
Datenschutzbestimmungen

§ 1
Information über die Erhebung personen-
bezogener Daten und Anbieterkennzeich-
nung 
1)  Im Folgenden informieren wir über die 

Erhebung personenbezogener Daten 
bei Nutzung dieser Website.1 Personen-
bezogene Daten sind alle Daten, die auf 
Sie persönlich beziehbar sind, also z. B. 
Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzer-
verhalten.

2)  Diensteanbieter gem. § 13 Telemedien-
gesetz (TMG) und verantwortliche Stelle 
gem. § 3 Abs. 7 Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) ist Frau Sonja Rücker, Ko-
pernikusstraße 28,  40223 Düsseldorf, 
vgl. dazu unser Impressum.

§ 2 
Rechte auf Auskunft und Widerruf 
1)  Sie haben das Recht, von uns jederzeit 

Auskunft zu verlangen über die zu Ihnen 
bei uns gespeicherten Daten, sowie zu 
deren Herkunft, Empfängern oder Ka-
tegorien von Empfängern, an die diese 
Daten weitergegeben werden und den 
Zweck der Speicherung.

2)  Wenn Sie eine Einwilligung zur Nutzung 
von Daten erteilt haben, können Sie die-
se jederzeit widerrufen.

3)  Alle Informationswünsche, Auskunftsan-
fragen oder Widersprüche zur Datenver-
arbeitung richten Sie bitte per E-Mail an 
datenschutz@shop-zwo.com oder an die 
unter § 1 Abs. 2 genannte Adresse.

§ 3 
Datensicherheit
1)  Wir unterhalten aktuelle technische Maß-

nahmen zur Gewährleistung der Datensi-
cherheit, insbesondere zum Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten vor Gefah-
ren bei Datenübertragungen sowie vor 
Kenntniserlangung durch Dritte. Diese 

werden dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechend jeweils angepasst.

§ 4 
Erhebung personenbezogener Daten bei 
informatorischer Nutzung 
1)  Bei der bloß informatorischen Nutzung 

der Website, also wenn Sie sich nicht zur 
Nutzung der Website anmelden, regis-
trieren oder uns sonst Informationen 
übermitteln, erheben wir keine perso-
nenbezogenen Daten, mit Ausnahme der 
Daten, die Ihr Browser übermittelt, um 
Ihnen den Besuch der Website zu ermög-
lichen. Diese sind:

 • anonymisierte IP-Adresse 
 • Datum und Uhrzeit der Anfrage 
 •  Zeitzonendifferenz zur Greenwich 

Mean Time (GMT) 
 • Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
 • Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 
 • jeweils übertragene Datenmenge 
 •  Website, von der die Anforderung 

kommt 
 • Browser
 • Betriebssystem und dessen Oberfläche
 •  Sprache und Version der Browsersoft-

ware. 
2)  Weiterhin werden bei Nutzung der Web-

site Cookies auf Ihrem Rechner gespei-
chert. Bei Cookies handelt es sich um 
kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplat-
te dem von Ihnen verwendeten Browser 
zugeordnet gespeichert werden und 
durch welche der Stelle, die den Cookie 
setzt (in diesem Fall also uns), bestimm-
te Informationen zufließen. Cookies kön-
nen keine Programme ausführen oder 
Viren auf Ihren Computer übertragen. 
Sie dienen dazu, das Internetangebot 
insgesamt nutzerfreundlicher und effek-
tiver zu machen.

3)  Wir setzen Cookies dazu ein, um Sie für 
Folgebesuche identifizieren zu können, 
falls Sie über einen Account bei uns ver-
fügen. Andernfalls müssten Sie sich für 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
Planungen der 

Shop Zwo 
Sonja Rücker 
Kopernikusstr. 28 
40223 Düsseldorf 

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 
(1) Die vorliegenden AGB PLANUNGEN gelten für alle unsere 

Geschäftsbeziehungen (Shop Zwo, Sonja Rücker, 
Kopernikusstr. 28, 40223 Düsseldorf) bezüglich der 
Durchführung von Planungsleistungen mit unseren Kunden. Die 
AGB PLANUNGEN gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer 
(§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

(2) Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AGB PLANUNGEN 
in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen bzw. 
jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als 
Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, 
ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen 
müssen. 

(3) Unsere AGB PLANUNGEN gelten ausschließlich. Abweichende, 
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und 
insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich 
zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem 
Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB 
des Kunden Leistungen vorbehaltlos ausführen. 

