
Allgemeine Geschäftsbedingungen, Verbraucherinformationen und 
Datenschutzerklärung der  
LGS W. Reinecke GmbH,  
Wiehagen 12-16, 45879 Gelsenkirchen 
info@lgs-gelsenkirchen.de 
Plattform zur Online-Streitbeilegung: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VBSG) 
Wir nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Widerrufsbelehrung 
§ 1 Allgemeines und Geltungsbereich 1.) Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen über den Online-Shop oder die 
Internetseiten der LGS W. Reinecke GmbH. 
2.) Verbraucher im Sinne dieser Bedingungen sind natürliche Personen, die ein Rechtsgeschäft zu 
einem Zwecke abschließen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer gemäß diesen Geschäftsbedingungen sind 
natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 
Kunden sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. 
3.) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, 
selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt. 
4.) Die Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem Kaufvertrag bedürfen unserer 
schriftlichen Zustimmung. 
  
§ 2 Vertragsschluss und Lieferung 1.) Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie sonstige Änderungen bleiben 
im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 
2.) Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu 
wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot nach Eingang bei uns 
anzunehmen oder abzulehnen. Die Annahme kann schriftlich oder durch Auslieferungsbestätigung der 
Ware an den Kunden erklärt werden. 
3.) Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der 
Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme 
der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden. 
4.) Wir sind berechtigt, die Annahme einer Bestellung – etwa nach Prüfung der Bonität des Kunden – 
abzulehnen. Wir sind berechtigt, die Bestellung auf haushaltsübliche Mengen zu begrenzen. 
5.) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung 
durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten 
ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der 
Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird 
unverzüglich zurückerstattet oder die Lieferung eines gleich- oder höherwertigen Ersatzartikels 
vorgenommen. Bei Nichtgefallen kann dieser zu unseren Lasten zurückgesandt werden. 
6.) Der Versand der Waren erfolgt in einem neutralen Paket. 
7.) Die Frist der Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am Tag nach Erteilung des 
Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut, bei anderen Zahlungsarten am Tag nach 
Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag 
der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen 



Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag. Wir weisen darauf hin, dass 
die Lieferzeit für bestimmte Waren 6-8 Wochen beträgt.  
  
§ 3 Eigentumsvorbehalt 1.) Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen 
Zahlung des Kaufpreises vor. Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der 
Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung 
vor. 
2.) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig 
durchzuführen. 
3.) Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, 
sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen 
Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich 
anzuzeigen. 
4.) Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug 
oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziff. 2. und 3. dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten 
und die Ware herauszuverlangen. 
5.) Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er 
tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die 
Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung 
ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung 
selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß 
nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. 
  
§ 4 Widerrufsrecht Bitte lesen Sie folgende Informationen zum Widerruf einer Bestellung aus unserem Shop. 
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Widerrufsbelehrung   
Widerrufsrecht Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag 
          an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 

Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn Sie 
eine Ware oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen 
Bestellung bestellt haben und die Ware bzw. Waren 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, 
wenn Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung 
bestellt haben und die Waren getrennt geliefert werden; 
  

Wenn mehrere der vorstehenden Alternativen vorliegen, beginnt die Widerrufsfrist erst 
zu laufen, wenn Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die 
letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 
  



Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns , LGS W. Reinecke GmbH, 
Wiehagen 12-16, 45879 Gelsenkirchen, Tel: +49 (0)209 22214, Fax: +49 (0)209 
207078, E-Mail: info@lgs-gelsenkirchen.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. 
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
  
Folgen des Widerrufs Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden 
wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
  
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten 
haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt 
haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.  Sie haben die Waren 
unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem 
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder 
zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 
vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der 
Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn 
dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen         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; 

  
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Fernabsatzverträgen         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 auf Grund ihrer 
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden; 

