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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

SCHWÖRER-ONLINE-SHOP 

 

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie darüber auf, wie wir Ihre personenbezogenen Daten 

als Nutzer unserer Webseite und unseres Angebotes verarbeiten.  

I. Begriffsbestimmungen 

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person 

angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung 

wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung 

oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die 

Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 

kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind; 

 

„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 

Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, 

die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 

Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, 

den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die 

Vernichtung; 

 

„Verantwortlicher“ ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel 

dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten 

vorgegeben, so können der Verantwortliche beziehungsweise die bestimmten Kriterien 

seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

vorgesehen werden; 

 

„Empfänger“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, denen personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, 

ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines 

bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht 

als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im 

Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der 

Verarbeitung; 

  



 

II. Allgemeine Informationen 

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

 

SchwörerHaus KG 

 

Hans Schwörer Strasse 8 

72531 Hohenstein/Oberstetten 

Deutschland 

 

Telefon: +49 73 87 16-0 

Telefax: +49 73 87 16-500-100 

E-Mail: info@schwoerer.de  

 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

SchwörerHaus KG 

 

Hans Schwörer Strasse 8 

72531 Hohenstein/Oberstetten 

Deutschland 

 

Telefon: +49 73 87 16-0 

Telefax: +49 73 87 16-500-100 

E-Mail: datenschutz@schwoerer.de  

 

3. Informationen zu Verarbeitungsvorgängen 

Wir weisen auf die jeweilige Rechtsgrundlage einzelner Verarbeitungsvorgänge hin. Falls 

wir beabsichtigen, Daten in Drittländer außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des 

Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu übermitteln, wird darauf ebenfalls 

hingewiesen. 

 

4. Betroffenenrechte 

Als Betroffener haben Sie folgende Rechte: 

 

- gemäß Art. 15 DSGVO können Sie Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 

personenbezogenen Daten verlangen; ferner können Sie Auskunft verlangen bzgl. der 

Verarbeitungszwecke, der Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, 

die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 

offengelegt wurden oder noch offengelegt werden, die geplante Speicherdauer bzw. 

die Kriterien für die Bestimmung der Speicherdauer, die Herkunft ihrer Daten, sofern 

diese nicht bei Ihnen erhoben wurden, das Bestehen einer automatisierten 

Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen 

zu deren Einzelheiten wie Logik, Tragweite und Auswirkungen, das Bestehen eines 

Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden Daten, das Recht auf 

Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch gegen diese Verarbeitung, das 



 

Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde; schließlich steht Ihnen 

ein Recht auf Auskunft zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine 

internationale Organisation übermittelt wurden und – falls dies der Fall ist – über die 

geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung; 

 

- gemäß Art. 16 DSGVO können Sie die unverzügliche Berichtigung unrichtiger oder die 

Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen; 

 

- gemäß Art. 17 DSGVO können Sie die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des 

Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

 

- gemäß Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen 

bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen 

und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie die von uns nicht mehr benötigten Daten 

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen 

oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, 

aber noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe für die Datenverarbeitung Ihr 

Interesse überwiegen; 

 

- gemäß Art. 20 DSGVO können Sie die Überlassung Ihrer personenbezogenen Daten, 

die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesebaren Format oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen 

verlangen; 

 

- gemäß Art. 21 DSGVO können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten einlegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer 

besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet 

und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

berechtigte Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO sind; 

 

- gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit 

gegenüber uns widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf 

dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen; 

 

- gemäß Art. 77 DSGVO können Sie sich bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in 

dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des 

Orts des mutmaßlichen Verstoßes, beschweren. 

 

Möchten Sie die vorstehenden Betroffenenrechte geltend machen, können Sie uns unter 

den oben genannten Kontaktdaten diesbezüglich jederzeit kontaktieren. 

 

 



 

5. Löschung und Einschränkung von personenbezogenen Daten 

Soweit in dieser Datenschutzerklärung nicht für den Einzelfall anders geregelt, werden 

personenbezogene Daten gelöscht, die für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich sind und für die keine 

gesetzlichen Aufbewahrungspflichten mehr bestehen.  

Wir löschen die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten unter den 

Voraussetzungen des Art. 17 DSGVO auf Verlangen. Personenbezogene Daten, die für 

andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, werden nicht gelöscht. Das gilt 

beispielsweise für personenbezogene Daten, die zur Verfolgung etwaiger uns 

zustehender Ansprüche erforderlich sind, oder die aus handels- oder steuerrechtlichen 

Gründen von uns aufbewahrt werden müssen. So werden Unterlagen nach § 257 Abs. 1 

Nr. 2 und 3 HGB sowie § 147 Abs. 1 Nr. 2, 3, 5 AO für 6 Jahre, Unterlagen nach § 257 

Abs. 1 Nr. 1 und 4 HGB sowie nach § 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO für 10 Jahre 

aufbewahrt.  

Die Verarbeitung dieser Daten wird nach Art. 18 DSGVO eingeschränkt und die Daten 

nicht für andere Zwecke verarbeitet. 

 

6. Cookies 

Im Rahmen unseres Angebotes setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, 

die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, 

Smartphone, PC, o.ä.) speichert, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf 

Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren oder sonstige Schadsoftware. 

In einem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit 

dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir 

dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. Cookies dienen hauptsächlich 

dazu, das Internetangebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu gestalten.  

