, der gemäß
diesen AGB zwischen dem Nutzer und dem Administrator über die
Nutzung des Service abgeschlossen wird.
1.7 "Kaufvertrag"bezeichnet einen Vertrag über den Erwerb eines
Produkts, der zwischen einem Verkäufer und einem Nutzer über die

Internetplattform Showroom unter www.showroom.de abgeschlossen
wird.

2 Geltungsbereich und Nutzungsvoraussetzungen
2.1 Der Administrator betreibt unter www.showroom.deeine
Internetplattform, über die registrierte Nutzer Produkte von Verkäufern
erwerben können. Diese AGB regeln das Zustandekommen des
Nutzungsvertrags zwischen dem Nutzer und dem Administrator und die
Nutzung des Service.
2.2 Auf der Internetplattform bieten unterschiedliche Verkäufer ihr
Produkte an. Im Falle eines Vertragsschlusses kommt jeweils mit dem
jeweiligen Verkäufer ein separater Kaufvertrag zustande, für die auch
separate Verkäufer-AGB gelten. Diese Kaufverträge und deren AGB
sind nicht Gegenstand dieser AGB. Der Administrator ist nicht Partei
dieser Kaufverträge.
2.3 Für die Einrichtung und Nutzung des Nutzerkontos sind
erforderlich: Eine Internetverbindung, ein Webbrowser, der Abruf und
Browsen der Webseiten auf dem Bildschirm eines Rechners oder auf
einem anderen elektronischen Gerät ermöglicht, sowie ein
E-Mail-Konto.

3 Einrichtung Eines Nutzerkontos / Abschluss des
Nutzungsvertrags
3.1 Für das Ansehen von Produkten der Verkäufer ist auf der
Internetplattform Showroom ohne Einrichtung eines Nutzerkontos
möglich. Um Produkte von Verkäufern über die Internetplattform
Showroom erwerben zu können, muss der Nutzer ein Nutzerkonto
gerichtet haben.
3.2 Die Einrichtung eines Nutzerkontos ist nur juristischen Personen,
Personengesellschaften und unbeschränkt geschäftsfähigen
natürlichen Personen erlaubt.
3.3 Für die Einrichtung eines Nutzerkontos muss sich der Nutzer
einmalig über das entsprechende Eingabefeld auf www.showroom.de
unter wahrheitsgemäßer Angabe der dort angezeigten Pflichtangaben
sowie eines von ihm gewählten Benutzernamens und Passwortes
(Zugangsdaten) unter Zustimmung zu diesen AGB registrieren. Mit der

Registrierung kommt zwischen dem Administrator und dem Nutzer ein
Nutzungsvertrag zustande.
3.4 Der Nutzer ist verpflichtet, seine Zugangsdaten vertraulich zu
behandeln, keinem Dritten mitzuteilen und diese so aufzubewahren,
dass Dritten keine – auch keine zufällige – Kenntnisnahme ermöglicht
wird. Der Nutzer ist verpflichtet, keinem Dritten die Nutzung seines
Kundenkontos über seine Zugangsdaten zu ermöglichen. Sofern der
Nutzer Anlass zu der Vermutung hat, dass Dritte Kenntnis von seinen
Zugangsdaten haben oder ein Missbrauch vorliegt, ist er verpflichtet,
den Administrator unverzüglich schriftlich oder per E-Mail zu
informieren. Der Nutzer haftet grundsätzlich für sämtliche Aktivitäten,
die unter Verwendung seines Nutzerkontos vorgenommen werden, es
sei denn, er hat den Missbrauch Nutzerkontos nicht zu vertreten, weil
keine Verletzung der bestehenden Sorgfaltspflichten vorliegt.
3.5 Der Nutzer sichert zu, dass alle von ihm angegebenen Daten
richtig und vollständig sind. Tritt nach der Registrierung eine Änderung
der angegebenen Daten ein, ist der Nutzer verpflichtet, die Angaben im
Nutzerkonto umgehend selbst zu ändern.
3.6 Der Inhalt des Nutzungsvertrags wird vom Administrator
gespeichert. Der Kunde kann diese AGB zur Archivierung durch die
Speicher – bzw. Druckfunktion seines Browsers abspeichern bzw.
ausdrucken.
3.7Vertragssprache ist Deutsch.