(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem 
Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB 
PLANUNGEN. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, 
vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. 
unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach 
Vertragsschluss vom Kunden uns gegenüber abzugeben sind 
(z.B. Fristsetzungen, Erklärung von Stornierungen nach § 8) 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur 
klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung 
gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen 
AGB PLANUNGEN nicht unmittelbar abgeändert oder 
ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

§ 2 Leistungsumfang 
(1) Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, umfasst die 

vereinbarte Vergütung die vereinbarten Planungsleistungen, die 
Überlassung von Planungs-Unterlagen nebst Einräumung der 
Nutzungsrechte nach § 4. 

(2) Sofern nicht anders vereinbart, werden Planungsleistungen in 
unseren Räumlichkeiten in Düsseldorf durchgeführt. 

(3) Wir sind nicht verpflichtet, die vom Kunden zur Verfügung 
gestellten Inhalte auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder rechtliche 
Zulässigkeit zu überprüfen, insbesondere nicht im Hinblick 
darauf, ob sie geeignet sind, den mit der Erstellung der 
Planungsleistungen verfolgten Zweck zu erreichen.  

(4) Wir übernehmen keine rechtliche Prüfung oder Gewähr dafür, 
dass durch die Gestaltung von Logos oder sonstigen Abzeichen 
keine Rechte Dritter verletzt werden. 

§ 3 Subunternehmen 
(1) Wir sind berechtigt für die Erbringung unserer Leistungen Dritte 

(Subunternehmen) einzubeziehen.  
(2) Auswärtige-Termine beim Kunden oder dessen Auftraggeber 

werden individuell vereinbart. 

§ 4 Planungsunterlagen, Nutzungsrechte 
(1) Etwaige Planungsunterlagen (z.B. Skizzen, Konzepte, Collagen, 

CAD-Dokumente) werden dem Kunden nach Abschluss der 
jeweiligen Leistungen bzw. Leistungsphasen elektronisch 
überlassen.  

(2) An den Planungs-Unterlagen erhalten die Kunden ein 
ausschließliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Recht 
zur Nutzung für den bestimmungsgemäßen Zweck.  

(3) Die Benutzung der Planungsunterlagen über den konkreten 
Vertragszweck hinaus bedarf unserer vorherigen Zustimmung 
und ist ggfs. gesondert zu vergüten. 

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen, Verzug, Aufrechnung 
(1) Die vereinbarte Vergütung versteht sich netto zzgl. der etwaig 

anfallenden Umsatzsteuer.  
(2) Mit der Vergütung sind alle Leistungen nach § 2 Abs. 1 

abgegolten. Reise- und Übernachtungskosten werden nach 
Anfall berechnet. Erfolgt unsere An- und Abreise mit dem 
eigenen PKW, wird jeder gefahrene Kilometer mit 0,50 Euro 
berechnet. Reisezeiten werden nach Zeitaufwand auf Basis 
eines (verminderten) Stundenhonorars in Höhe von 80,00 Euro/ 
40,00 Euro für Geschäftsleitung/Mitarbeiter berechnet. 

(3) Die Vergütung ist mit Zugang der Rechnung beim Kunden fällig 
und zahlbar binnen 14 Tagen. Wir sind berechtigt, einen 
angemessenen Vorschuss in Höhe von 25 Prozent der 
vereinbarten Vergütung für die jeweiligen Leistungen oder 
Leistungsphasen bei Vertragsschluss in Rechnung zu stellen. 

(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde in 
Verzug. Die Vergütung ist während des Verzugs zum jeweils 
geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir 
behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden 
Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser 
Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) 
unberührt. 

(5) Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder 
Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch 
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. 

§ 6 Mitwirkungspflichten des Kunden 
(1) Der Kunde ist im Rahmen der Durchführung der PLANUNGEN 

zur Mitwirkung in angemessenem Umfange verpflichtet. Dies 
umfasst insbesondere die unverzügliche Bereitstellung von 
Informationen, Inhalten oder Unterlagen, die Freigabe von 
Leistungen und die Abstimmung von Terminen. 

(2) Zu den vom Kunden bereitzustellenden Inhalten gehören 
insbesondere alle nach dem Wunsch des Kunden zu 
verwendenden aktuelle Planstände, wichtige Maßangaben, 
notwendige technische Angaben, Fotos, Grafiken, Texte, Logos, 
sonstige Corporate Design Angaben. 

§ 7 Abnahme 
(1) Soweit unsere Leistungen der Abnahme unterliegen, ist der 

Kunde zur Abnahme nach vertragsgemäßer Erbringung 
sämtlicher Leistungen verpflichtet. 