 

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Möchten Sie dies nicht, können 

Sie Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Endgerät 

gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neues Cookie angelegt 

wird. Sie können dem Einsatz von Cookies zu Zwecken des Onlinemarketing für eine 

Vielzahl von Diensten z.B. auch unter http://www.youronlinechoices.com/ oder über die 

Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative http://optout.networkadvertising.org 

widersprechen. Falls Sie Cookies deaktivieren, können Sie eventuell nicht alle 

Funktionen unseres Internetangebotes nutzen. 

 

Bei den einzelnen Cookies ist jeweils der Name des Cookies, der Zweck, den das Cookie 

erfüllen soll, ein eventueller Zugriff Dritter auf das Cookie sowie die Funktionsdauer 

angegeben bzw. nach welchem Zeitraum ein Cookie gelöscht wird. Session-Cookies 

werden nach dem Ende Ihrer jeweiligen Nutzung unseres Angebots bzw. nach dem 

Beenden der Browsersitzung gelöscht.  

 

Falls Dritte, zum Beispiel Dienstleister, die in unserem Auftrag Daten verarbeiten, auf ein 

Cookie zugreifen können, wird auf den jeweils einschlägigen Abschnitt dieser 

Datenschutzerklärung verwiesen.  



 

 

a) Erforderliche Cookies 

 

Einige der Cookies, die wir in unserem Angebot einsetzen, sind unbedingt erforderlich. 

Das bedeutet, dass Sie ohne diese Cookies auf Ihrem Endgerät unser Angebot nicht 

nutzen können. Durch solche Cookies werden bestimmte Funktionalitäten bereitgestellt, 

die wir benötigen, um unser Angebot zu betreiben, insbesondere, um einen von Ihnen als 

Nutzer unseres Angebots ausdrücklich gewünschten Dienst zur Verfügung stellen zu 

können.  

 

Diese durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung 

unserer sich daraus ergebenden berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich. 

 

b) Weitere Cookies 

 

Weitere Cookies werden in unserem Angebot mit Ihrer Einwilligung eingesetzt. Ihre 

Einwilligung erteilen Sie über das Cookie-Banner, das Sie auf der Startseite unseres 

Angebots und über den Menüpunkt »Cookie-Einstellungen« am Fuß unserer Seite 

aufrufen können. Wenn Sie über unser Cookie-Banner akzeptieren, dass wir neben den 

erforderlichen Cookies auch weitere Cookies in Ihrem Browser setzen dürfen, dann 

setzen wir in Ihrem Browser ein Cookie, um Ihr Opt-In zu speichern. 

 

Diese Cookies setzen wir zum Beispiel ein, um die Benutzerfreundlichkeit unseres 

Angebots zu optimieren und die Nutzung unseres Angebots statistisch auszuwerten. 

Wenn Sie unser Angebot wiederholt aufrufen, wird automatisch erkannt, dass Sie zu 

einem früheren Zeitpunkt bereits bei uns waren. Eingaben und Einstellungen, die Sie 

bereits getätigt haben, bleiben gespeichert.  

III. Einzelne Verarbeitungsvorgänge 

1. Hosting 

 

Beim Aufrufen unseres Internetangebotes bzw. der einzelnen Seiten werden durch den 

Browser auf Ihrem Endgerät automatisch Informationen an den Server unseres 

Internetangebotes gesendet. Dabei werden folgende Informationen in Logfiles 

gespeichert: 

 

- IP-Adresse des anfragenden Rechners, 

- Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 

- Name und URL der abgerufenen Datei, 

- Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 

- verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners, 

- Statuscodes und übertragene Datenmenge, 

- Typ des verwendeten Endgeräts, 

- Name Ihres Access-Providers. 



 

 

Diese Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

 

- Bereitstellung des Internetangebotes einschließlich sämtlicher Funktionen und Inhalte, 

- Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 

- Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 

- Sicherstellung der Systemsicherheit und -stabilität,  

- Anonymisierte statistische Auswertung der Zugriffe,  

- Optimierung der Webseite, 

- Ggf. weitergabe an Behörden, sofern ein rechtswidriger Eingriff/Angriff auf unsere 

Systeme erfolgt ist, 

- Abwehr oder Verfolgung von Ansprüchen, 

- weitere administrative Zwecke. 

 

Diese Daten werden nach sechs Monaten anonymisiert oder gelöscht, soweit sie nicht 

mehr für andere Zwecke (zum Beispiel Abwehr oder Geltendmachung von Ansprüchen) 

erforderlich sind. 

 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser 

berechtigtes Interesse folgt aus oben dargestellten Zwecken zur Datenerhebung.  

 

Zur Bereitstellung unseres Internetangebotes nehmen wir Leistungen von 

Hostingunternehmen in Anspruch, wie z.B. Bereitstellung von Webservern, 

Speicherplatz, Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen und Wartungsleistungen. Hierbei 

verarbeiten wir, bzw. die Hostingunternehmen in unserem Auftrag personenbezogene 

Daten von Nutzern unseres Internetangebotes auf Grundlage unserer berechtigten 

Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses 

Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  

 

2. Zugang und Nutzung unseres Onlineshops 

In unserem Onlineshop müssen Sie sich mit dem gleichen Microsoft-Account anmelden, 

den Sie auch für unser Kundenportal nutzen. Dementsprechend können Sie unseren 

Onlineshop nur nutzen, wenn Sie auch unser Kundenportal nutzen. 

