Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und Kundeninformation der Darkcrypt‐Production
I. Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1 Grundlegende Bestimmungen
(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die Sie mit uns als Anbieter
(Darkcrypt‐Production) über deren Internetseiten schließen. Soweit nicht anders vereinbart, wird der
Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen verwendeter eigener Bedingungen widersprochen.
(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede natürliche oder
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.
§2 Zustandekommen des Vertrages
(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren.
(2) Bereits mit dem Einstellen des jeweiligen Produkts auf unsere Internetseiten unterbreiten wir
Ihnen ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages zu den in der Artikelbeschreibung
angegebenen Bedingungen.
(3) Der Vertrag kommt über das Online‐Warenkorbsystem wie folgt zustande:
Die zum Kauf beabsichtigten Waren werden im "Warenkorb" abgelegt. Über die entsprechende
Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie den "Warenkorb" aufrufen und dort jederzeit
Änderungen vornehmen.
Nach Aufrufen der Seite "Kasse" und der Eingabe der persönlichen Daten sowie der Zahlungs‐ und
Versandbedingungen werden abschließend nochmals alle Bestelldaten auf der Bestellübersichtsseite
angezeigt.
Soweit Sie als Zahlungsart ein Sofortzahl‐System (z.B. PayPal) nutzen, werden Sie entweder in
unserem Online‐Shop auf die Bestellübersichtsseite geführt oder Sie werden zunächst auf die
Internetseite des Anbieters des Sofortzahl‐Systems weitergeleitet.
Erfolgt die Weiterleitung zu dem jeweiligen Sofortzahl‐System, nehmen Sie dort die entsprechende
Auswahl bzw. Eingabe Ihrer Daten vor. Abschließend werden Sie zurück in unseren Online‐Shop auf
die Bestellübersichtsseite geleitet.
Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, hier sämtliche Angaben nochmals zu
überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion "zurück" des Internetbrowsers) bzw. den Kauf
abzubrechen.
Mit dem Absenden der Bestellung über die Schaltfläche "zahlungspflichtig bestellen" erklären Sie
rechtsverbindlich die Annahme des Angebotes, wodurch der Vertrag zustande kommt.

(4) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem
Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E‐Mail zum Teil automatisiert. Sie haben
deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E‐Mail‐Adresse zutreffend ist, der
Empfang der E‐Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM‐Filter verhindert
wird.
§3 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt
(1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus
demselben Vertragsverhältnis handelt.
(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.
(3) Sind Sie Unternehmer, gilt ergänzend folgendes:
a) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen
aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist
eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig.
b) Sie können die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall treten Sie
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die Ihnen aus dem Weiterverkauf
erwachsen, an uns ab, wir nehmen die Abtretung an. Sie sind weiter zur Einziehung der Forderung
ermächtigt. Soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen, behalten
wir uns allerdings vor, die Forderung selbst einzuziehen.
c) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten
Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.
d) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Ihr Verlangen insoweit freizugeben,
als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 10%
übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
§4 Gewährleistung
(1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.
(2) Soweit Sie Unternehmer sind, gilt abweichend von Abs.1:
a) Als Beschaffenheit der Ware gelten nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibung
des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige Werbung, öffentliche Anpreisungen und
Äußerungen des Herstellers.
b) Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts‐ und
Mengenabweichungen zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang
der Ware in Textform (z.B. E‐Mail) anzuzeigen, zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung.
Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung vor der Nutzung. Bei
Verletzung der Untersuchungs‐ und Rügepflicht ist die Geltendmachung der
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
c) Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung, Ersatzlieferung oder
Rückabwicklung zu unseren Lasten. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, können Sie nach Ihrer Wahl
Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Mängelbeseitigung gilt nach erfolglosem
zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des
Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Im Falle der Nachbesserung müssen

wir nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als
den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der
Ware entspricht.
d) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die verkürzte
Gewährleistungsfrist gilt nicht für uns zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und grob fahrlässig oder vorsätzlich
verursachte Schäden bzw. Arglist, sowie bei Rückgriffsansprüchen gemäß §§ 478, 479 BGB.
e) Eine Farb‐ oder Musterabweichung stellt keinen Mangel da, da die Waren zumeist in
Einzelanfertigung per Hand gefertigt werden und somit keine 100%ige Übereinstimmung stattfinden
kann bei baugleichen Artikeln/Waren.
§5 Haftung
(1) Wir haften jeweils uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit. Weiter haften wir ohne Einschränkung in allen Fällen des Vorsatzes und grober
Fahrlässigkeit, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, bei Übernahme der Garantie für die
Beschaffenheit des Kaufgegenstandes und in allen anderen gesetzlich geregelten Fällen.
(2) Die Haftung für Mängel im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung richtet sich nach der
entsprechenden Regelung in unseren Kundeninformationen (Teil II) und Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (Teil I).
