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Unternehmensgrundsatz

Wir sind in der Welt der Kabeltechnik, Kabelkonfektion, Netzwerktechnik und Fernmeldetechnik „zu 
Hause".
Unsere Aufgabe ist es, die bestmöglichen Lösungen für unsere Kunden zu finden und zu realisieren.

Es besteht ein grundsätzliches menschliches Bedürfnis nach wachsenden Kommunikations-
beziehungen. Unsere Handelswaren sind darauf ausgerichtet, Kommunikation zu ermöglichen, zu 
intensivieren, zu erweitern - so wirtschaftlich, so fortschrittlich und so sicher wie möglich.



Wir handeln erfolgsbewusst.

Wir handeln, um mit unseren Kunden zusammen Erfolg zu haben. Daher legen wir größten Wert auf 
Ehrlichkeit sowie gute, schnelle und freundliche Beratung. Wir überzeugen unsere Kunden durch die 
Qualität unserer Produkte und durch deren Preis-Leistunsverhältins .

Erfolg bedeutet für uns:

• ein starkes, unabhängiges Unternehmen zu sein, das wirtschaftlich und gesellschaftlich 
sinnvolle Aufgaben erfüllt.

• eine zukunftsorientierte und effiziente Organisation aufrecht zu erhalten, die ändernde Bedingungen  
wahrnimmt und darauf reagiert,

• in allem, was wir tun, einen hohen Qualitätsstandard zu erreichen und zu erhalten.

• einen guten Ruf als Unternehmen zu erwerben und zu bewahren, dessen Wohlergehen im 
öffentlichen Interesse ist und dessen Mitarbeiter aufgrund ihrer Leistungen, ihres Charakters und
ihrer Integrität respektiert werden.

Wir verbessern uns.

Die Organisation unseres Unternehmens ist geprägt von hoher Veränderungsfreudigkeit - um besser 
zu werden. Jeder setzt daher sein gesamtes Wissen und Können dafür ein, neue und bessere 
Lösungen zu finden - täglich. Und wir stellen uns und unsere Handlungsweisen infrage, um 
Hindernisse zu entdecken und entstehende Probleme aufzulösen.
Wir wollen und können loslassen: auch Gutes kann verbessert werden. Veränderungen werden nur 
dann nicht mehr vorgenommen, wenn sie zu keiner erkennt.

Wir haben die besten Partner.

Für die Erreichung unserer Ziele und für die Durchführung unserer Aufgaben benötigen wir Partner -
mit erstklassigen Produkten und Spitzendienstleistungen. Denn das Maß unseres Erfolges hängt auch 
von unseren Partnern ab.
Daher wählen wir sorgfältig aus, mit welchen Partnern wir zusammenarbeiten. Unsere Auswahl richtet 
sich danach, wer uns bei der Erreichung unserer Ziele durch Kompetenz und Zuverlässigkeit 
bestmöglich und langfristig unterstützen will und kann.
Fairness und Vertrauen gehen von uns aus. Das erwarten wir auch von unseren Partnern. 



Wir tragen Verantwortung für Menschen.

Wir handeln ehrlich und gerecht. Jeder, der mit uns in Verbindung tritt, spürt, dass Toleranz und 
Menschlichkeit die Basis unseres Denkens und Handelns sind.
Jeder Mensch erfährt bei uns uneingeschränkten Respekt, gleich welcher Herkunft, Nationalität, 
Abstammung, Sprache, Religion oder Heimat. 

Hilfe wird ständig angeboten, aber auch eingefordert. Denn nur durch gemeinsame, zielgerichtete 
Zusammenarbeit können wir den Erfolg, den wir erstreben, erreichen. 

Der Team-Erfolg resultiert aus den Einzel-Erfolgen seiner Mitglieder - und umgekehrt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Für alle KNV e. K. Angebote gelten ausschließlich die folgenden Bedingungen: Spätestens mit der 
Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Zusätzliche oder 
entgegenstehende Vereinbarungen, insbesondere Einkaufsbedingungen des Käufers werden nur 
anerkannt, falls Sie von uns schriftlich bestätigt sind. Verbesserungen oder Änderungen der Leistung 
sind zulässig, soweit sie dem Käufer unter Berücksichtigung der Interessen von KNV e. K. zumutbar 
sind. Maße, Zeichnungen und Abbildungen in KNV e. K. - Unterlagen sind nicht verbindlich. 