 

Wenn Sie sich in unserem Onlineshop anmelden, wird über unser Kundenportal geprüft, 

ob die von Ihnen angegebenen Anmeldedaten einem Microsoft-Account entsprechen, der 

in unserem Kundenportal angelegt ist. Falls das der Fall ist, erhalten Sie Zugang zum 

Onlineshop und Ihre E-Mail-Adresse wird vom Kundenportal automatisch an den 

Onlineshop übergeben. 

 

Dabei wird durch Microsoft Ihre IP-Adresse erfasst, wann Sie sich bei unserem Angebot 

angemeldet haben, und ggf. weitere Daten, die Microsoft im Zusammenhang mit der 

Verbindung ermitteln kann. Microsoft ordnet zudem die Nutzung unseres Online-Shops 

Ihrem Microsoft-Konto zu. Weitere Informationen, wie Microsoft mit Ihren 

personenbezogenen Daten umgeht, finden Sie in der Datenschutzerklärung, die Sie 



 

aufrufen können, wenn Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto direkt bei Microsoft 

angemeldet haben. 

 

Wenn Sie Ihren Microsoft-Account nutzen, um sich an unserem Onlineshop anzumelden, 

werden Ihre Daten nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer Einwilligung 

verarbeitet, die Sie uns erteilt haben, als Sie sich zum Kundenportal angemeldet haben. 

Zweck der Datenverarbeitung ist, Ihnen zu ermöglichen, sich als bestätigter Schwörer-

Kunde am Onlineshop anzumelden und Sie sicher zu identifizieren. Ohne diese 

Einwilligung können Sie unseren Onlineshop nicht nutzen.  

 

Sie müssen den Onlineshop nicht nutzen, um bei SchwörerHaus zu bestellen. 

Bestellungen können auch über andere Kanäle (zum Beispiel E-Mail, Telefon und 

Telefax) durchgeführt werden. Wenn Sie den Onlineshop nicht mehr nutzen möchten, 

können Sie die Nutzung jederzeit beenden. 

 

Die Registrierung ist freiwillig und erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Ihre Daten werden für die Zwecke unseres Angebotes 

sowie zur Kontaktaufnahme für angebots- und registrierungsrelevante Informationen 

verwendet. Über einen persönlichen Benutzerzugang können Sie Ihre Daten einsehen 

und ändern. Ihre Daten werden so lange gespeichert, bis Sie das Benutzerkonto löschen 

oder uns mit der Löschung Ihrer Daten beauftragen. Sofern wir Ihre personenbezogenen 

Daten aufgrund, insbesondere steuer- und handelsrechtlicher gesetzlicher Pflichten, 

speichern müssen, wird die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bis zum 

Ablauf der Aufbewahrungsfristen entsprechend eingeschränkt. Danach werden diese 

Daten gelöscht.  

 

Wenn Sie unseren Onlineshop nutzen, speichern wir die IP-Adresse und den Zeitpunkt 

der jeweiligen Nutzungshandlung. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer und 

Ihrer berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Bereitstellung 

unseres Angebots und zum Schutz vor Missbrauch und sonstiger unbefugter Nutzung zu 

schützen. Das Nutzerkonto und die in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten 

dienen insbesondere auch dazu, den Einkauf zu erleichtern und auf Ihren Bestellverlauf 

zuzugreifen. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, außer sie 

ist zur Erfüllung vertraglicher Pflichten nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO oder zur 

Verfolgung etwaiger uns zustehender Ansprüche erforderlich oder es besteht hierzu eine 

gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Die IP-Adressen werden 

spätestens nach 7 Tagen anonymisiert oder gelöscht. 

 

Ihre Daten, die wir über die Nutzung Ihres Microsoft-Accounts zur Anmeldung an 

unserem Onlineshop erhoben haben, werden so lange gespeichert, wie Sie bei unserem 

Kundenportal ein Konto unterhalten. Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund 

insbesondere steuer- und handelsrechtlicher gesetzlicher Pflichten, darüber hinaus 

speichern, wird die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bis zum Ablauf der 

Aufbewahrungsfristen entsprechend eingeschränkt. Danach werden diese Daten 

gelöscht.  

 



 

Die erfassten personenbezogenen Daten können auf Servern in den USA gespeichert 

werden. Microsoft ist dem EU/U.S. PrivacyShield beigetreten und erfüllt damit die 

Anforderungen der Europäischen Union zur Legitimierung des Datentransfers 

personenbezogener Daten in die USA. Informationen zu den Garantien des EU/U.S. 

PrivacyShield finden Sie unter: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active. 

Daneben hat Microsoft auch Standardvertragsklauseln abgeschlossen, um die 

Anforderungen der EU zur Legitimierung des Datentransfers personenbezogener Daten 

in Drittländer außerhalb der EU oder des EWR zu erfüllen. Informationen zu den 

Standardvertragsklauseln von Microsoft finden Sie unter https://docs.microsoft.com/de-

de/microsoft-365/compliance/offering-eu-model-clauses?view=o365-worldwide. 