  
§ 5 Vergütung 



1.) Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Im Kaufpreis ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. 
Beim Versendungskauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich einer Versandkostenpauschale für 
Lieferungen innerhalb Deutschlands in Höhe von 5,90 EUR bis zu einer Kaufsumme von 100,-EUR. 
Ab einem Kaufbetrag von 100,- EUR erfolgt die Lieferung für Standardpakete versandkostenfrei. Bei 
Lieferungen in das europäische Ausland beträgt die Versandkostenpauschale 20,00 EUR. Dem 
Kunden entstehen bei Bestellung durch Nutzung der Fernkommunikationsmittel keine zusätzlichen 
Kosten. 
Der Kunde kann den Kaufpreis per Vorkasse, Überweisung, Lastschrift, Kreditkarte (VISA oder 
MASTERCARD) oder per Nachnahme zahlen. Bei der Nachnahme zahlt der Kunde eine zusätzliche 
Nachnahmegebühr in Höhe von 3,60 EUR. Bei der Zahlung per Lastschrift erfolgt die Lieferung 
frühestens sechs Werktage nach Durchführung der Lastschrift. Bei der Zahlung per Kreditkarte erfolgt 
die Belastung mit Versand der Ware.  
2.) Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, durch uns anerkannt wurden oder auf demselben Vertragsverhältnis beruhen . Der Kunde 
kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht. 
  
§ 6 Gefahrübergang 1.) Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache 
an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person 
oder Anstalt auf den Käufer über. 
2.) Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache 
auf den Käufer über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. 
  
§ 7 Gewährleistung 1.) Es gilt die gesetzliche Gewährleistung, soweit nicht gegenüber Unternehmern im Folgenden 
hiervon abgewichen wird. 
2.) Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab 
Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des 
Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den 
Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den 
Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der 
Mängelrüge. 
2.) Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Für 
Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen 
beträgt die Verjährungsfrist für Verbraucher ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn 
der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziff. 2. dieser Bestimmung). 
3.) Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die 
Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder 
Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. 
4.) Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon 
unberührt. 
  
§ 8 Haftungsbeschränkungen 1.) Bei fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware 
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen 
unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.  
2.) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus 
Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und 
Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden. oder die Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind abstrakt solche Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
eine Vertragspartei regelmäßig vertrauen darf. 
  



§ 9 Schlussbestimmungen 1.) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
2.) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser 
Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat 
oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 
3.) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung 
soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen 
möglichst nahe kommt. 
  
  Informationen zum Vertragsschluss im elektronischen Geschäftsverkehr  
  
1. Vertragspartner Ihr Vertragspartner ist die: 
  
LGS W. Reinecke GmbH 
Wiehagen 12-16 
45879 Gelsenkirchen 
Deutschland 
Telefon: 0209 22214 
Telefax: 0209 207078 
E-Mail: info@lgs-gelsenkirchen.de 
Telefon (Bestellungen): 0209/22214 
Fax (Bestellungen): 0209/207078 
  
2. Zustandekommen des Vertrages im elektronischen Geschäftsverkehr; Sprache Das Zustandekommen des Vertrages im elektronischen Geschäftsverkehr erfolgt nach Maßgabe 
unserer vorgenannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe oben). 
  
Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache. 
  
3. Wesentlichen Merkmale der Ware, Informationen Zahlung und Lieferung  Die wesentlichen Merkmale der Ware erfahren Sie aus der jeweiligen Produktbeschreibung in 
unserem Webshop. Zahlung und Lieferung erfolgen nach Maßgabe unserer vorgenannten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (siehe oben). 
  
4. Speicherung des Vertragstextes Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns 
gespeichert und dem Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per E-Mail zugesandt. 
  