2. Preise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten, Frachtversicherung und der jeweils am 
Auslieferungstag gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Feldgeding oder direkt vom Hersteller. Die 
Berechnung erfolgt zu den Listenpreisen, die am Versandtag gelten. Bei Kupferdatenkabel erfolgt eine 
Kupferadjustierung zu Tagespreisen zuzügl. 1,5% Beschaffungskosten. 

3. Lieferung und Leistung

KNV e. K. bemüht sich, alle Aufträge unverzüglich auszuliefern. Falls KNV e. K. aus Gründen, die sie 
nicht zu vertreten hat, zur Auslieferung nicht in der Lage ist, verpflichtet sich der Käufer, KNV e. K. eine 
angemessene Nachfrist einzuräumen. Diese Nachfrist beträgt mindestens vier Wochen, sofern nichts 
anderes vereinbart ist. Erfolgt innerhalb dieser Nachfrist keine Lieferung, kann der Käufer vom Vertrag 
zurücktreten, Teillieferungen und Teilleistungen sind zulässig und gelten als selbständige Leistung. Bei 
Kabellieferungen sind Unter- und Überlängen bis 10% zulässig. Die Lieferung eines Kabels kann in 
verschiedenen produktionstechnisch oder kommerziell bedingten Teillängen erfolgen. Bei 
Sonderaufträgen sind branchenübliche Unter- und Überlängen zu akzeptieren. 



Allgemeine Geschäftsbedingungen

4.1 Rücksendungen

Rücksendungen von Unternehmern gem. §14 BGB, Institutionen wie Behörden oder Verbänden 
bedürfen vorheriger Zustimmung. Rücknahmekosten werden anteilig mit 20% des Warenwertes bzw. 
mindestens 38,35 € (netto) berechnet. Eine Rücksendung an uns muß frei Haus erfolgen. 

4.2.1 Widerrufsrecht (für Verträge bis einschließlich 12.06.2014)

Verbraucher im Sinne von § 13 BGB können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf 
überlassen wird - auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser 
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden 
Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung 
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1, Abs. 1 und Abs. 2 EGBGB 
sowie unserer Pflichten gemäß § 312g, Abs. 1, Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der 
Widerruf ist in Schriftform zu richten an: 

KNV Kabel-und Netzwerktechnik e. K., Kreuzstr. 16A, 85232 Bergkirchen

oder via E-Mail: info@knv-vogl.de
oder via Fax: Fax +49 (8131) 863-56

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 
und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung 
sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. 
Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, 
soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, 
der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der 
Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen 
Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf 
unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, 
wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache 
einen Betrag von 40,- Euro (inkl. 19% MwSt.) nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis 
der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte 
Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht 
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. 

Ausnahmen

Dieses Recht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen
1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnissen zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine 
Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten 
würde oder
2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten 
Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind. 

Ende der Widerrufsbelehrung 



Allgemeine Geschäftsbedingungen

4.2.2 Widerrufsrecht (für Verträge ab 13.06.2014)

Verbraucher im Sinne von § 13 BGB können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch 
nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger oder einem von Ihnen benannter Dritter der nicht der 
Befördere der Waren ist (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der 
ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in 
Verbindung mit § 1, Abs. 1 und Abs. 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g, Abs. 1, Satz 1 
BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist in Schriftform zu richten an: 

KNV Kabel-und Netzwerktechnik e. K., Kreuzstr. 16A, 85232 Bergkirchen

oder via E-Mail: info@knv-vogl.de
oder via Fax: Fax +49 (8131) 863-56

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 
und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung 
sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. 
Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, 
soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, 
der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der 
Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen 
Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf 
unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist 
beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

Ausnahmen

Dieses Recht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen
1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnissen zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine 
Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten 
würde oder
2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten 
Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

5. Versand und Gefahrenübergang

Mit der Übergabe der Waren an die den Transport ausführenden Personen gehen alle Gefahren auf 
den Käufer über, KNV e. K.  versichert jedoch die Ware auf Kosten des Käufers, wenn dies vom Käufer 
gewünscht und schriftlich bekanntgegeben wird. Bei Rücksendungen an die KNV e. K. trägt der 
Versender jedes Risiko, insbesondere das Transportrisiko bis zum Eintreffen der Ware bei KNV e. K., 
sowie die gesamten Transportkosten. 