 

3. Vertragsdaten 

Im Zusammenhang mit und zum Zweck der Erfüllung vorvertraglicher Maßnahmen und 

vertraglicher Pflichten über unser Internetangebot, die auf Ihre Anforderung hin erfolgen, 

verarbeiten wir die zur Vertragserfüllung erforderlichen Daten. Hierzu gehören: 

 

- Ihre persönlichen Daten: 

o Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Mobilnummer, 

Geburtsdatum sowie ggfs. Firmenzugehörigkeit und abweichende Liefer- oder 

Rechnungsadressen oder -empfänger; 

o Ihre Schwörer-Auftragsnummer 

- Vertragsdaten, wie z.B. Vertragsgegenstand (insbesondere gekaufte Artikel) und 

Kundenkategorie; 

 

Diese Daten werden zur Erfüllung des zwischen Ihnen und uns abgeschlossenen 

Vertrages sowie zur Kontaktaufnahme für angebots- und vertragsrelevante Informationen 

benötigt. Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 

DSGVO. Wenn Sie diese Daten nicht angeben, können Sie nicht in unserem Onlineshop 

einkaufen. 

 

Die Daten werden an Dritte nur insoweit weitergegeben, als dies zur Erfüllung 

vorvertraglicher Maßnahmen und vertraglicher Pflichten nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 

(z.B. an Banken, Zahlungsdienstleister, Kreditkartenunternehmen zur Abwicklung der 

Zahlung und an Versanddienstleister zur Versendung von Waren) oder zur Verfolgung 

etwaiger uns zustehender Ansprüche erforderlich ist oder hierzu eine gesetzliche 

Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO besteht. 

 

Ihre Daten werden so lange gespeichert, wie es für die vorgenannten Zwecke erforderlich 

ist. Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund, insbesondere steuer- und 

handelsrechtlicher gesetzlicher Pflichten, speichern müssen, wird die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen entsprechend 

eingeschränkt. Danach werden diese Daten gelöscht.  

 

Wir nutzen CRM-Software, um die Vertragsdaten zu verarbeiten und zu verwalten. 



 

Dazu übermitteln wir Ihre Daten auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer 

sicheren und effizienten Kommunikation mit unseren Kunden und Interessenten nach Art. 

6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO an einen externen Anbieter, der dieses System für uns im 

Auftrag betreibt.  

 

Wir nutzen zudem ein Warenwirtschaftssystem, mit dem unsere Geschäftsprozesse 

abgewickelt und Lagerbestände verwaltet werden. Dazu übermitteln wir Ihre Daten auf 

Grundlage unserer berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO an einer 

sicheren und effizienten Verwaltung unseres Unternehmens und Abwicklung der Aufträge 

unserer Kunden an einen externen Anbieter, der dieses System für uns im Auftrag 

betreibt. 

IV. Kommunikation 

1. Kontaktaufnahme 

Wenn Sie mit uns in Kontakt treten, benötigen wir Ihre Anfrage und Ihre Kontaktdaten 

(zum Beispiel E-Mail-Adresse, Adresse, Telefonnummer oder Faxnummer), damit wir 

Ihre Anfrage prüfen und Sie kontaktieren können. Darüber hinaus können Sie freiwillig 

Ihre Adresse sowie weitere Daten angeben. Wenn Sie diese Daten nicht angeben, 

können wir Ihre Anfrage nicht bearbeiten.  

 

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns und der Beantwortung 

Ihres Anliegens erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage der von Ihnen 

freiwillig erteilten Einwilligung. Ohne diese Einwilligung können wir nicht mit Ihnen in 

Kontakt treten. Alle im Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme erhobenen 

personenbezogenen Daten werden nach Erledigung Ihrer Anfrage gelöscht, soweit die 

Speicherung nicht aus anderen Gründen erforderlich ist (z.B. nachfolgender 

Vertragsschluss). 

 

2. Postalische Werbung 

Wenn Sie Kunde bei uns sind und wir Ihre Daten im Zusammenhang mit dem Verkauf 

einer Ware oder Dienstleistung erhalten haben, können wir Ihre Daten (Vor- und 

Nachname, Adresse und falls Sie für ein Unternehmen tätig sind Ihre 

Firmenzugehörigkeit) zur postalischen Direktwerbung für von uns oder von Dritten 

angebotene Waren oder Dienstleistungen verwenden. Zu diesen Daten können wir für 

die genannten Werbezwecke noch weitere Daten hinzuspeichern, die wir rechtmäßig 

über Sie erhoben haben. Dabei kann es sich zum Beispiel um Ihre Bestellhistorie oder 

die Art der Waren handeln, die Sie bei uns gekauft haben. 

 

Der Zweck dieser Datenverarbeitung ist, Sie möglichst zielgenau mit Werbung 

anzusprechen, die Ihren Interessen entspricht und Werbung, die Sie nicht anspricht, zu 

vermeiden. Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist unser berechtigtes Interesse am 

Direktmarketing nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

 



 

Postalische Werbung benötigt eine gewisse Vorlaufzeit vor dem Versand, um die 

Sendungen zu drucken und versandfertig zu machen. Falls Sie postalischer Werbung 

widersprechen, kann es ausnahmsweise passieren, dass Sie noch Werbung per Post 

von uns erhalten, obwohl Sie bereits widersprochen haben. Dazu kommt es, wenn der 

Produktionsprozess für die entsprechende Sendung bereits angelaufen war, als Sie 

widersprochen haben. Das heißt nicht, dass wir Ihren Widerspruch nicht berücksichtigen. 