5. Informationen technischen Schritte, die zum Vertragsschluss führen; Korrekturmöglichkeiten Über unser Bestellformular gibt der Kunde sein Angebot nach folgender Maßnahme ab: 
  
Wenn Sie Ihr gewünschtes Produkt gefunden haben, können Sie dieses unverbindlich durch Anklicken 
in den Warenkorb legen. Den Inhalt des Warenkorbs können Sie jederzeit durch Anklicken des 
Warenkorbs unverbindlich ansehen. Die Produkte können Sie jederzeit auch wieder aus dem 
Warenkorb entfernen. Wenn Sie die Produkte im Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie den Button 
zur Kasse. Mit Betätigung des Kaufen-Buttons senden Sie Ihre Bestellung an uns. Die Annahme der 
Bestellung erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe oben).  
  
Vor Abgabe Ihrer Bestellung können Sie Ihre Eingaben laufend nochmals überprüfen sowie vor 
endgültiger Absendung korrigieren. Durch Anklicken des Kaufen-Buttons schließen Sie den 



Bestellvorgang endgültig ab. Der Vorgang lässt sich jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters 
abbrechen. 
  
6. Weitere Informationen Diese Informationen sind nicht abschließend. Weitere vorvertragliche Informationspflichten erfolgen 
unter anderem unmittelbar im Zusammenhang mit dem angebotenen Produkt und im Rahmen des 
Bestellvorgangs. 
  
  
Hinweis nach der Verpackungsverordnung Der Verkäufer ist nach den Regelungen der Verpackungsverordnung dazu verpflichtet, von ihm an den 
Käufer versandte Verpackungen, die nicht das Zeichen eines Systems der flächendeckenden 
Entsorgung (z.B. der „Grüne Punkt“ der Duales System Deutschland AG) tragen, für den Käufer 
kostenfrei zurückzunehmen und für deren Wiederverwendung oder Entsorgung zu sorgen. Zur 
weiteren Klärung der Rückgabe setzen Sie sich bei solchen Produkten mit dem Verkäufer in 
Verbindung (LGS W. Reinecke GmbH, Wiehagen 12-16, 45879 Gelsenkirchen, E-Mail: info@lgs-
gelsenkirchen.de, Telefon 0209/22214, Telefax 0209/207078). Der Verkäufer nennt Ihnen dann eine 
kommunale Sammelstelle oder ein Entsorgungsunternehmen in Ihrer Umgebung zur kostenfreien 
Rücknahme der Verpackung. Sie haben auch die Möglichkeit, die Verpackung an den Verkäufer 
zurückzuschicken. Die Verpackungen werden wieder verwendet oder gemäß den Bestimmungen der 
Verpackungsverordnung entsorgt.Des Weiteren ist die Firma LGS W.Reinecke GmbH  bereits mit den 
von Ihr in Verkehr gebrachten Verkaufsverpackungen dem Befreiungssystem im Sinne der 
Verpackungsverordnung (§6 Abs. 3 VerpackV) der Firma Landbell AG angeschlossen. 
  
  
Informationspflicht nach BatterieVO Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus oder mit der Lieferung von Geräten, 
die Batterien oder Akkus enthalten, sind wir als Verkäufer verpflichtet, den Käufer gemäß der 
Batterieverordnung (BatterieVO) auf folgendes hinzuweisen: 
Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien 
als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch in der 
Verkaufsstelle (LGS W. Reinecke GmbH, Wiehagen 12-16, 45879 Gelsenkirchen) oder in Ihrer Nähe 
(z.B. in den Kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. Zudem können Sie die Batterien 
per Post an uns zurücksenden. Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol 
einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. In der Nähe zu diesem Mülltonnensymbol findet 
sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. Dabei steht "Cd“ steht für Cadmium, "Pb“ für Blei 
und"Hg“ für Quecksilber. 
  
  Datenschutzerklärung 
Ihr Vertrauen in den korrekten Umgang mit Ihren Daten ist für uns eine wichtige Voraussetzung für 
den Erfolg unseres Angebots. Daher messen wir dem Datenschutz eine große Bedeutung bei. Die 
Erhebung, Verarbeitung (Datenspeicherung, -veränderung, -übermittlung, -sperrung und -löschung) 
und Nutzung Ihrer Daten geschieht ausschließlich unter Beachtung der geltenden 
datenschutzrechtlichen Vorschriften. 
  