(3) Sofern wesentliche Vertragspflichten betroffen sind, ist unsere Haftung bei leichter Fahrlässigkeit
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Wesentliche Vertragspflichten sind
wesentliche Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und deren Verletzung die
Erreichung des Vertragszweckes gefährden würde sowie Pflichten, die der Vertrag uns nach seinem
Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst möglich machen und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig
vertrauen dürfen.
(4) Bei der Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung bei leicht fahrlässigen
Pflichtverletzungen ausgeschlossen.
(5) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht
fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften insoweit weder für die
ständige noch ununterbrochene Verfügbarkeit der Webseite und der dort angebotenen
Dienstleistung.
§6 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand
(1) Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der durch
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers
gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip).
(2) Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit uns bestehenden Geschäftsbeziehungen sowie
Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit Sie nicht Verbraucher, sondern Kaufmann, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich‐rechtliches Sondervermögen sind. Dasselbe gilt, wenn Sie keinen
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben oder der Wohnsitz oder gewöhnliche
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Befugnis, auch das Gericht an
einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.
(3) Die Bestimmungen des UN‐Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung.

§7 Jugendschutz
(1) Beim Verkauf von Ware, die den Regelungen des Jugendschutzgesetzes unterfällt, gehen wir nur
Vertragsbeziehungen mit Kunden ein, die das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter erreicht
haben.
Auf bestehende Altersbeschränkungen wird in der jeweiligen Artikelbeschreibung hingewiesen.
(2) Sie versichern mit Absenden Ihrer Bestellung, das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter
erreicht zu haben und dass Ihre Angaben bezüglich Ihres Namens und Ihrer Adresse richtig sind. Sie
sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass nur Sie selbst oder solche von Ihnen zur
Entgegennahme der Lieferung ermächtigte Personen, die das gesetzlich vorgeschriebene
Mindestalter erreicht haben, die Ware in Empfang nehmen.
(3) Soweit wir aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet sind, eine Alterskontrolle
vorzunehmen, weisen wir den mit der Lieferung beauftragten Logistikdienstleister an, die Lieferung
nur an Personen zu übergeben, die das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter erreicht haben, und
sich im Zweifelsfall den Personalausweis der die Ware in Empfang nehmenden Person zur
Alterskontrolle vorzeigen zu lassen.
(4) Soweit wir über das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter hinausgehend in der jeweiligen
Artikelbeschreibung ausweisen, dass Sie für den Kauf der Ware das 18. Lebensjahr vollendet haben
müssen, gelten vorstehende Absätze 1‐3 mit der Maßgabe, dass anstelle des gesetzlich
vorgeschriebenen Mindestalters Volljährigkeit vorliegen muss.
§8 Verkauf von Waffen
(1) Beim Verkauf von Ware, welche vom Waffengesetz erfasst ist, gehen wir grundsätzlich nur
Vertragsbeziehungen mit volljährigen Kunden ein. Bei Ware, die in der Anlage 2 des WaffG
aufgeführt ist, wird zusätzlich Ihre Waffenberechtigung verlangt.
(2) Sie versichern mit Absenden Ihrer Bestellung, mindestens 18 Jahre alt zu sein und dass Ihre
Angaben bezüglich Ihres Namens und Ihrer Adresse richtig sind. Sie sind verpflichtet dafür Sorge zu
tragen, dass nur Sie selbst oder von Ihnen zur Entgegennahme der Lieferung ermächtigte volljährige
Personen die Ware in Empfang nehmen.
(3) Wir weisen den mit der Lieferung beauftragten Logistikdienstleister an, die Lieferung nur an
Personen über 18 Jahre zu übergeben und sich im Zweifelsfall den Personalausweis der die Ware in
Empfang nehmende Person zur Alterskontrolle vorzeigen zu lassen.
II. Kundeninformationen
1. Identität des Verkäufers
Darkcrypt‐Production
E. Wehrheim
Königsteiner Str. 102
D‐61449 Steinbach/Ts.
Deutschland
E‐Mail: kontakt@darkcrypt.de
Alternative Streitbeilegung:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online‐Streitbeilegung
(OS‐Plattform) bereit, aufrufbar unter:
http://ec.europa.eu/odr (http://ec.europa.eu/odr).
2. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages
Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und die
Korrekturmöglichkeiten erfolgen nach Maßgabe des § 2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(Teil I.).
3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung
Vertragssprache ist deutsch.
Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestellung über das
Online ‐ Warenkorbsystem können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers
ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei uns werden die
Bestelldaten, die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nochmals per E‐Mail an Sie übersandt.
4. Wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung
(1) Die mit Polsterwaffen oder Larpwaffen bezeichneten Schaumstoffwaffenimitate sind grundlegen
für die Nutzung im Laientheater zu verwenden. Die Handhabung bedingt ausschließlich der
laienhaften Kampfdarstellung ohne die Berührung des Gegners mit der Polsterwaffe/Larpwaffe. Eine
Berührung entspricht nicht der ordnungsgemäßen und fachgerechten Nutzungsgrundlage und deren
Folgen in jeglicher Form an jeglicher Person oder Gegenstand gehen ausschließlich zu Lasten und
Haftung des Benutzers selbst und nicht des Erzeugers oder Vertreibers, da diese Art und Form nicht
den Gebrauchsvorgaben entsprechen und sogar gegen deren Nutzungsvorgaben stehen.
(2) Die wesentlichen Merkmale der Ware und/oder Dienstleistung finden sich im jeweiligen Angebot
und deren Artikelbeschreibungen.
(3) Da die meisten Waren aus einer Einzelhandfertigung entstammen, sind geringe Abweichungen in
Farbe und Muster kein Mangel und entsprechen dem einwandfreien Leistungsumfang der Ware. Die
Nutzung wird durch diese Abweichungen nicht beeinträchtigt oder beeinflusst.
5. Preise und Zahlungsmodalitäten
Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sowie die Versandkosten stellen Gesamtpreise
dar. Sie beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich aller anfallenden Steuern.
Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Sie sind über eine entsprechend
bezeichnete Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot aufrufbar, werden
im Laufe des Bestellvorganges gesondert ausgewiesen und sind von Ihnen zusätzlich zu tragen,
soweit nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist.
Die Ihnen zur Verfügung stehenden Zahlungsarten sind unter einer entsprechend bezeichneten
Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot ausgewiesen.
Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben, sind die Zahlungsansprüche aus
dem geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung fällig.
6. Lieferbedingungen

Die Lieferbedingungen, der Liefertermin sowie gegebenenfalls bestehende Lieferbeschränkungen
finden sich unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im
jeweiligen Angebot.
Soweit Sie Verbraucher sind ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während der Versendung erst mit der Übergabe
der Ware an Sie übergeht, unabhängig davon, ob die Versendung versichert oder unversichert
erfolgt. Dies gilt nicht, wenn Sie eigenständig ein nicht vom Unternehmer benanntes
Transportunternehmen oder eine sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person
beauftragt haben. Dies gilt insbesondere im Falle einer Rücksendung an uns mit einem nicht von uns
genehmigten Versanddienst. Rücksendungen sind grundsätzlich vorab bei uns anzufragen.
7. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht
Die Mängelhaftung für unsere Waren richtet sich nach der Regelung "Gewährleistung" in unseren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I).
Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Ware bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit,
offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und uns sowie dem Spediteur
Beanstandungen schnellstmöglich schriftlich mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht nach, hat dies keine
Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.
§9 Hinweise zur Batterieentsorgung
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien
enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können
Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an
unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole
haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll
gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.
Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.
III. Widerrufsrecht
1. Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann.
2. Widerrufsbelehrung
2.1 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 30 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt 30 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, sofern Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen
Bestellung bestellt haben und diese einheitlich geliefert wird bzw. werden;
‐ an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in
Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen
Bestellung bestellt haben und diese getrennt geliefert werden;
‐ an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung
oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine Ware bestellt haben, die in
mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Darkcrypt‐Production E. Wehrheim, Königsteiner
Str. 102, 61449 Steinbach/Ts., E‐Mail: kontakt@darkcrypt.de) mittels einer eindeutigen Erklärung
(z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E‐Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
2.2 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 einhundert 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 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 und die Ware in Gebrauch war und nicht in der
Originalverpackung ist.
3 Ausschluss‐ bzw. Erlöschensgründe
3.1 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 (z.B. Variationsfertigungen,
Sonderanfertigungen, Modulartikel, etc.);

‐ zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell
überschritten würde;
‐ 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.
3.2 Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei 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 Polsterwaffen, Ton‐ oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung (z.B. Stretchfolie, etc.) nach der Lieferung entfernt
wurde.
‐ auf Kundenauftrag spezifisch gefertigter Waren und Erzeugnisse (z.B. Schwerter aus der Shop‐
Konfiguration zur individuellen Gestaltung nach Kundenauftrag, etc.).
3.3 Widerrufinhalt und Versand
Senden sie ihren schriftlichen Widerruf bitte an:
Darkcrypt‐Production
E. Wehrheim
Königsteiner Str. 102
61449 Steinbach/Ts.
E‐Mail‐Adresse: kontakt(at)darkcrypt.de
Bitte geben Sie in ihrem Widerruf zur Rechtswahrung folgende Daten an:
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.
3.4 Kostentragungsvereinbarung
Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht oder wenn Sie zum

Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung
erbracht haben. Kostenfreie Rücksendung ist immer vorab durch uns schriftlich zu genehmigen und
nur durch uns zu beauftragen via Retoureschein eines von uns gewählten Abholversanddienstes.