 

3. E-Mail-Direktwerbung an Kunden 

Wenn Sie Kunde bei uns sind und wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit der 

Nutzung der Leistungen in unserem Onlineshop erhalten haben, können wir Ihre E-Mail-

Adresse zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwenden. 

Dies gilt nur, sofern Sie nicht widersprochen haben und wir Sie bei Erhebung der E-Mail-

Adresse und bei jeder Verwendung klar und deutlich auf die Widerspruchsmöglichkeit 

hinweisen. Für die Direktwerbung per E-Mail verarbeiten wir Ihre E-Mail-Adresse, Ihren 

Namen, falls Sie als Mitarbeiter eines Unternehmens unsere Angebote genutzt haben 

Ihre Firmenzugehörigkeit, die von uns erhobenen Daten über Ihre Nutzung unserer 

Angebote und die Art der Waren oder Dienstleistungen, die Sie von uns bezogen haben,  

um unsere Angebote an Sie individuell abstimmen zu können. Rechtsgrundlage der 

Verarbeitung ist § 7 Abs. 3 UWG sowie unser berechtigtes Interesse am Direktmarketing 

nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

 

Um unsere E-Mail-Direktwerbung zu verschicken übermitteln wir Ihre Daten zur 

Verarbeitung in unserem Auftrag an einen Dienstleister. 

 

4. Newsletter 

Wenn Sie unseren Newsletter, die „Schwörer-News“ empfangen möchten, benötigen wir 

Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse. Ihre Daten werden nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a 

DSGVO auf Grundlage der von Ihnen im sogenannten Double-Opt-In-Verfahren freiwillig 

erteilten Einwilligung verarbeitet. Ihre Daten werden zu diesem Zweck verwendet und 

gespeichert, bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen bzw. sich vom Empfang des Newsletters 

abmelden. Die Abmeldung ist jederzeit möglich, zum Beispiel über einen Link am Ende 

eines jeden Newsletters. Alternativ können Sie Ihren Widerruf/Abmeldewunsch auch 

jederzeit an die unter Ziff. II. genannte E-Mail-Adresse senden. 

 

Wir versenden unsere Newsletter mit einem sogenannten Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine 

Miniaturgrafik, die in das HTML-Format des versendeten Newsletters eingebettet ist, um 

eine Analyse des Leserverhaltens zu ermöglichen. Im diesem Zusammenhang speichern 

wir ob und zu welcher Zeit ein Newsletter von Ihnen geöffnet wurde und welche der in 

dem Newsletter enthaltenen Links von Ihnen aufgerufen wurden. Wir erstellen mit diesen 

Daten statistische Auswertungen über den Erfolg oder Misserfolg einer Marketing-

Kampagne, um den Newsletterversand zu optimieren und den Inhalt zukünftiger 

Newsletter besser auf Ihre Interessen abzustimmen. Die erhobenen Daten werden nicht 

an Dritte weitergegeben und nach der statistischen Auswertung gelöscht. 

 



 

Um die An- und Abmeldung zu unserem Newsletter zu ermöglichen und den Newsletter 

zu verschicken sowie die Nutzung der verschickten Newsletter auszuwerten, übermitteln 

wir Ihre Daten zur Verarbeitung in unserem Auftrag an einen Dienstleister. 



 

 

Versand  

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass alle Informationen auf dieser Seite nur für Artikel gelten, 

die im Shop von Schwörer Haus bestellt und darüber versendet werden. Die Versandkosten 

werden Ihnen während des Bestellvorgangs, im Warenkorb und in der Bestellübersicht an der 

Kasse angezeigt. 

Versand im Inland 

Versandarten 

Es gibt bei Schwörer Haus eine Unterteilung beim Versand in „Kleine“ und „Große Pakete“. 

Ein „Großes Paket“ wird berechnet, sobald mindestens ein Artikel in der Bestellung enthalten 

ist, der eine bestimmte Gesamtlänge, bzw. ein Gesamtvolumen überschreitet. Wie diese 

unterschiedlichen Pakete anschließend berechnet werden, wird im Folgenden beschrieben. 

Kleines Paket 

Die Versandkosten für ein „Kleines Paket“ betragen 5,95 €. In einem „Kleinen Paket“ können 

bis zu vier Artikel verschickt werden. Der Preis von 5,95 € wird also pro vier kleine Artikel 

berechnet. Wenn also mehrere Artikel bestellt werden, steigt auch die Anzahl der benötigten 

„Kleinen Pakete“. 

Großes Paket 

Die Versandkosten für ein „Großes Paket“ betragen 9,52 €. In einem „Großen Paket“ können 

bis zu acht Artikel verschickt werden. Der Preis von 9,52 € wird also pro acht Artikel berechnet, 

sofern mindestens einer der beteiligten Artikel eine entsprechende Größe hat. Wenn also 

mehrere Artikel bestellt werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Großen Pakete“. 

Büsingen 

Die Gemeinde 78266 Büsingen am Hochrhein gehört zum Schweizer Zollgebiet. Das 

Postleitzahlengebiet „Büsingen“ kann bei Schwörer Haus nicht über den Versand im Inland 

abgewickelt werden. Für die Versandabwicklung gelten die gleichen Bedingungen wie für die 

Schweiz. 