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber informieren, wie Ihre Daten bei Nutzung 
unseres Webangebots verarbeitet werden.  
  
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von anonymen Daten  Unser Webauftritt ist so gestaltet, dass persönliche Daten nur angefordert werden, wenn es wirklich 
nötig ist. Sie können in jeder Phase die Nutzung unseres Webangebots beenden, indem Sie den 
Browser schließen oder eine andere Internetseite aufrufen. Wenn keine persönlichen Daten für Ihre 
Information notwendig sind, besteht auch kein Grund, solche Daten zu erheben. So können Sie sich 
über den gesamten Webauftritt ohne irgendwelche persönlichen Angaben auch anonym informieren.  



  
Wir speichern dabei lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z.B. den  
  

Namen Ihres Internet Service Providers,  
 die Seite, von der aus Sie uns besuchen oder den Namen der angeforderten Datei,  

Datum und Uhrzeit der Anforderung, 
übertragene Datenmenge, 
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war, 
die unvollständige IP-Adresse (ersten drei Ziffernblöcke) des anfordernden Rechners, 
verweisenden URLs, 
benutzte Browser-Typen, 
benutzte Betriebssysteme.  

  
Auf diesem Wege verarbeiten wir ausschließlich anonyme Daten, die einen Rückschluss auf den 
Benutzer nicht zulassen. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, die Nutzung der Webseite 
zu ermöglichen (Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit, der technischen Administration der 
Netzinfrastruktur sowie zur Optimierung des Internetangebotes. Eine Weitergabe dieser Daten an 
Dritte oder eine sonstige Auswertung findet nicht statt. Ein personenbezogenes Nutzerprofil wird nicht 
erstellt. 
  
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung 
und/oder Registrierung für unseren Newsletter freiwillig mitteilen. Wir verwenden die von ihnen 
mitgeteilten Daten ohne Ihre gesonderte Einwilligung ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung 
Ihrer Bestellung. Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger Kaufpreiszahlung 
werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und 
handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in die weitere 
Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder ein Rechtfertigungsgrund vorliegt.  
  
Bei Anmeldung zum Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse für eigene Werbezwecke genutzt, bis Sie 
sich vom Newsletter abmelden. Die Abmeldung ist jederzeit ohne weitergehende Kosten möglich. 
  
Verwendung von Cookies Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu 
ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um 
kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Einige der von uns verwendeten Cookies 
werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht. 
Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns oder unseren 
Partnerunternehmen, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 
  
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 
einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 
generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website 
eingeschränkt sein. 
  
Hinweis zu Google Analytics  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. 
  
Hinweis zu Facebook Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes facebook.com, 
welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird 
(“Facebook”). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer 
Kachel oder ein „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz “Facebook Social Plugin” 
gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen 
werden: http://developers.facebook.com/plugins. 
 
Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr 
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von 
Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Wir 
haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt 
und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: 
 
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite 
unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den 
Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den 
Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem 
Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert.Falls Sie kein Mitglied von Facebook 
sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und 
speichert. 
 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 
Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer 
Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: 
http://www.facebook.com/policy.php. 
 
Wenn Sie Facebookmitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt 
Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Facebook gespeicherten Daten verknüpft, müssen Sie sich 
vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen. 
 
Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum 
Beispiel mit dem “Facebook Blocker“. 
  
Twitter Auf unserer Website finden Sie auch die „Tweet“-Schältfläche der Firma Twitter, Inc. 
(www.twitter.com) mit Sitz in den USA. Besuchen Sie eine Website, die diese Schaltfläche zeigt, 
werden Daten an Twitter übermittelt und dort gespeichert. Twitter speichert insoweit Protokolldaten 
wie IP-Adresse, Browsertyp, aufgerufene Domains, besuchte Seiten und Suchbegriffe. Bitte beachten 
Sie auch die Datenschutzhinweise von Twitter (http://twitter.com/privacy).  
  