(2) Unsere Leistungen gelten auch dann als abgenommen, wenn sie 
abnahmereif sind und der Kunde trotz Aufforderung unter 
Fristsetzung von wenigstens 5 Werktagen keine Abnahme 
erklärt oder die Leistungen zum vertraglich vorgesehenen 
Zwecke benutzt. 

(3) Sind vertraglich konkrete Leistungsphasen vereinbart, ist der 
Kunde verpflichtet, solche Leistungen aus solchen 
Leistungsphasen bei Abnahmereife separat abzunehmen 
(Teilabnahme). 

§ 8 Gewährleistung 
(1) Unbeschadet der nachfolgenden Bestimmungen richten sich 

etwaige Mängelansprüche des Kunden nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

§ 9 Kündigung 
(1) Beide Parteien können den Vertrag jeweils aus wichtigem Grund 

ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
(2) Eine ordentliche oder freie Kündigung gem. §§ 651, 649 BGB 

durch den Kunden ist ausgeschlossen. 
(3) Kündigt der Kunde den Vertrag aus wichtigem Grund, erhalten 

wir für die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen die 
vereinbarte Vergütung. 

(4) Eine Kündigung bedarf in jedem Fall der Schriftform. 

§ 10 Haftung, Kündigungsrecht des Kunden 
(1) Soweit sich aus diesen AGB PLANUNGEN einschließlich der 

nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir 
bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 
Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir 
vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach 
gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in eigenen 
Angelegenheiten) nur 

(3) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, 

(4) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 



jeden Besuch erneut einloggen. 
 a)  Diese Website nutzt Cookies in fol-

gendem Umfang:14 
 •  Transiente Cookies (temporärer Ein-

satz) 
 •  Persistente Cookies (zeitlich be-

schränkter Einsatz) 
 •  Third-Party Cookies (von Drittanbietern) 
 •  Flash-Cookies (dauerhafter Einsatz)
 b)  Transiente Cookies werden automati-

siert gelöscht, wenn Sie den Browser 
schließen. Dazu zählen insbesondere 
die Session-Cookies. Diese speichern 
eine sogenannte Session-ID, mit wel-
cher sich verschiedene Anfragen Ihres 
Browsers der gemeinsamen Sitzung 
zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr 
Rechner wiedererkannt werden, wenn 
Sie auf die Website zurückkehren. Die 
Session-Cookies werden gelöscht, 
wenn Sie sich ausloggen oder Sie den 
Browser schließen. 

 c)  Persistente Cookies werden automa-
tisiert nach einer vorgegebenen Dau-
er gelöscht, die sich je nach Cookie 
unterscheiden kann. Sie können die 
Cookies in den Sicherheitseinstellun-
gen Ihres Browsers jederzeit löschen. 

 d)  Sie können Ihre Browser-Einstellung 
entsprechend Ihren Wünschen kon-
figurieren und z. B. die Annahme von 
Third-Party-Cookies oder allen Coo-
kies ablehnen. Wir weisen Sie jedoch 
darauf hin, dass Sie dann eventuell 
nicht alle Funktionen dieser Website 
nutzen können. 

 e)  Die genutzten Flash-Cookies werden 
nicht durch Ihren Browser erfasst, 
sondern durch Ihr Flash-Plug-in. Die-
se speichern die notwendigen Daten 
unabhängig von Ihrem verwendetem 
Browser und haben kein automati-
sches Ablaufdatum. Wenn Sie keine 
Verarbeitung der Flash-Cookies wün-
schen, müssen Sie ein entsprechen-
des Add-On installieren, z. B. „Better 
Privacy“ für Mozilla Firefox (https://
addons.mozilla.org/de/firefox/addon/
betterprivacy/) oder Adobe-Flash-Kil-
ler-Cookie für Google Chrome.

4) Diese gespeicherten Informationen wer-
den getrennt von eventuell weiter bei uns 
angegeben Daten gespeichert. Insbesonde-
re werden die Daten der Cookies nicht mit 
Ihren weiteren Daten verknüpft. 

§ 5 
Erhebung personenbezogener Daten bei 
Vertragsverhältnissen und Anfragen
1)  Von Ihnen im Kontaktformular einge-

gebene Daten wie Vor- und Nachname, 
E-Mail und Telefon speichern und ver-
wenden wir zum Zwecke der individuel-
len Kommunikation mit Ihnen. 

2)  Sofern zwischen Ihnen und uns ein Ver-
tragsverhältnis begründet, inhaltlich 
ausgestaltet oder geändert werden soll 
oder Sie an uns eine Anfrage stellen, er-
heben und verwenden wir personenbe-
zogene Daten von Ihnen nur, soweit dies 
zu diesen Zwecken erforderlich ist.