Die jeweils gültige Umsatzsteuer ist in den Versandkosten enthalten. 

Internationaler Versand 

Hier erfahren Sie, welche Versandarten wir für Lieferungen außerhalb Deutschlands anbieten, 

welche Versandkosten anfallen und wie schnell Sie Ihre Lieferung erhalten. Die genauen 

Versandkosten werden Ihnen am Ende des Bestellvorgangs angezeigt und sind abhängig vom 

Lieferland. 



 

 

Der Versandkosten-Gesamtbetrag im „Internationalen Versand“ wird pauschal berechnet, also 

nicht abhängig von der Anzahl und Größe der Artikel. Die entsprechenden Versandkosten 

können den jeweiligen Ländern entnommen werden. 

Anbei finden Sie eine Liste der Länder, die von Schwörer Haus beliefert werden. 

Alle Lieferländer 

         Belgien 

         Bulgarien 

         Büsingen (Deutschland) 

         Dänemark 

         Frankreich 

         Großbritannien 

         Irland 

         Italien 

         Liechtenstein 

         Luxemburg 

         Niederlande 

         Österreich 

         Spanien 

         Schweiz 

  

 Belgien 

Wir versenden alle Pakete nach Belgien mit der Versandart „Ausland ohne Verzollung“. Dabei 

fällt für den Versand pauschal ein Preis von 15,47 € an. Die jeweils gültige Umsatzsteuer ist 

in den Versandkosten bereits enthalten. 

  



 

 

Es gibt bei Schwörer Haus eine Unterteilung beim Versand in „Kleine“ und „Große Pakete“. 

Ein „Großes Paket“ wird berechnet, sobald mindestens ein Artikel in der Bestellung enthalten 

ist, der eine bestimmte Gesamtlänge, bzw. ein Gesamtvolumen überschreitet. In einem 

„Kleinen Paket“ können bis zu vier Artikel verschickt werden. Wenn also mehr als vier Artikel 

bestellt werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Kleinen Pakete“. In einem „Großen 

Paket“ können bis zu acht Artikel verschickt werden. Wenn also mehrere Artikel bestellt 

werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Großen Pakete“. 

Bulgarien 

Wir versenden alle Pakete nach Bulgarien mit der Versandart „Ausland mit Verzollung“. Dabei 

fällt für den Versand pauschal ein Preis von 25,35 € an. Die jeweils gültige Umsatzsteuer ist 

in den Versandkosten bereits enthalten. 

Es gibt bei Schwörer Haus eine Unterteilung beim Versand in „Kleine“ und „Große Pakete“. 

Ein „Großes Paket“ wird berechnet, sobald mindestens ein Artikel in der Bestellung enthalten 

ist, der eine bestimmte Gesamtlänge, bzw. ein Gesamtvolumen überschreitet. In einem 

„Kleinen Paket“ können bis zu vier Artikel verschickt werden. Wenn also mehr als vier Artikel 

bestellt werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Kleinen Pakete“. In einem „Großen 

Paket“ können bis zu acht Artikel verschickt werden. Wenn also mehrere Artikel bestellt 

werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Großen Pakete“. 

Büsingen (Deutschland) 

Wir versenden alle Pakete in das Postleitzahlengebiet „Büsingen“ mit der Versandart „Ausland 

mit Verzollung“. Dabei fällt für den Versand pauschal ein Preis von 25,35 € an. Die jeweils 

gültige Umsatzsteuer ist in den Versandkosten bereits enthalten. 

Es gibt bei Schwörer Haus eine Unterteilung beim Versand in „Kleine“ und „Große Pakete“. 

Ein „Großes Paket“ wird berechnet, sobald mindestens ein Artikel in der Bestellung enthalten 

ist, der eine bestimmte Gesamtlänge, bzw. ein Gesamtvolumen überschreitet. In einem 

„Kleinen Paket“ können bis zu vier Artikel verschickt werden. Wenn also mehr als vier Artikel 

bestellt werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Kleinen Pakete“. In einem „Großen 

Paket“ können bis zu acht Artikel verschickt werden. Wenn also mehrere Artikel bestellt 

werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Großen Pakete“. 

Dänemark 

Wir versenden alle Pakete nach Dänemark mit der Versandart „Ausland ohne Verzollung“. 

Dabei fällt für den Versand pauschal ein Preis von 15,47 € an. Die jeweils gültige Umsatzsteuer 

ist in den Versandkosten bereits enthalten. 

  



 

 

Es gibt bei Schwörer Haus eine Unterteilung beim Versand in „Kleine“ und „Große Pakete“. 

Ein „Großes Paket“ wird berechnet, sobald mindestens ein Artikel in der Bestellung enthalten 

ist, der eine bestimmte Gesamtlänge, bzw. ein Gesamtvolumen überschreitet. In einem 

„Kleinen Paket“ können bis zu vier Artikel verschickt werden. Wenn also mehr als vier Artikel 

bestellt werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Kleinen Pakete“. In einem „Großen 

Paket“ können bis zu acht Artikel verschickt werden. Wenn also mehrere Artikel bestellt 

werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Großen Pakete“. 

Frankreich 

Wir versenden alle Pakete nach Frankreich mit der Versandart „Ausland ohne Verzollung“. 