6. Zahlungsbedingungen

Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung. Rechnungen sind ab Rechnungsdatum innerhalb von 10 Tagen 
ohne Abzug zahlbar, sofern nicht andere Vereinbarungen vorliegen. Schecks werden nur 
zahlungshalber, Wechsel werden nicht entgegen genommen. 



Allgemeine Geschäftsbedingungen

7. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Zahlung aller Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung behält sich KNV e. K. das Eigentum an 
seinen Warenlieferungen, die nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr veräußert werden dürfen, 
vor. Sofern der Besteller Vorbehaltswaren weiter veräußert, tritt der Besteller die daraus entstehenden 
Forderungen schon jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an KNV e. K. ab. Die Geltendmachung 
von Zurückbehaltungsrechten mit Ansprüchen aus einem anderen Vertragsverhältnis ist unzulässig, 
wenn diese rechtskräftig festgestellt sind. Im Falle des Zahlungsverzuges ist KNV e. K. berechtigt, 
neben Mahngebühren, Verzugszinsen in Höhen von 8% über dem jeweiligen Diskontsatz der 
Deutschen Bundesbank zu berechnen. 

8. Gewährleistung

Beanstandungen an der gelieferten Ware müssen vom Besteller unverzüglich nach Empfang durch 
eingeschriebenen Brief angezeigt werden. Nach Ablauf dieser Frist ist KNV e. K. frei von der 
Gewährleistungspflicht. Die Ware wird nach Wahl des Lieferanten kostenlos umgetauscht oder 
instandgesetzt. Der Käufer ist dazu verpflichtet, die beanstandeten Produkte, verbunden mit einer 
genauen Fehlerbeschreibung, sowie einer Kopie des Lieferscheins, auf eigene Kosten an KNV e. K. 
zurückzusenden. Sollte die Ware trotz eingehender Tests fehlerfrei sein, wird eine Servicepauschale 
von € 50,- zuzüglich MwSt. und Versandkosten in Rechnung gestellt. 

9. Haftung für Schäden

Für Schadensersatzansprüche aus positiver Vertragsverletzung, unerlaubter Handlung, 
Organisationsverschulden oder Verschulden bei Vertragsabschluss haftet KNV e. K. nur, wenn ihr, 
bzw. ihren Erfüllungsgehilfen, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Die Haftung ist 
beschränkt auf den Wert der gelieferten Ware. 

10. Erfüllungsort und Gerichtstand

Erfüllungsort für alle Lieferungen und Zahlungen sowie Gerichtsstand ist 85221 Dachau, Bayern.

11.Sonstiges

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam sein oder durch spätere in 
Kraft tretende Gesetze unwirksam werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen trotzdem verbindlich. 
Beide Parteien verpflichten sich, eine Regelung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck 
möglichst nahe kommt, der mit der unwirksamen Bestimmung erreicht werden sollte. 

Hinweis an Juristen

Im Falle von Namensrecht- und anderen Streitigkeiten bzw. Abmahnungen gegen geltendes 
Fernabsatzgesetz, oder formellen Fehlern im Angebot und den AGB, bitten wir Sie, zur Vermeidung 
unnötiger Rechtsstreite und Kosten, uns schon im Vorfeld auf direktem Wege zu kontaktieren. Die 
Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme wird im Sinne der 
Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen. Unberechtigte Abmahnungen und/ oder 
Unterlassungserklärungen werden direkt mit einer negativen Feststellungsklage beantwortet. Alle 
Firmen-, Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer, wir 
erheben keinen Anspruch auf Besitz dieser Warenzeichen. Wir verwenden die Namen nur zur 
eindeutigen Identifikation der hier angebotenen originalen Markenwaren.



Hinweise zu Garantie und Gewährleistung

Garantie

Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers. Informationen über eventuelle 
Herstellergarantien entnehmen Sie bitte der Produktdokumentation oder den Publikationen der 
Hersteller. 

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei wir berechtigt sind, im Falle 
eines Mangels der Ware nach Ihrer Wahl nachzuliefern oder nachzubessern. Schlägt die 
Nachbesserung endgültig fehl oder ist die nachgelieferte Ware ebenfalls mangelbehaftet, so können 
Sie Rückgabe der Ware gegen Rückerstattung des vereinbarten Preises oder Herabsetzung des 
Kaufpreises verlangen. 

