Haftungsausschluss
1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, die sich auf Schäden materieller
oder ideeller Art beziehen oder die durch die Nutzung bzw. Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen sowie durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Sämtliche Angebote sind freibleibend und
unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Seitennihalte 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 Kraft
treten, wenn der Autor Kenntnis von den Inhalten 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 künftige Gestaltung genau wie auf Inhalte oder
Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss, weshalb er sich
hiermit ausdrücklich von Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung
verändert wurden, distanziert. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes
gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern,
Foren, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren
Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
speziell für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung jener 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, 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
gegebenenfalls durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt
den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen
eingetragenen Eigentümer. Nur 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 erlaubt.
4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seite verwiesen wurde. Sollten Teile oder vereinzelte Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile des
Haftungsausschlusses in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
5. Datenschutz
Die Preisgabe sämtlicher persönlicher Daten wie Name, Anschrift, Emailadressen etc. bzw. die
Eingabe eben genannter erfolgt seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die
Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und
zumutbar - auch ohne die Angabe dieser 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 erlaubt.
Wir behalten uns ausdrücklich vor, bei Verstößen gegen dieses Verbotes wie etwa gegen Versender
von sogenannten Spam-Mails rechtliche Schritte einzuleiten .
a) Google Adsense
Soweit Google Adsense, einen Webanzeigendienst der Google Inc., USA ("Google"), auf dieser
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Website Werbung (Textanzeigen, Banner etc.) schaltet, speichert Ihr Browser eventuell ein von
Google Inc. oder Dritten gesendetes Cookie. Die in dem Cookie gespeicherten Informationen können
durch Google Inc. oder auch Dritte aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet werden. Außerdem
verwendet Google Adsense zur Sammlung von Informationen auch kleine Grafiken, genannt
"WebBacons", durch deren Verwendung einfache Aktionen wie der Besucherverkehr auf der
Webseite ebenfalls aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet werden können. Die durch den
Cookie und/oder Web Bacon erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website werden an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die dadurch erhaltenen
Informationen nutzt Google, um eine Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens im Hinblick auf die
AdSense-Anzeigen durchzuführen. Google behält sich vor, diese Informationen gegebenenfalls auch
an Dritte weiterzugeben, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder Dritte diese Daten im Auftrag
von Google verarbeiten. Ihre IP-Adresse wird von Google nicht mit anderen von Google
gespeicherten Daten in Verbindung gebracht und Sie können das Speichern von Cookies auf Ihrer
Festplatte und die Anzeige von Web Bacons natürlich auch verhindern. Dazu klicken Sie in Ihren
Browser-Einstellungen einfach auf "keine Cookies akzeptieren".
b) Google Analytics
Diese Website hat Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google “), integriert.
Google Analytics verwendet sogenannte „Cookies“, das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und so eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die
durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden üblicherweise
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Falls Sie jedoch eine IPAnonymisierung auf dieser Webseite aktiviert haben, wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser
Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen verwenden,
um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, 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. Auch
hier können Sie die Speicherung von Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können. Sie können zudem die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl.
Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie ein
spezielles Browser-Plugin herunterladen und installieren. Dieses Plugin finden Sie hier: http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
6. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue,
Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie deutlich an dem FacebookLogo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir“). Eine Übersicht über alle Facebook-Plugins finden Sie
hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird durch Plugins eine direkte Verbindung zwischen Browser
und Facebook-Server hergestellt. Letzterer erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IPAdresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken während Sie
in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie Inhalte unserer Seiten auf Ihrem FacebookProfil verlinken, was widerum den Facebook ermöglicht, den Besuch unserer Seiten Ihrem
Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten
Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in
der Datenschutzerklärung von facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php.
Sollten Sie generell wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Konto zuordnen
kann, loggen Sie sich bitte einfach aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
7. Geheimhaltungserklärung
7.1 Alle Ihre Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Ihre Kundendaten werden von uns
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften gespeichert und verarbeitet.
Personenbezogene Daten werden von uns ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung ihrer
Bestellung und für eigene Marketingzwecke erhoben, gespeichert und verwendet. Die Verwendung
von Kundendaten für Marketingzwecke erfolgt nur mit ausdrücklicher Einwilligung.