4 Nutzergenerierte Inhalte
4.1 Der Nutzer gewährleistet, dass die Inhalte, die er über
www.showroom.debereitstellt nicht gegen gesetzliche Vorschriften
verstoßen, insbesondere
● keine Rechte Dritter (insbesondere Urheber-, Marken-,
Persönlichkeits- oder vergleichbare Rechte) verletzen und/oder
● nicht gegen sonstige gesetzliche (insbesondere
wettbewerbsrechtliche) Bestimmungen verstoßen und nicht
staatsgefährdender, rassistischer, Gewalt verherrlichender,
pornographischer oder jugendgefährdender Natur sind oder
nicht öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen.

4.2 Der Kunde gewährleistet zudem, dass er den Service von
Showroom nicht dazu verwendet, massenhafte und unerwünschte
Nachrichten, insbesondere mit werbendem Inhalt (sog. Spam), an
Dritte zu senden. Die automatisierte Erstellung und/oder Übertragung
unserer Waren durch Nutzung von Scripts oder anderen Programmen
ist untersagt.
4.3 Der Nutzer stellt den Administrator von sämtlichen Ansprüchen frei,
welche Dritte gegen Administrator aufgrund einer schuldhaften
Verletzung von Schutzrechten oder sonstigen Rechten geltend machen
und ersetzt dem Administrator die im Zusammenhang mit diesen
Ansprüchen entstehenden Kosten sowie die notwendigen Kosten der
Rechtsverteidigung gegen diese Ansprüche, einschließlich der
Rechtsanwaltskosten in gesetzlicher Höhe.
4.4 Der Nutzer räumt dem Administrator an diesen Inhalten ein
einfaches Nutzungsrecht in dem Umfang ein, wie es für die
Durchführung der Leistung nach diesem Vertrag erforderlich ist.
4.5Sollten die Inhalte gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen oder
ein begründeter Verdacht hierauf bestehen, ist der Administrator
berechtigt, die Inhalte des Nutzers zu löschen.

5 Haftungsbeschränkung
5.1 Der Administrator haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit
sowie dem bei jeder schuldhaften Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht (wobei der Begriff der wesentlichen Vertragspflicht
abstrakt eine solche Pflicht bezeichnet, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung die jeweils andere Partei
regelmäßig vertrauen darf), bei Verzug und Unmöglichkeit. Die Haftung
nach dieser Ziffer 5.1 ist bei Vermögens- und Sachschäden auf die
Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens begrenzt.
5.2 Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht in den
Fällen zwingender gesetzlicher Haftung, insbesondere nach dem
Produkthaftungsgesetz, bei Übernahme einer Garantie sowie bei
schuldhaften Verletzungen des Lebens, des Körpers und der
Gesundheit.

6 Änderung dieser AGB

6.1 Der Administrator behält sich vor, weniger gewichtige
Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit
und ohne Nennung von Gründen zu ändern, sofern diese Änderung
nicht zu einer Umgestaltung des Vertragsgefüges insgesamt führt. Zu
den gewichtigen Bestimmungen gehören insbesondere Regelungen,
die Art und Umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen betreffen.
Die geänderten Bedingungen werden dem Nutzer mindestens zwei
Wochen vor ihrem Inkrafttreten per E-Mail zugesandt. Wenn der Nutzer
der Geltung der geänderten Bedingungen innerhalb von vier Wochen
nach Empfang der E-Mail nicht in Textform (z.B. per E-Mail)
widersprochen hat, gelten die geänderten Bedingungen als
angenommen. Der Administrator verpflichtet sich, in der E-Mail, die die
geänderten Bedingungen enthält, gesondert auf die
Widerspruchsmöglichkeit und die Bedeutung der Vierwochenfrist
hinzuweisen.
6.2 Wenn der Nutzer der Geltung der neuen AGB widerspricht, gilt der
Änderungswunsch des Administrators als abgelehnt. Der Vertrag wird
dann ohne die vorgeschlagene Änderung fortgeführt. Das Recht des
Administrators zur Kündigung bleibt unberührt. Auf diese Möglichkeit
der Kündigung wird ebenfalls gesondert hingewiesen.