Dabei fällt für den Versand pauschal ein Preis von 15,47 € an. Die jeweils gültige Umsatzsteuer 

ist in den Versandkosten bereits enthalten. 

Es gibt bei Schwörer Haus eine Unterteilung beim Versand in „Kleine“ und „Große Pakete“. 

Ein „Großes Paket“ wird berechnet, sobald mindestens ein Artikel in der Bestellung enthalten 

ist, der eine bestimmte Gesamtlänge, bzw. ein Gesamtvolumen überschreitet. In einem 

„Kleinen Paket“ können bis zu vier Artikel verschickt werden. Wenn also mehr als vier Artikel 

bestellt werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Kleinen Pakete“. In einem „Großen 

Paket“ können bis zu acht Artikel verschickt werden. Wenn also mehrere Artikel bestellt 

werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Großen Pakete“. 

Großbritannien 

Wir versenden alle Pakete nach Großbritannien mit der Versandart „Ausland ohne Verzollung“. 

Dabei fällt für den Versand pauschal ein Preis von 15,47 € an. Die jeweils gültige Umsatzsteuer 

ist in den Versandkosten bereits enthalten. 

Es gibt bei Schwörer Haus eine Unterteilung beim Versand in „Kleine“ und „Große Pakete“. 

Ein „Großes Paket“ wird berechnet, sobald mindestens ein Artikel in der Bestellung enthalten 

ist, der eine bestimmte Gesamtlänge, bzw. ein Gesamtvolumen überschreitet. In einem 

„Kleinen Paket“ können bis zu vier Artikel verschickt werden. Wenn also mehr als vier Artikel 

bestellt werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Kleinen Pakete“. In einem „Großen 

Paket“ können bis zu acht Artikel verschickt werden. Wenn also mehrere Artikel bestellt 

werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Großen Pakete“. 

Irland 

Wir versenden alle Pakete nach Irland mit der Versandart „Ausland ohne Verzollung“. Dabei 

fällt für den Versand pauschal ein Preis von 15,47 € an. Die jeweils gültige Umsatzsteuer ist 

in den Versandkosten bereits enthalten. 

Es gibt bei Schwörer Haus eine Unterteilung beim Versand in „Kleine“ und „Große Pakete“. 

Ein „Großes Paket“ wird berechnet, sobald mindestens ein Artikel in der Bestellung enthalten 

ist, der eine bestimmte Gesamtlänge, bzw. ein Gesamtvolumen überschreitet. In einem 



 

 

„Kleinen Paket“ können bis zu vier Artikel verschickt werden. Wenn also mehr als vier Artikel 

bestellt werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Kleinen Pakete“. In einem „Großen 

Paket“ können bis zu acht Artikel verschickt werden. Wenn also mehrere Artikel bestellt 

werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Großen Pakete“. 

Italien 

Wir versenden alle Pakete nach Italien mit der Versandart „Ausland ohne Verzollung“. Dabei 

fällt für den Versand pauschal ein Preis von 15,47 € an. Die jeweils gültige Umsatzsteuer ist 

in den Versandkosten bereits enthalten. 

Es gibt bei Schwörer Haus eine Unterteilung beim Versand in „Kleine“ und „Große Pakete“. 

Ein „Großes Paket“ wird berechnet, sobald mindestens ein Artikel in der Bestellung enthalten 

ist, der eine bestimmte Gesamtlänge, bzw. ein Gesamtvolumen überschreitet. In einem 

„Kleinen Paket“ können bis zu vier Artikel verschickt werden. Wenn also mehr als vier Artikel 

bestellt werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Kleinen Pakete“. In einem „Großen 

Paket“ können bis zu acht Artikel verschickt werden. Wenn also mehrere Artikel bestellt 

werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Großen Pakete“. 

Liechtenstein 

Wir versenden alle Pakete nach Liechtenstein mit der Versandart „Ausland mit Verzollung“. 

Dabei fällt für den Versand pauschal ein Preis von 25,35 € an. Die jeweils gültige Umsatzsteuer 

ist in den Versandkosten bereits enthalten. 

Es gibt bei Schwörer Haus eine Unterteilung beim Versand in „Kleine“ und „Große Pakete“. 

Ein „Großes Paket“ wird berechnet, sobald mindestens ein Artikel in der Bestellung enthalten 

ist, der eine bestimmte Gesamtlänge, bzw. ein Gesamtvolumen überschreitet. In einem 

„Kleinen Paket“ können bis zu vier Artikel verschickt werden. Wenn also mehr als vier Artikel 

bestellt werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Kleinen Pakete“. In einem „Großen 

Paket“ können bis zu acht Artikel verschickt werden. Wenn also mehrere Artikel bestellt 

werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Großen Pakete“. 

Luxemburg 

Wir versenden alle Pakete nach Luxemburg mit der Versandart „Ausland ohne Verzollung“. 

Dabei fällt für den Versand pauschal ein Preis von 15,47 € an. Die jeweils gültige Umsatzsteuer 

ist in den Versandkosten bereits enthalten. 

Es gibt bei Schwörer Haus eine Unterteilung beim Versand in „Kleine“ und „Große Pakete“. 