7.2 Nach dem Datenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über ihre
gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
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Bei Fragen zu Punkt 7, wenden Sie sich bitte an hello@riegerfashion.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Folgende allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) stellen die ausschließliche Grundlage für
sämtliche Rechtsverhältnisse zwischen
Völker & Völker GmbH
RIEGERFASHION
Münzgasse 1
5020 Salzburg
Österreich
Geschäftsführer: Dietmar Völker
FB Nr.: 331668y
Tel: +43 662 84 02 98
E-Mail: hello@riegerfashion.com
und deren nicht gewerblichen Kunden über den Online-Shop “riegefashion.com” sowie per E-Mail,
Fax, Brief und Telefon oder sonstige Fernkommunikationsmittel begründeten Rechtsverhältnisse dar.
Für Unternehmer gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht. Der Unternehmer im Sinne
des § 14 BGB ist eine natürliche oder juristische Person oder aber auch eine rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss des Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Wenn Sie Unternehmer sind und Waren bestellen
möchten, gelten gesonderte Allgemeine Geschäftsbedingungen, die Ihnen RIEGERFASHION auf
Anfrage gerne zur Verfügung stellt.
Inhalt
1. Allgemeines
2. Vertragsschluss
3. Widerrufsbelehrung
4. Lieferung
5. Verpackungs- und Versandkosten
6. Zahlung, Eigentumsvorbehalt
7. Gewährleistung
8. Haftung
9. Datenschutz
10. Copyright
12. Schlussbestimmungen
1. Allgemeines
Sämtliche Leistungen, die vom Onlineshop “riegerfashion.com” für den Kunden erbracht werden,
erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Abweichende Regelungen gelten nur, wenn sie zwischen Onlineshop und Kunde vereinbart wurden,
Bestellungen über den Onlineshop sind ausschließlich Verbrauchern vorbehalten. Der Einkauf durch
Händler oder Zwischenhändler ist ausdrücklich ausgeschlossen. Artikel werden ausschließlich in
verbraucherüblichen Mengen und Sortierungen abgegeben. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie
unser Team unter: hello@riegerfashion.com.
2. Vertragsschluss
2.1 Die Angebote des Onlineshops im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an den
Kunden dar, Waren zu bestellen.
2.2 Durch Bestellung von gewünschten Artikeln im Internet gibt der Kunde ein verbindliches Angebot
auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.
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2.3 Der Onlineshop bestätigt den Zugang der Bestellung unverzüglich, wobei weder die
Bestellbestätigung noch die Entgegennahme einer telefonischen Bestellung eine rechtsgeschäftliche
Annahme darstellen. Die Angebotsannahme durch uns erfolgt erst, indem wir die Ware zum Versand
an Sie bringen – Hier erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden eine schriftliche Kaufbestätigung per
Mail.
2.4 Vertragsgegenstand ist die vom Kunden bestellte Ware, wobei bezüglich der Beschaffenheit die
Angebotsbeschreibung gilt.
3. Widerrufsbelehrung
3.1 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, oben genannten Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 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 von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen möchten, wenden Sie sich bitte schriftlich (Brief,
Telefax oder E-Mail) und mittels einer eindeutigen Erklärung an uns.
3.2 Folgen des Widerrufs
Wenn Sie Ihren Vertrag widerrufen, müssen Ihnen sämtliche Zahlungen, 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 14 Tagen ab dem Tag zurückgezahlt werden, 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, außer mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen
wegen dieser Rückzahlung jedoch zusätzliche Entgelte berechnet. Wir hingegen können die
Rückzahlung verweigern, bis wir unsere Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben. Sie als Kunde haben die
Ware(n) unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns
über den Widerruf dieses Vertrags informieren, an uns zurückzusenden. Die Frist ist ordnungsgemäß
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden, die Kosten der
Rücksendung übernehmen wir. Sie müssen aber für einen etwaigen Wertverlust der Waren
aufkommen, wenn dieser auf einen nicht notwendigen oder üblichen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist.
4. Lieferung
4.1 Alle Artikel werden umgehend, sofern ab Lager verfügbar, ausgeliefert. Die Versendung erfolgt per
Paketdienst (DHL, DPD, Post).
4.2 Die Lieferzeit innerhalb Österreichs beträgt, sofern nicht beim Angebot anders angegeben, ca. 4-6
Werktage. Bei Auslandslieferungen beträgt die Lieferzeit, sofern nicht beim Angebot anders
angegeben, ca. 8-10 Werktage.
4.3 Sollte Ihr gewünschter Artikel kurzfristig nicht verfügbar sein, informieren wir Sie gerne per Mail
über die zu erwartende Lieferzeit, wenden Sie sich für detaillierte Auskünfte zu Ihrem gewünschten
Artikel einfach an hello@riegerfashion.com.
Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben unberührt.