7 Laufzeit und Kündigung
7.1 Der Nutzungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und
kann sowohl vom Administrator als auch vom Nutzer jederzeit mit einer
Frist von sieben Tagen ordentlich gekündigt werden. Das Recht zur
außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.
7.2 Die Kündigung bedarf der Schriftform, wobei eine E-Mail genügt.

8 Sonstige Bestimmungen
8.1 Fragen und Anmerkungen zum Service kann der Nutzer per E-Mail
an den Administrator unter hilfe@showroom.de richten.
8.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

Gutschein- und Rabattcodebedingungen
Showroom
Für den Erwerb von Gutscheinen und Rabattcodes gelten unsere AGB und
Datenschutzerklärung. Darüber hinaus gelten die folgenden Bedingungen:

1 Gegenstand
1.1 Der Administrator (SHOWROOM Sp. z o.o., Hoza 51, 00-681
Warschau, Polen) kann nach Maßgabe dieser Bedingungen
Gutscheine und Rabattcodes ausgeben.
1.2 Jeder Gutschein enthält die Angabe seines Nennbetrages und
Ablaufdatums; jeder Rabattcode enthält die Angabe seines Wertes,
Ablaufdatums, seiner Zahl der möglichen Nutzungen durch einen
Benutzer und die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um den
Rabattcode zu aktivieren (wie z.B. Mindestgesamtpreis).
1.3 Die Gutscheine und Rabattcodes können den Nutzern als
Geschenke oder Gewinne übertragen werden.

2 Einlösen des Gutscheins / Rabattcodes
2.1 Gutscheine und Rabattcodes können für den Kauf eines über die
Internetplattform www.showroom.deangebotenen Produktes
eingesetzt werden. Die Einlösung erfolgt durch Eingabe des
Gutscheincodes oder Rabattcodes in dem dafür vorgesehenen Feld
beim Kauf eines Artikels auf www.showroom.de.
2.2 Ein Gutschein kann mehrmals genutzt werden bis zur Gesamthöhe
des angegebenen Nennbetrages.
2.3 Übersteigt der Kaufpreis des Angebotes, für den der Gutschein
eingesetzt wird, den Wert des Gutscheins, ist der Restbetrag vom
Käufer unmittelbar gemäß den jeweiligen Angebotsbedingungen des
Verkäufers an diesen zu zahlen.
2.4 Weder ein Gutschein noch ein Rabattcode können in Bargeld
eingelöst werden. Auch eine Barauszahlung des (Rest-)Wertes von
Gutscheinen oder Rabattcodes ist ausgeschlossen.

2.5 Pro Bestellung kann jeweils nur ein Rabattcode verwendet werden.

3 Gültigkeitsdauer
Gutscheine und Rabattcodes müssen spätestens zum Ende des dritten
Jahres nach Übermittlung eingelöst werden; danach verlieren sie ihre
Gültigkeit.

4 Betrug
Stellt der Admistrator einen Betrug oder den Versuch einer Täuschung in
Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Einlösung von Gutscheinen oder
des Rabattcodes auf der Internetplattform www.showroom.defest, ist er
berechtigt, die betreffenden Kundenkonten zu sperren und/oder beim Einsatz
des Gutscheins eine alternative Zahlung direkt an den Verkäufer zu
verlangen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
für den Kauf von Produkten über
www.showroom.de
1 Geltungsbereich
1.1 Die nachfolgenden AGB gelten für alle Verträge die registrierte
Nuzter der Internetplattform Showroom (nachfolgend "Käufer" oder
"Sie") mit den jeweiligen auf der Produktseite angegebenen Verkäufern
(nachfolgend "Verkäufer" oder "wir") über www.showroom.de
abschließen.
1.2 Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
1.3 Vertragsparteien des Kaufvertrags sind der Käufer und der
Verkäufer. Der Betreiber der Internetplattform Showroom

SHOWROOM Sp. z o.o., Hoza 51, 00-681 Warschau, Polen
(nachfolgend "Administrator") ist nicht Partei des Kaufvertrags.