Google+ Auf unserer Website finden Sie auch den „+1“ Button des sozialen Netzwerkes Google+ mit Sitz in 
den USA. Besuchen Sie eine Website, die diese Schaltfläche zeigt, werden Daten an Google 
übermittelt und dort gespeichert. Bitte beachten Sie auch die Datenschutzhinweise von Google zum 



„+1“ Button unter http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html .  
  
Wenn Sie Mitglied bei Google+ sind und nicht möchten, dass Google über unseren Internetauftritt 
Daten über Sie, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Google+ ausloggen 
  
Weitergabe personenbezogener Daten Eine Weitergabe an Dritte - auch nicht in Auszügen - zu kommerziellen noch zu nichtkommerziellen 
Zwecken, findet nicht statt. Etwas anderes gilt nur, sofern Ihr ausdrückliches Einverständnis vorliegt 
oder die Datenweitergabe auf Grund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen gerechtfertigt ist. 
  
Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt daher an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen, 
soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre 
Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter. 
  
Ein Abgleich mit anderen Datenbeständen findet nicht statt. 
  
Auskunftsrecht, Ansprechpartner Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre 
gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 
  Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei 
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter 
Einwilligungen wenden Sie sich bitte an:  
  
LGS W. Reinecke GmbH 
Telefon: 0209 22214 
Telefax: 0209 207078 
E-Mail: info@lgs-gelsenkirchen.de 
  
Abhängig von den gesetzlichen Vorgaben werden Ihre Daten dann berichtigt, sofort gelöscht bzw. 
gesperrt soweit Ihre Daten nicht zur Erfüllung unserer Verpflichtungen Ihnen gegenüber erforderlich 
sind. Dies geschieht auch rückwirkend für sämtliche in der Vergangenheit über Sie gespeicherten 
personenbezogenen Daten. Zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer Sicherheit behalten wir uns vor, 
Ihre Identität zu prüfen, bevor wir solche Maßnahmen vornehmen können. 
  
Datensicherheit Ihre personenbezogenen Daten werden im Bestellprozess verschlüsselt über das Internet übertragen. 
Um einen unbefugten Zugang oder eine unbefugte Offenlegung zu verhindern, die Richtigkeit der 
Daten zu gewährleisten und die berechtigte Nutzung der Daten sicherzustellen, haben wir technische 
und organisatorische Verfahren eingerichtet, um die Daten, die wir online erfragen, zu sichern und zu 
schützen. Sie sollten Ihre Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln und das Browserfenster 
schließen, wenn Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, insbesondere wenn Sie den Computer 
gemeinsam mit anderen nutzen. 
  
Fragen und Hinweise Sofern Sie weitergehende Fragen zum Thema Datenschutz in unserem Webangebot haben, können Sie 
uns über unsere E-Mailadresse im Impressum. Wir werden dann versuchen, Ihre Fragen zu 
beantworten und mögliche Bedenken aus dem Weg zu räumen. 
  
Für die Nutzung unseres Webangebots gilt immer die zum Zeitpunkt Ihres Besuchs online abrufbare 
Fassung der Datenschutzerklärung. 
  Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der geltenden 
Datenschutzvorschriften zu ändern. Sofern Sie uns personenbezogene Daten von sich aus mitgeteilt 
haben, werden wir Sie über die geänderten Bedingungen in geeigneter Weise, z. B. per E-Mail, 
innerhalb eines angemessen Zeitraums vor Inkrafttreten der Änderungen informieren. Dennoch sollten 



Sie regelmäßig unseren Internetauftritt besuchen und Änderungen zur Kenntnis nehmen. 
  Soweit nichts Anderes geregelt ist, unterliegt die Nutzung sämtlicher Informationen, die wir über Sie 
haben, dieser Datenschutzerklärung 
  
  
Stand: 12.07.2017   
  
 