IV. Datenschutz
§1 Datenschutzerklärung
Wir legen größten Wert auf den Schutz Ihrer Daten und die Wahrung Ihrer Privatsphäre.
Nachstehend informieren wir Sie deshalb über die Erhebung und Verwendung persönlicher Daten bei
Nutzung unserer Webseiten.
Soweit nachstehend keine anderen Angaben gemacht werden, ist die Bereitstellung Ihrer
personenbezogenen Daten weder gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben, noch für einen
Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind zur Bereitstellung der Daten nicht verpflichtet. Eine
Nichtbereitstellung hat keine Folgen. Dies gilt nur soweit bei den nachfolgenden
Verarbeitungsvorgängen keine anderweitige Angabe gemacht wird.
"Personenbezogene Daten" sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person beziehen.
§2 Server‐Logfiles
1. Websitenbesuch
Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Es werden bei
jedem Zugriff auf unsere Website Nutzungsdaten durch Ihren Internetbrowser übermittelt und in
Protokolldaten (Server‐Logfiles) gespeichert. Zu diesen gespeicherten Daten gehören z.B. Name der
aufgerufenen Seite, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und der anfragende
Provider. Diese Daten dienen ausschließlich der Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs
unserer Website und zur Verbesserung unseres Angebotes. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer
bestimmten Person ist nicht möglich.
2. Erhebung und Verarbeitung bei Nutzung des Kontaktformulars
Bei der Nutzung des Kontaktformulars erheben wir Ihre personenbezogenen Daten (Name, E‐Mail‐
Adresse, Nachrichtentext, etc.) nur in dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Umfang. Die
Datenverarbeitung dient dem Zweck der Kontaktaufnahme. Mit Absenden Ihrer Nachricht willigen
Sie in die Verarbeitung der übermittelten Daten ein. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art.
6 (1) lit. a DSGVO mit Ihrer Einwilligung.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch Mitteilung an uns widerrufen, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
Ihre E‐Mail‐Adresse nutzen wir nur zur Bearbeitung Ihrer Anfrage. Ihre Daten werden anschließend
gelöscht, sofern Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt haben.
3. Kundenkonto
Bei der Eröffnung eines Kundenkontos erheben wir Ihre personenbezogenen Daten in dem dort
angegeben Umfang. Die Datenverarbeitung dient dem Zweck, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern und
die Bestellabwicklung zu vereinfachen. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. a
DSGVO mit Ihrer Einwilligung. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch Mitteilung an uns
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung berührt wird. Ihr Kundenkonto wird anschließend gelöscht.

4. Datenerhebung bei Verfassung eines Kommentars
Bei der Kommentierung eines Artikels oder eines Beitrages erheben wir Ihre personenbezogenen
Daten (Name, E‐Mail‐Adresse, Kommentartext) nur in dem von Ihnen zur Verfügung gestellten
Umfang. Die Verarbeitung dient dem Zweck, eine Kommentierung zu ermöglichen und Kommentare
anzuzeigen. Mit Absenden des Kommentars willigen Sie in die Verarbeitung der übermittelten Daten
ein. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. a DSGVO mit Ihrer Einwilligung. Sie
können die Einwilligung jederzeit durch Mitteilung an uns widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Ihre
personenbezogenen Daten werden anschließend gelöscht.
Bei Veröffentlichung Ihres Kommentars wird der von Ihnen angegebene Name und die von Ihnen
mitgeteilte E‐Mail‐Adresse veröffentlicht.
Darüber hinaus wird bei Abgabe des Kommentars Ihre IP‐Adresse gespeichert zu dem Zweck, einen
Missbrauch der Kommentarfunktion zu verhindern und die Sicherheit unserer
informationstechnischen Systeme sicherzustellen. Mit Absenden des Kommentars willigen Sie in die
Verarbeitung der übermittelten Daten ein. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. a
DSGVO mit Ihrer Einwilligung. Sie können die Einwilligung jederzeit durch Mitteilung an uns
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung berührt wird. Ihre IP‐Adresse wird anschließend gelöscht.
5. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten bei Bestellungen
Bei der Bestellung erheben und verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit dies zur
Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen erforderlich ist. Die
Bereitstellung der Daten ist für den Vertragsschluss erforderlich. Eine Nichtbereitstellung hat zur
Folge, dass kein Vertrag geschlossen werden kann. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6
(1) lit. b DSGVO und ist für die Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich. Eine Weitergabe Ihrer
Daten an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung erfolgt nicht. Ausgenommen hiervon sind
lediglich unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses benötigen
oder Dienstleister derer wir uns im Rahmen einer Auftragsverarbeitung bedienen. Neben den in den
jeweiligen Klauseln dieser Datenschutzerklärung benannten Empfängern sind dies beispielsweise
Empfänger folgender Kategorien: Versanddienstleister, Zahlungsdienstleister,
Warenwirtschaftsdienstleister, Diensteanbieter für die Bestellabwicklung, Webhoster, IT‐
Dienstleister und Dropshipping Händler. In allen Fällen beachten wir strikt die gesetzlichen Vorgaben.