2 Vertragsschluss
2.1 Die vom Verkäufer präsentierten Warenangebote sind freibleibend
und keine Angebote im Rechtssinne. Durch Anklicken des Buttons „In
den Warenkorb“ kann der Käufer die jeweilige Ware in den virtuellen
Warenkorb legen. Dieser Vorgang ist unverbindlich und stellt kein
Vertragsangebot dar. Vor Abgabe einer Bestellung wird der Inhalt der
Bestellung auf einer Übersichtsseite zusammengefasst. Der Käufer
kann dort sämtliche Bestelldaten über die vorgesehenen
Änderungsfelder korrigieren. Mit dem Anklicken des Buttons "kaufen"
gibt der Käufer ein verbindliches Angebot an den Verkäufer zum
Abschluss eines Kaufvertrages ab. Nach der Bestellung erhält der
Käufer eine automatisch generierte E-Mail, die den Eingang der
Bestellung bestätigt und deren Einzelheiten wiedergibt
(Zugangsbestätigung). Diese Zugangsbestätigung stellt keine
Vertragsannahme dar. Ein Vertrag kommt erst durch Zusendung einer
Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der Ware zustande. Der
Vertragstext wird vom Verkäufer nicht gespeichert. Der Käufer kann
diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Archivierung durch die
Speicher – bzw. Druckfunktion seines Browsers abspeichern bzw.
ausdrucken. Ebenso kann der Käufer den Inhalt seiner Bestellung
unmittelbar nach Abgabe seiner Bestellung abspeichern und/oder
ausdrucken. Ferner erhält der Käufer die Vertragsbestimmungen
einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der
Widerrufsbelehrung nach Abgabe seiner Bestellung spätestens mit
Lieferung der Ware in Textform.
2.2 Der Käufer versichert, dass alle von ihm bei der Bestellung bzw.
Registrierung auf der Internetplattform getätigten Angaben (z.B. Name,
Adresse, E-Mail-Adresse, Bankverbindung etc.) wahrheitsgemäß sind.
Änderungen sind dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.
2.3 Vertragssprache ist Deutsch.
2.4 Der Käufer kann die Bestellung bis zur Vertragsannahme, d.h. die
Zusendung der Auftragsbestätigung, stornieren. Danach steht dem
Käufer, sofern er Verbraucher ist, das Widerrufsrecht zu (Ziffer 6 dieser
AGB).

3 Preise und Versandkosten
3.1 Die auf der Internetseite genannten Preise verstehen sich als
Gesamtpreise und enthalten die gesetzliche Umsatzwertsteuer.
3.2 Der Versand erfolgt auf Kosten des Käufers. Eine Übersicht über
die Versandmöglichkeiten und die dadurch verursachten
Versandkosten findet sich unter dem Link "Warenkorb". Die
Versandkosten werden dem Käufer auch vor Abgabe der Bestellung
auf der Übersichtsseite angezeigt und müssen bestätigt werden.

4 Zahlung
4.1 Dem Käufer stehen folgende Zahlungsmöglichkeiten zur
Verfügung: per Rechnung, Ratenkauf, Sofortüberweisung, Lastschrift
oder Kreditkarte.
4.2 Wenn der Käufer eine andere Zahlungsart als die Zahlung per
Nachnahme wählt, ist die Zahlung auf das folgende Konto zu leisten:
PL07249000050000460063241875 (Alior Bank, SWIFT: ALBPPLPW)
4.3 Die Zahlungen werden durch SHOWROOM Sp. z o.o., mit Sitz in
Warschau, Adresse: Hoża 51, 00-681 Warschau, Steuernummer:
521-362-88-19, eingetragen im Unternehmensregister des
Amtsgerichts Warschau, unter Nr. KRS 0000421178, mit einem
Stammkapital von: 16 700 zł. lediglich eingezogen und sodann an die
jeweiligen Verkäufer, mit denen Ihr Vertrag zustande gekommen ist,
weitergeleitet.

5 Lieferung
5.1 Der Verkäufer ist in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen
berechtigt.
5.2 Die Lieferung erfolgt innerhalb der für das jeweilige Produkt
angegebenen Lieferzeit.

6 Widerrufsrecht
Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Sofern der Kunde als Verbraucher kostenpflichtige Leistungen von uns
bestellt, hat er das folgende Widerrufsrecht:

6.1Widerrufsrecht
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 letzte Ware in Besitz
genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie SHOWROOM Sp. z
o.o., Hoza 51, 00-681 Warschau, Polen, Tel. (030) 3119-9156,
hilfe@showroom.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit
der Post versandter Brief, oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben
ist.
Sie können das Muster-Widerrufsformlar oder eine andere eindeutige
Erklärung auch auf der Webseite www.showroom.deelektronisch
ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine
Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.