Haftungsausschluss

1. Inhalt des Onlineangebotes

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, 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 des Autors kein nachweislich vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der 
Autor 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. 

2. Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem 
Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und 
zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 
Der Autor 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 der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb 
distanziert er sich 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 sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten 
Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von 
Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder 
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung 
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 



3. Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. 
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. Allein aufgrund 
der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter 
geschützt sind! 
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. 

4. Datenschutz

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher 
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des 
Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen 
Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - 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 Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich 
angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von 
sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese 
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des 
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Datenschutzerklärung

Wir freuen uns, dass Sie unsere Webseiten besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse an unserem 
Unternehmen und unseren Produkten. Der Schutz Ihrer Privatsphäre und persönlichen Daten bei der 
Nutzung unserer Webseiten ist uns wichtig. Daher halten wir uns strikt an die Regeln der 
Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten erheben wir nur im technisch notwendigen Umfang. Die 
nachfolgenden Erklärungen geben Ihnen Aufschluss darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und 
welche Daten zu welchem Zweck erhoben werden. 

Keine Weitergabe personenbezogener Daten

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Hausanschrift und eMail-Adresse nicht an 
Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind lediglich unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung 
Ihrer Bestellung benötigen. Dazu gehören unsere Hausbank für Zahlungsdaten und der Paketdienst für die 
Zustellung (nur die Adresse). In diesen Fällen leiten wir die Daten gemäß den Vorgaben des 
Bundesdatenschutzgesetzes weiter. Der Umfang der übermittelten Daten beschränkt sich auf ein 
Mindestmaß.



3. Urheber- und Kennzeichenrecht

Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten

Im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes haben Sie jederzeit ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Sofern der Löschung gesetzliche, vertragliche, 
handels- bzw. steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen oder Gründe entgegenstehen, erfolgt anstelle 
einer Löschung eine Sperrung Ihrer Daten. Kontaktieren Sie uns auf Wunsch per eMail (info@knv-
vogl.de), Telefon +49 (8131) 863-46 oder Telefax +49 (8131) 863-56. 

Externe Links und fremde Inhalte

Die Inhalte dieser Domain wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch übernehmen wir keine 
Garantie für Aktualität und Vollständigkeit. Verantwortlich sind wir nur für eigene Inhalte, nicht aber für 
fremde Inhalte. Für weiterführende Informationen finden Sie bei uns zahlreiche Links, die auf 
Webseiten Dritter verweisen. Alle externen Links haben wir auf rechtswidrige Inhalte überprüft und zum 
jeweiligen Zeitpunkt waren solche nicht erkennbar. Bezüglich fremder Inhalte besteht keine allgemeine 
Überwachungs- und Prüfungspflicht. Bei Kenntnis rechtswidriger Inhalte überprüfen wir diese sofort 
und werden sie gegebenenfalls unverzüglich entfernen. Externe Links öffnen sich immer in einem 
neuen Browser-Fenster. 

Cookies

Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser 
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die 
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns 
verwendeten Cookies sind so genannte "Session-Cookies". Sie werden nach Ende Ihres Besuchs 
automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine 
Viren. 

Newsletter

Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von 
Ihnen eine valide Email-Adresse sowie Informationen, die uns die überprüfung gestatten, dass Sie der 
Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters 
einverstanden ist. Weitere Daten werden nicht erhoben. Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, 
der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit 
widerrufen. 

Anonyme Datenverarbeitung

Wir erheben und speichern in den Logfiles unseres Webservers nur die Informationen, die Ihr Browser 
an uns übermittelt. Dies sind: Betriebssystem, Browser-Typ/-Version, Name Ihres Internet Service 
Providers, Uhrzeit der Server-Anfrage, Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer-URL), und 
Webseiten, die Sie bei uns besuchen. 

Erfassung statistischer Daten

Um unser Angebot verbessern zu können, erheben wir statistische Daten über die Nutzung des Shops. 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google 
Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert. 



Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google 
jedoch 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. Im Auftrag des 
Betreibers dieser Website wird Google diese 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. Sie können die Speicherung 
der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 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 darüber hinaus 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-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Angesichts der Diskussion um den Einsatz von 
Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google 
Analytics mit der Erweiterung "_anonymizeIp()" verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt 
weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen 

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