Der Umfang der Datenübermittlung beschränkt sich auf ein Mindestmaß.
6. Verwendung der E‐Mail‐Adresse für die Zusendung von Newslettern
Wir nutzen Ihre E‐Mail‐Adresse unabhängig von der Vertragsabwicklung ausschließlich für eigene
Werbezwecke zum Newsletterversand, sofern Sie dem ausdrücklich zugestimmt haben. Die
Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. a DSGVO mit Ihrer Einwilligung. Sie können die
Einwilligung jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Sie können dazu den Newsletter jederzeit unter
Nutzung des entsprechenden Links im Newsletter oder durch Mitteilung an uns abbestellen. Ihre E‐
Mail‐Adresse wird danach aus dem Verteiler entfernt.
Ihre Daten werden dabei an einen Dienstleister für E‐Mail‐Marketing im Rahmen einer
Auftragsverarbeitung weitergegeben. Eine Weitergabe an sonstige Dritte erfolgt nicht.
7. Weitergabe der E‐Mail‐Adresse an Versandunternehmen zur Information über den
Versandstatus

Wir geben Ihre E‐Mail‐Adresse im Rahmen der Vertragsabwicklung an das Transportunternehmen
weiter, sofern Sie dem ausdrücklich im Bestellvorgang zugestimmt haben. Die Weitergabe dient dem
Zweck, Sie per E‐Mail über den Versandstatus zu informieren. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage
des Art. 6 (1) lit. a DSGVO mit Ihrer Einwilligung. Sie können die Einwilligung jederzeit durch
Mitteilung an uns oder das Transportunternehmen widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
8. Verwendung von PayPal
Alle PayPal‐Transaktionen unterliegen der PayPal‐Datenschutzerklärung. Diese finden Sie unter
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy‐prev?locale.x=de_DE
§3 Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die im Internetbrowser bzw.
vom Internetbrowser auf dem Computersystem eines Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer
eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden.
Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des
Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. Wir setzen Cookies zu dem Zweck ein,
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Des Weiteren ermöglichen
Cookies unseren Systemen, Ihren Browser auch nach einem Seitenwechsel zu erkennen und Ihnen
Services anzubieten. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies
nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem
Seitenwechsel wiedererkannt wird.
Wir verwenden auf unserer Website darüber hinaus Cookies zu dem Zweck, eine Analyse des
Surfverhaltens unserer Seitenbesucher zu ermöglichen.
Des Weiteren verwenden wir Cookies zu dem Zweck, Seitenbesucher anschließend auf anderen
Webseiten mit gezielter, interessenbezogener Werbung anzusprechen.
Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des § 15 (3) TMG sowie Art. 6 (1) lit. f DSGVO aus dem
berechtigten Interesse an den oben genannten Zwecken.
Die auf diese Weise von Ihnen erhobenen Daten werden durch technische Vorkehrungen
pseudonymisiert. Eine Zuordnung der Daten zu Ihrer Person ist daher nicht mehr möglich. Die Daten
werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten von Ihnen gespeichert.
Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen
diese auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhende Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zu
widersprechen.
Cookies werden auf Ihrem Rechner gespeichert. Daher haben Sie die volle Kontrolle über die
Verwendung von Cookies. Durch die Auswahl entsprechender technischer Einstellungen Ihrem
Internetbrowser können Sie die Speicherung der Cookies und Übermittlung der enthaltenen Daten
verhindern. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in dann gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich
werden nutzen können.
Unter den nachstehenden Links können Sie sich informieren, wie Sie die Cookies bei den wichtigsten
Browsern verwalten (u.a. auch deaktivieren) können:
Chrome Browser:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/de‐de/help/17442/windows‐internet‐explorer‐delete‐manage‐
cookies
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies‐erlauben‐und‐ablehnen
Safari:
https://support.apple.com/de‐de/guide/safari/manage‐cookies‐and‐website‐data‐sfri11471/mac
§4 Nutzung von Google Analytics
Wir verwenden auf unserer Website den Webanalysedienst Google Analytics der Google Inc. (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Die Datenverarbeitung dient dem
Zweck der Analyse dieser Website und ihrer Besucher. Dazu wird Google im Auftrag des Betreibers
dieser Website die gewonnenen Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere, mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP‐Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Google Analytics verwendet Cookies, die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch die Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Auf
dieser Website ist die IP‐Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP‐Adresse von Google
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die
volle IP‐Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Ihre Daten
werden gegebenenfalls in die USA übermittelt. Für Datenübermittlungen in die USA ist ein
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vorhanden. Die Verarbeitung erfolgt auf
Grundlage des Art. 6 (1) lit. f DSGVO aus dem berechtigten Interesse an der bedarfsgerechten und
zielgerichteten Gestaltung der Website. Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen diese auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhende Verarbeitung
Sie betreffender personenbezogener Daten zu widersprechen.