6.2 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 Vertrages 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. 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.

6.3 Besondere Hinweise
Das Widerrufsrecht besteht nicht, bei Verträge 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.
Ende der Widerrufsbelehrung

7 Gewährleistung
Bei einem Mangel des gekauften Produkts stehen dem Käufer die
gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu.

8 Haftungsbeschränkung
8.1 Der Verkäufer haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie
dem bei jeder schuldhaften Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht (wobei der Begriff der wesentlichen Vertragspflicht
abstrakt eine solche Pflicht bezeichnet, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung die jeweils andere Partei
regelmäßig vertrauen darf), bei Verzug und Unmöglichkeit. Die Haftung
nach dieser Ziffer ist bei Vermögens- und Sachschäden auf die Höhe
des typischerweise vorhersehbaren Schadens begrenzt.
8.2 Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht in den
Fällen zwingender gesetzlicher Haftung, insbesondere nach dem
Produkthaftungsgesetz, bei Übernahme einer Garantie sowie bei

schuldhaften Verletzungen des Lebens, des Körpers und der
Gesundheit.

9 Informationen Betreffend der Zusammenarbeit Mit
Klarna
9.1 In Zusammenarbeit mit Klarna bieten wir die folgenden
Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:
Klarna Rechnung:Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab
Rechnungsdatum. Die Rechnung wird bei Versand der Ware
ausgestellt und per E-mail übersandt. Die Rechnungsbedingungen
finden Sie hier.
Klarna Ratenkauf:Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können
Sie Ihren Einkauf flexibel in monatlichen Raten von mindestens 1/24
des Gesamtbetrages (mindestens jedoch 6,95 EUR) bezahlen. Weitere
Informationen zum Klarna Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und der europäischen Standardinformationen
für Verbraucherkredite finden Sie hier.
Sofortüberweisung
Kreditkarte (Visa/ Mastercard)
Lastschrift
9.2 Die Zahlungsoptionen werden im Rahmen von Klarna Checkout
angeboten. Nähere Informationen und die Nutzungsbedingungen für
Klarna Checkout finden Sie hier. Allgemeine Informationen zu Klarna
erhalten Sie hier. Ihre Personenangaben werden von Klarna in
Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und
entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen
behandelt.
9.3 Unsere Checkout-Lösung wird von Klarna (Klarna AB, Sveavägen
46, 111 34 Stockholm, Schweden) zur Verfügung gestellt und nutzt
Cookies, um Ihnen bei der Nutzung des Checkouts von Klarna ein
ideales, auf Sie zugeschnittenes Online-Erlebnis zu ermöglichen. Eine
detaillierte Auflistung der Cookies und eine Erläuterung ihres jeweiligen
Zwecks finden Sie hier.
9.4 Bei Klick des "Kaufbuttons" akzeptieren Sie die Bedingungen
dieses Gutscheinkaufs, welche Sie zum Erhalt der mittels Gutschein
gekauften Waren berechtigt.

10 Schlussbestimmungen
10.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
ANLAGE
Muster für das Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses
Formular aus und senden Sie es zurück.)
An SHOWROOM Sp. z o.o., Hoza 51, 00-681 Warschau, Polen,
Tel. (030) 31199156:
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.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN
In den mit den vorliegenden Grundsätzen nicht geregelten Angelegenheiten sollen
angemessen die Bestimmungen der Service-Ordnung die Anwendung finden.
Immer wenn in den vorliegenden Grundsätzen die Möglichkeit oder die Verpflichtung
zur Kontaktaufnahme des Abonnenten mit dem Administrator vorgesehen wurde,
soll solcher Kontakt mittels elektronischer Post an die Adresse
kontakt@showroom.de erfolgen.
Reklamationen verbunden mit dem Newsletter, seiner falschen Anzeige oder
Sendung, sind auch per E-Mail an die Adresse kontakt@showroom.de oder
schriftlich anzumelden. Der Administrator wird sich bemühen, die Stellung zu

solchen Reklamationen unverzüglich zu nehmen, aber nicht später als binnen 10
Tagen ab Erhalt solcher Reklamation.

Stand der Datenschutzerklärung
Mai 2018