Ein „Großes Paket“ wird berechnet, sobald mindestens ein Artikel in der Bestellung enthalten 

ist, der eine bestimmte Gesamtlänge, bzw. ein Gesamtvolumen überschreitet. In einem 

„Kleinen Paket“ können bis zu vier Artikel verschickt werden. Wenn also mehr als vier Artikel 

bestellt werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Kleinen Pakete“. In einem „Großen 



 

 

Paket“ können bis zu acht Artikel verschickt werden. Wenn also mehrere Artikel bestellt 

werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Großen Pakete“. 

Niederlande 

Wir versenden alle Pakete in die Niederlande mit der Versandart „Ausland ohne Verzollung“. 

Dabei fällt für den Versand pauschal ein Preis von 15,47 € an. Die jeweils gültige Umsatzsteuer 

ist in den Versandkosten bereits enthalten. 

Es gibt bei Schwörer Haus eine Unterteilung beim Versand in „Kleine“ und „Große Pakete“. 

Ein „Großes Paket“ wird berechnet, sobald mindestens ein Artikel in der Bestellung enthalten 

ist, der eine bestimmte Gesamtlänge, bzw. ein Gesamtvolumen überschreitet. In einem 

„Kleinen Paket“ können bis zu vier Artikel verschickt werden. Wenn also mehr als vier Artikel 

bestellt werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Kleinen Pakete“. In einem „Großen 

Paket“ können bis zu acht Artikel verschickt werden. Wenn also mehrere Artikel bestellt 

werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Großen Pakete“. 

Österreich 

Wir versenden alle Pakete nach Österreich mit der Versandart „Ausland ohne Verzollung“. 

Dabei fällt für den Versand pauschal ein Preis von 15,47 € an. Die jeweils gültige Umsatzsteuer 

ist in den Versandkosten bereits enthalten. 

Es gibt bei Schwörer Haus eine Unterteilung beim Versand in „Kleine“ und „Große Pakete“. 

Ein „Großes Paket“ wird berechnet, sobald mindestens ein Artikel in der Bestellung enthalten 

ist, der eine bestimmte Gesamtlänge, bzw. ein Gesamtvolumen überschreitet. In einem 

„Kleinen Paket“ können bis zu vier Artikel verschickt werden. Wenn also mehr als vier Artikel 

bestellt werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Kleinen Pakete“. In einem „Großen 

Paket“ können bis zu acht Artikel verschickt werden. Wenn also mehrere Artikel bestellt 

werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Großen Pakete“. 

Spanien 

Wir versenden alle Pakete nach Spanien mit der Versandart „Ausland ohne Verzollung“. Dabei 

fällt für den Versand pauschal ein Preis von 15,47 € an. Die jeweils gültige Umsatzsteuer ist 

in den Versandkosten bereits enthalten. 

Es gibt bei Schwörer Haus eine Unterteilung beim Versand in „Kleine“ und „Große Pakete“. 

Ein „Großes Paket“ wird berechnet, sobald mindestens ein Artikel in der Bestellung enthalten 

ist, der eine bestimmte Gesamtlänge, bzw. ein Gesamtvolumen überschreitet. In einem 

„Kleinen Paket“ können bis zu vier Artikel verschickt werden. Wenn also mehr als vier Artikel 

bestellt werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Kleinen Pakete“. In einem „Großen 

Paket“ können bis zu acht Artikel verschickt werden. Wenn also mehrere Artikel bestellt 

werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Großen Pakete“. 



 

 

Schweiz 

Wir versenden alle Pakete in die Schweiz mit der Versandart „Ausland mit Verzollung“. Dabei 

fällt für den Versand pauschal ein Preis von 25,35 € an. Die jeweils gültige Umsatzsteuer ist 

in den Versandkosten bereits enthalten. 

Es gibt bei Schwörer Haus eine Unterteilung beim Versand in „Kleine“ und „Große Pakete“. 

Ein „Großes Paket“ wird berechnet, sobald mindestens ein Artikel in der Bestellung enthalten 

ist, der eine bestimmte Gesamtlänge, bzw. ein Gesamtvolumen überschreitet. In einem 

„Kleinen Paket“ können bis zu vier Artikel verschickt werden. Wenn also mehr als vier Artikel 

bestellt werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Kleinen Pakete“. In einem „Großen 

Paket“ können bis zu acht Artikel verschickt werden. Wenn also mehrere Artikel bestellt 

werden, steigt auch die Anzahl der benötigten „Großen Pakete“. 

 



 

 

Informationen zum Widerrufsrecht, Widerrufsbelehrung, Muster-Widerrufsformular 

und Ausnahme vom Widerrufsrecht 

Informationen zum Widerrufsrecht: 

Das Widerrufsrecht steht nur Verbrauchern 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 letzte Ware in Besitz genommen haben 

bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (SchwörerHaus KG, Hans-Schwörer-

Strasse 8, 72531 Hohenstein-Oberstetten, Deutschland, Telefon: +49 73 87 16-0, Telefax: 

+49 73 87 16-500-100 E-Mail: info@schwoerer.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. 

 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.) 

- An SchwörerHaus KG, Hans-Schwörer-Strasse 8, 72531 Hohenstein-Oberstetten, 

Deutschland, Telefon: +49 73 87 16-0, Telefax: +49 73 87 16-500-100 E-Mail: 

info@schwoerer.de 

- 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. 