Sie können dazu die Speicherung der Cookies durch die Auswahl entsprechender technischer
Einstellungen Ihrer Browser‐Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen
können. Sie können des Weiteren die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP‐Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser‐
Plug‐in herunterladen und installieren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Um die
Erfassung durch Google Analytics geräteübergreifend zu verhindern können Sie einen Opt‐Out‐
Cookie setzen. Opt‐Out‐Cookies verhindern die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser
Website. Sie müssen das Opt‐Out auf allen genutzten Systemen und Geräten durchführen, damit dies
umfassend wirkt. Wenn Sie hier klicken, wird das Opt‐Out‐Cookie gesetzt: Google Analytics
deaktivieren (javascript:gaOptout()).

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter:
https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
https://www.google.de/intl/de/policies/.
§5 Verwendung der Remarketing‐ oder "Ähnliche Zielgruppen"‐Funktion der Google Inc.
Wir verwenden auf unserer Website die Remarketing‐ oder "Ähnliche Zielgruppen"‐ Funktion der
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Diese Funktion
dient dem Zweck der Analyse des Besucherverhaltens und der Besucherinteressen.
Zur Durchführung der Analyse der Websiten‐Nutzung, welche die Grundlage für die Erstellung der
interessenbezogenen Werbeanzeigen bildet, setzt Google Cookies ein. Über die Cookies werden die
Besuche der Website sowie anonymisierte Daten über die Nutzung der Website erfasst. Es erfolgt
keine Speicherung von personenbezogenen Daten der Besucher der Website. Besuchen Sie
nachfolgend eine andere Website im Google Display‐Netzwerk werden Ihnen Werbeeinblendungen
angezeigt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zuvor aufgerufene Produkt‐ und Informationsbereiche
berücksichtigen.
Ihre Daten werden dabei gegebenenfalls auch in die USA übermittelt. Für Datenübermittlungen in die
USA ist ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vorhanden.
Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. f DSGVO aus dem berechtigten Interesse, die
Besucher der Website zielgerichtet mit Werbung anzusprechen, indem für Besucher der Website des
Anbieters personalisierte, interessenbezogene Werbung‐Anzeigen geschaltet werden, wenn sie
andere Websiten im Google Display‐Netzwerk besuchen.
Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen
diese auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhende Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zu
widersprechen.
Sie können dazu die Verwendung von Cookies durch Google dauerhaft deaktivieren, indem Sie dem
nachfolgenden Link folgen und das dort bereitgestellte Plug‐In herunterladen und installieren:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
lternativ können Sie die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter deaktivieren, indem sie die
Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (Network Advertising Initiative) unter
https://www.networkadvertising.org/choices/ aufrufen und die dort genannten weiterführenden
Information zum Opt‐Out umsetzen.
Nähere Informationen zu Google Remarketing sowie die dazugehörige Datenschutzerklärung finden
Sie unter: https://www.google.com/privacy/ads/
§6 Verwendung von Google Adwords Conversion‐Tracking
Wir verwenden auf unserer Website das Online‐Werbeprogramm "Google AdWords" und in diesem
Rahmen Conversion‐Tracking (Besuchsaktionsauswertung). Das Google Conversion Tracking ist ein
Analysedienst der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
"Google"). Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken, wird ein Cookie für das
Conversion‐Tracking auf Ihrem Rechner abgelegt. Diese Cookies haben eine begrenzte Gültigkeit,
enthalten keine personenbezogenen Daten und dienen somit nicht der persönlichen Identifizierung.
Wenn Sie bestimmte Seiten unserer Website besuchen und das Cookie noch nicht abgelaufen ist,
können Google und wir erkennen, dass Sie auf die Anzeige geklickt haben und zu dieser Seite
weitergeleitet wurden. Jeder Google AdWords‐Kunde erhält ein anderes Cookie. Somit besteht keine
Möglichkeit, dass Cookies über die Websites von AdWords‐Kunden nachverfolgt werden können.

Die Informationen, die mit Hilfe des Conversion‐Cookie eingeholt werden, dienen dem Zweck
Conversion‐Statistiken zu erstellen. Hierbei erfahren wir die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf eine
unserer Anzeigen geklickt haben und zu einer mit einem Conversion‐Tracking‐Tag versehenen Seite
weitergeleitet wurden. Wir erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich
identifizieren lassen. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. f DSGVO aus dem
berechtigten Interesse an zielgerichteter Werbung und der Analyse der Wirkung und Effizienz dieser
Werbung.
Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen
diese auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhende Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zu
widersprechen.
Dazu können Sie die Speicherung der Cookies durch die Auswahl entsprechender technischer
Einstellungen Ihrer Browser‐Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen
können. Sie werden sodann nicht in die Conversion‐Tracking Statistiken aufgenommen.