5. Verpackungs- und Versandkosten
5.1 Für Lieferung innerhalb Österreichs und Verpackungskosten berechnen wir den im Angebot
festgelegten Versandpreis. Bei jeder Bestellung werden die Versandkosten separat ausgewiesen und
mitgeteilt. Ab einem Bestellwert von EUR 100 versenden wir österreichweit versandkostenfrei.
5.2 Bei Auslandslieferungen berechnen wir den im Angebot festgelegten Versandpreis. Auch hier
werden die Versandkosten bei jeder Bestellung separat ausgewiesen und mitgeteilt. Für
Auslandslieferungen gilt die oben erwähnte Versandkostenbefreiung nicht.
5.3 Bitte beachten Sie, dass für jedes Land individuell sämtliche Einfuhrumsatzsteuern, Zollgebühren
sowie Abwicklungsgebühren an den Besteller in Rechnung gestellt werden und von diesem zu tragen
sind.
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6. Zahlung, Eigentumsvorbehalt
6.1 Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise in Euro, die die gesetzliche Mehrwertsteuer von
derzeit 20% beinhalten.
6.2 Folgende Zahlungsarten sind möglich: - via Kreditkarte (Visa Vard, Master Card) - via Paypal - per
Überweisung (Vorkasse) Bei dieser Zahlungsart ist der Kunde verpflichtet, den Kaufpreis nach
Vertragsschluss unverzüglich per Überweisungen auf unser Konto zu zahlen. Sie erhalten eine
Nachricht mit den genauen Rechnungsdaten, weshalb es ungemein wichtig ist, dass Sie Ihre E-MailAdresse und/oder Ihre Telefonnummer korrekt in das Bestellformular eintragen. Bitte geben Sie bei
Ihrer Überweisung als Verwendungszweck Ihren Namen und die Rechnungsnummer an, damit wir
Ihren Zahlungseingang der Bestellung zuordnen können.
6.3 Auslandsbestellungen Bei Auslandslieferungen sind folgende Zahlweisen möglich: - via
Kreditkarte (Visa Vard, Master Card) - via über Paypal - per Überweisung (Vorkasse) Bei dieser
Zahlungsart ist der Kunde verpflichtet, den Kaufpreis nach Vertragsschluss unverzüglich per
Überweisungen auf unser Konto zu zahlen. Sie erhalten eine Nachricht mit den genauen
Rechnungsdaten, weshalb es ungemein wichtig ist, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse und/oder Ihre
Telefonnummer korrekt in das Bestellformular eintragen. Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung als
Verwendungszweck Ihren Namen und die Rechnungsnummer an, damit wir Ihren Zahlungseingang
der Bestellung zuordnen können.
6.4 Sicherheit Unser Onlineshop verfügt über eine Sicherheitsverschlüsselung sämtlicher Daten mit
SSLVerbindung (Secure Socket Layer). Diese Verschlüsselungsmethode schützt Ihre
Kreditkartendaten während der Übertragung gegen Abhören und Manipulation.
6.5 Eigentum Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Über
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat uns der Kunde unverzüglich
unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für
Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Kunde bereits im Vorfeld Dritte auf die
an der Ware bestehenden Rechte hinzuweisen. Überweisungskosten sowie Bankspesen sind vom
Besteller zu tragen, Gutschriften aus Rücksendungen werden auf Ihr Konto erstattet.
7. Gewährleistung Sollten Transportschäden an der Ware festgestellt werden, bitten wir den
Empfänger unverzüglich Schadensmeldung gegenüber dem betreffenden Versanddienst zu machen.
Sonstige erkennbare Transportschäden sind innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Ware uns
gegenüber schriftlich geltend zu machen, wobei die Versäumung dieser Rüge für Ihre gesetzlichen
Ansprüche keine Konsequenzen hat. Es gelten im Übrigen die gesetzlichen Vorschriften. Wir haften
nicht für Mängel, die infolge fehlerhafter Handhabung, normaler Abnutzung oder durch
Fremdeinwirkung entstanden sind. Bei Reparaturen an der Ware in Eigenleistung oder durch Dritte,
die ohne unser schriftliches Einverständnis erfolgten, erlischt der Gewährleistungsanspruch an uns.
8. Haftung
8.1 Unser Onlineshop haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den
gesetzlichen Bestimmungen, die Haftung für Garantien erfolgt verschuldensunabhängig. Für leichte
Fahrlässigkeit haftet der Onlineshop ausschließlich nach den Vorschriften des
Produkthaftungsgesetzes, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder
wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die leicht
fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit gehaftet wird. Für das Verschulden von Erfüllungsgehilfen und Vertretern haftet der
Onlineshop in demselben Umfang.
