
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n

Punkt 1.

Ihre An(Nach)frage unser Angebot ihre Zahlung unser e Lieferung.

Punkt 2. 

Auf ein Rechtsgeschäft, das für einen der beiden Te ile ein Handelsgeschäft ist, 
kommen die Vorschriften über Handelsgeschäfte für b eide Teile gleichmäßig zur 
Anwendung, soweit nicht aus diesen Vorschriften sic h ein anderes ergibt.

Punkt 3. 

Wer aus einem Geschäft, das auf seiner Seite ein Ha ndelsgeschäft ist, einem 
anderen zur Sorgfalt verpflichtet ist, hat für die Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns einzustehen.

Punkt 4.

Dieser Webshop wickelt seine Geschäfte über Bestell ung/Anfrage, 
Auftragsbestätigung, Annahme durch Zahlung, Lieferu ng ab.

Das allgmeine Recht auf Widerspruch bleibt unberühr t.

Alles weitere regeln Recht und Gesetz und ist oft e ine Kulanz und 
Auslegungssache.

D a t e n s c h u t z

Diese Webseite speichert und verarbeitet keine pers önlichen Daten.

Bei www.konnex-records.de ist der Datenschutz unser er Besucher von höchster 
Wichtigkeit fuer uns. Dieses Datenschutz-Dokument e rlaeutert die Arten der 
persönlichen Informationen, die von www.konnex-reco rds.de erhalten und 
gespeichert werden, und wie diese verwendet werden.

LOG-DATEIEN Wie viele andere Websites auch, benutze n wir Log-Dateien. Die 
Informationen in den Log-Dateien beinhalten Interne tprotokoll (IP) Adressen, 
Browsertyp, Internet-Dienstanbieter (ISP), Datum/Ze itstempel, 
Bezugs/Ausgangs-Seiten, und die Anzahl der Clicks, um Trends zu analysieren, 
diese Seite zu verwalten, die Bewegungen des Nutzer s innerhalb dieser Seite zu 
verfolgen und demographische Informationen zu erheb en. IP-Adressen und 
aehnliche Informationen sind mit keinerlei Informat ionen verbunden, die 
persoenlich identifizierbar sind (Rückschlüsse auf Personen zulassen).

COOKIES UND WEB BEACONS www.konnex-records.de verwe ndet  K E I N E  Cookies um 
Informationen über Nutzervorlieben zu speichern, Nu tzer-spezifische 
Informationen über Seitenbesuche und Seitenzugriffe  des Nutzers aufzuzeichnen, 
und um den Webseiten-Inhalt gemaess des Browsertype n des Besuchers oder anderer 
Informationen, die der Besucher mit seinem Browser uebermittelt, anzupassen.

Für COOKIES UND WEB BEACONS Dritter (z.B. google) s ind wir nicht verantworlich 
und haben auch keinerlei Einfluss oder Zugriff dara uf.