Des Weiteren können Sie in den Einstellungen für Werbung bei Google für Sie personalisierte
Werbung deaktivieren. Eine Anleitung dazu finden Sie unter
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Darüber hinaus können Sie die Verwendung
von Cookies durch Drittanbieter deaktivieren, indem sie die Deaktivierungsseite der
Netzwerkwerbeinitiative (Network Advertising Initiative) unter
https://www.networkadvertising.org/choices/ aufrufen und die dort genannten weiterführenden
Information zum Opt‐Out umsetzen.
Weiterführende Informationen sowie die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter:
https://www.google.de/policies/privacy/
§7 Verwendung von Facebook Remarketing
Wir verwenden auf unserer Website die Remarketing‐Funktion "Custom Audiences" der Facebook
Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook").
Diese Funktion dient dem Zweck die Besucher der Website zielgerichtet mit interessenbezogener
Werbung im sozialen Netzwerk Facebook anzusprechen.
Dazu wurde auf der Website das Remarketing‐Tag von Facebook implementiert. Über dieses Tag wird
beim Besuch der Website eine direkte Verbindung zu den Facebook‐Servern hergestellt. Hierdurch
wird an den Facebook‐Server übermittelt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Facebook ordnet
diese Information Ihrem persönlichen Facebook‐Benutzerkonto zu. Wenn Sie das soziale Netzwerk
Facebook besuchen, werden Ihnen dann personalisierte, interessenbezogene Facebook‐Ads
angezeigt. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. f DSGVO aus dem berechtigen
Interesse an dem oben genannten Zweck.
Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen
diese auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhende Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zu
widersprechen.
Dazu können Sie die Remarketing‐Funktion "Custom Audiences" hier () deaktivieren.
Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Facebook, über Ihre
diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den
Datenschutzhinweisen von Facebook unter https://www.facebook.com/about/privacy/.

§8 Dauer der Speicherung
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden die Daten zunächst für die Dauer der
Gewährleistungsfrist, danach unter Berücksichtigung gesetzlicher, insbesondere steuer‐ und
handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach Fristablauf gelöscht, sofern Sie
der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt haben.
§9Rechte der betroffenen Person
Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte nach Art. 15 bis 20
DSGVO zu: Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung,
auf Datenübertragbarkeit.
Außerdem steht Ihnen nach Art. 21 (1) DSGVO ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitungen zu,
die auf Art. 6 (1) f DSGVO beruhen, sowie gegen die Verarbeitung zum Zwecke von Direktwerbung.
Kontaktieren Sie uns auf Wunsch. Die Kontaktdaten finden Sie in unserem Impressum.
§10 Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.
V. Markenschutz, Urheberrecht/Patentrechte und Geschmacksmusterschutz
1. Markenschutz
Darkcrypt‐Production und Darkcrypt ist eine beim Markenschutzamt registrierte Schutzmarke. Die
Daten zu dieser Schutzmarke und den sind beim Deutschen Patent‐ und Markenschutzamt (DPMA) in
80297 München hinterlegt.
1.2 Verstoß gegen den Markenschutz und Folgen
Sollten Sie gegen en den Markenschutz durch illegale Kopien oder illegale Verwendung (z.B.
Marketingzwecke, Vergleichsmaßnahmen, etc.) verstoßen, so haben Sie mit einer strafrechtlichen
Verfolgung zu rechnen und neben einer erheblichen Geldbuß und Schadenersatzforderung auch mit
Gefängnisstrafe zu rechnen.
Der Gerichtstand und die rechtliche Ausübung entnehmen Sie unseren AGBs Bereich I.
Verkaufsbedingungen.
2. Urheberrecht/Patentrecht
Die von uns produzierten Waren unterliegen unserem alleinigen Urheberrecht gemäß (Gesetz und §
einfügen) und sind in einigen Bereichen mit einem Patentrecht und/oder Geschmacksmusterschutz
beim Deutschen Patent‐ und Markenschutzamt (DPMA) in 80297 München hinterlegt.
2.2 Verstoß gegen unser Urheberrecht/Patentrecht/Markenschutzrecht und Folgen
Sollten Sie gegen unser Urheberrecht/Patentrecht/Markenschutzrecht durch illegale Kopien oder
illegale Verwendung (z.B. Marketingzwecke, Vergleichsmaßnahmen, eigenen oder fremden
Produktionen, etc.) verstoßen, so haben Sie mit einer strafrechtlichen Verfolgung zu rechnen und
neben einer erheblichen Geldbuße und Schadenersatzforderung auch mit Gefängnisstrafe zu
rechnen.
Gleiches gilt bei der nicht von uns schriftlich genehmigter Verwendung in unseren Patenten
genannten Produkten und Produktbestandteilen.

Der Gerichtstand und die rechtliche Ausübung entnehmen Sie unseren AGBs Bereich I.
Verkaufsbedingungen.