8.2 Die Regelung des vorangegangenen Absatzes (8.1) erstreckt sich auf Schadensersatz neben der
Leistung, den Schadensersatz statt der Leistung und den Ersatzanspruch wegen vergeblicher
Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der Haftung wegen Mängeln,
Verzugs oder Unmöglichkeit.
9. Datenschutz
Die Preisgabe sämtlicher persönlicher Daten wie Name, Anschrift, Emailadressen etc. bzw. die
Eingabe eben genannter erfolgt seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die
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Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und
zumutbar - auch ohne die Angabe dieser 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 erlaubt.
Wir behalten uns ausdrücklich vor, bei Verstößen gegen dieses Verbotes wie etwa gegen Versender
von sogenannten Spam-Mails rechtliche Schritte einzuleiten .
9.1 Google Adsense
Soweit Google Adsense, einen Webanzeigendienst der Google Inc., USA ("Google"), auf dieser
Website Werbung (Textanzeigen, Banner etc.) schaltet, speichert Ihr Browser eventuell ein von
Google Inc. oder Dritten gesendetes Cookie. Die in dem Cookie gespeicherten Informationen können
durch Google Inc. oder auch Dritte aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet werden. Außerdem
verwendet Google Adsense zur Sammlung von Informationen auch kleine Grafiken, genannt
"WebBacons", durch deren Verwendung einfache Aktionen wie der Besucherverkehr auf der
Webseite ebenfalls aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet werden können. Die durch den
Cookie und/oder Web Bacon erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website werden an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die dadurch erhaltenen
Informationen nutzt Google, um eine Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens im Hinblick auf die
AdSense-Anzeigen durchzuführen. Google behält sich vor, diese Informationen gegebenenfalls auch
an Dritte weiterzugeben, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder Dritte diese Daten im Auftrag
von Google verarbeiten. Ihre IP-Adresse wird von Google nicht mit anderen von Google
gespeicherten Daten in Verbindung gebracht und Sie können das Speichern von Cookies auf Ihrer
Festplatte und die Anzeige von Web Bacons natürlich auch verhindern. Dazu klicken Sie in Ihren
Browser-Einstellungen einfach auf "keine Cookies akzeptieren".
9.2 Google Analytics
Diese Website hat Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google “), integriert.
Google Analytics verwendet sogenannte „Cookies“, das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und so eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die
durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden üblicherweise
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Falls Sie jedoch eine IPAnonymisierung auf dieser Webseite aktiviert haben, wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser
Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen verwenden,
um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, 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. Auch
hier können Sie die Speicherung von Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können. Sie können zudem die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl.
Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie ein
spezielles Browser-Plugin herunterladen und installieren. Dieses Plugin finden Sie hier: http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
9.3 Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue,
Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie deutlich an dem FacebookLogo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir“). Eine Übersicht über alle Facebook-Plugins finden Sie
hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird durch Plugins eine direkte Verbindung zwischen Browser
und Facebook-Server hergestellt. Letzterer erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IPAdresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken während Sie
in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie Inhalte unserer Seiten auf Ihrem FacebookProfil verlinken, was widerum den Facebook ermöglicht, den Besuch unserer Seiten Ihrem
Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten
Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in
der Datenschutzerklärung von facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php.
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Sollten Sie generell wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Konto zuordnen
kann, loggen Sie sich bitte einfach aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
9.4 Geheimhaltungserklärung
Alle Ihre Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Ihre Kundendaten werden von uns unter
Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften gespeichert und verarbeitet. Personenbezogene
Daten werden von uns ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung ihrer Bestellung und für eigene
Marketingzwecke erhoben, gespeichert und verwendet. Die Verwendung von Kundendaten für
Marketingzwecke erfolgt nur mit ausdrücklicher Einwilligung.
Nach dem Datenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über ihre
gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Bei Fragen zu Punkt 9, wenden Sie sich bitte an hello@riegerfashion.com
10. Copyright
Sämtliche dargestellten Fremdlogos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen
und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Alle auf diesen Seiten dargestellten
Fotos, Logos, Texte, Berichte, Scripte und Programmierroutinen, welche Eigenentwicklungen
unsererseits sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert
oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.
11. Schlussbestimmungen
Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen, es gilt österreichisches Recht. Mit einer
Bestellung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Onlineshops anerkannt. Sollte eine
Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, aus welchem Grund auch immer, nichtig
sein, bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Eine unwirksame Regelung
wird durch die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt. Wenn der Kunde keinen allgemeinen
Gerichtsstand in Österreich oder in einem anderen EU-Mitgliedstaat hat, ist unser Geschäftssitz
ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag.
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