3. Die von uns produzierten Waren unterliegen unserem alleinigen Geschmacksmusterschutz und
sind beim Deutschen Patent‐ und Markenschutzamt (DPMA) in 80297 München hinterlegt.
3.2 Verstoß gegen den Geschmacksmusterschutz und Folgen
Sollten Sie gegen unser Geschmacksmusterschutz durch illegale Kopien oder illegale Verwendung
(z.B. Marketingzwecke, Vergleichsmaßnahmen, eigenen oder fremden Produktionen, etc.) verstoßen,
so haben Sie mit einer strafrechtlichen Verfolgung zu rechnen und neben einer erheblichen
Geldbuße und Schadenersatzforderung auch mit Gefängnisstrafe zu rechnen.
VI. Prüfungsverfahren nach Produktion
Alle von der Darkcrypt‐Production gefertigten Erzeugnisse werden durch diese einer ausführlichen
Sichtprüfung und einer Nutzungsprüfung unterzogen. Hierbei wird die Stoß‐ und Schlagsicherheit
nach Maßgaben der vorgegeben Nutzung (s. II 4 (1)) und darüber hinaus getestet sowie alle
Klebeverbundflächen und Beschichtungsflächen auf offensichtliche Fehler und Mängel geprüft. Erst
nach Abschluss unserer eingehenden Prüfung werden die Erzeugnisse versiegelt und verpackt und für
den Versand vorbereitet.
VII. Gewinnspiele und Verlosungen
Teilnahmebedingungen für unsere Gewinnspiele
Folgende Bedingungen gelten für die Teilnahme an Gewinnspielen auf unseren Social Media‐Seiten:
Facebook:
https://www.facebook.com/...
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Darkcrypt‐Production (im folgenden DCP).
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den nachfolgend aufgeführten
Bedingungen. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese
Teilnahmebedingungen.
1. Die Dauer des Gewinnspiels wird in dem jeweiligen Beitrag genannt.
2. Der/Die Preis/e des Gewinnspiels werden in dem jeweiligen Beitrag genannt.
3. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 13 Jahren mit Wohnsitz in der EU oder der Schweiz. Die
Teilnahme benötigt darüber hinaus bestimmte Aktionen auf Facebook, die im jeweiligen Beitrag
genannt werden. Sollte das jeweilige Gewinnspiel eine abweichende Altersfreigabe oder Wohnort‐
beschränkung besitzen, gelten die im jeweiligen Beitrag genannten Angaben.
4. Die Gewinnermittlung wird von DCP unter Zuhilfenahme von
http://www.fanpagekarma.com/facebook‐promotion
durchgeführt. Darüber hinaus besteht keinerlei Verbindung zwischen fanpagekarma.com und DCP.
Wir bedanken uns bei der Seite für diesen Service.
Die Auslosung der Gewinner findet am/im Beitrag genannten Datum statt. Die Facebook‐Profile der
Gewinner werden öffentlich im Beitrag verknüpft und sind anschließend aufgefordert uns per
privater Nachricht auf Facebook zu kontaktieren. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 3

Werktagen nach erfolgter Veröffentlichung oder übermittelt er Adressdaten, an die eine Zustellung
nicht möglich ist, verfällt der Gewinnanspruch. DCP behält sich das Recht vor einen Ersatzgewinner
auszulosen. Der Ersatzgewinner hat sich ebenfalls binnen 3 Werktagen nach Veröffentlichung
zurückzumelden. Ist kein Gewinner in Folge der Ersatzgewinnermittlung zu erreichen bzw. meldet
sich dieser nicht, so verfällt der Gewinnanspruch vollständig und der Gewinn geht in den
Eigenbestand von DCP.
5. DCP haftet nicht für Sach‐ oder Rechtsmängel des Gewinns. DCP ist mit Gewinnbenachrichtigung
und Bereitstellung des Gewinns von jeglicher Verpflichtung und Haftung befreit. Der Gewinn wird
mittels Post‐ bzw. Paketversand übermittelt.
6. DCP behält sich das Recht vor, Teilnehmer bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere
bei Verletzung der Teilnahmebedingungen und/oder dem Verdacht auf Manipulationen vom
Gewinnspiel auszuschließen.
7. Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen, ebenso die Teilnahme über Glückspielvereine
und automatisierte Dienste. Der Gewinn ist nicht übertragbar oder austauschbar.
8. DCP behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung zu unterbrechen
oder vorzeitig zu beenden sowie die Teilnahmebedingungen anzupassen. DCP ist hierzu insbesondere
dann berechtigt, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus technischen,
rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann und/oder nicht
sinnvoll erscheint.
9. Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der
Rechtsweg hinsichtlich der Durchführung, der Gewinnentscheidung und der Gewährung des Gewinns
ist ausgeschlossen.
VIII. Schlusserklärung
Sollten einzelne Regelungen oder Formulierungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Regelungen weiterhin bestehen.

