
Datenschutzbestimmungen 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für uns 
von großer Bedeutung. 

Es ist uns wichtig, dass Sie jederzeit auf die Einhaltung des Datenschutzes durch die K.lab educmedia 

GmbH vertrauen können und wissen, welche personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten 

wir während Ihres Besuchs auf unseren Internetseiten unter www.meinUnterricht.de und bei der 

Nutzung der darauf angebotenen Webserviceleistungen erheben, und wie wir diese verarbeiten, nutzen 

und übermitteln. 

1. Allgemeines 

Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG) des 

Telemediengesetzes (TMG) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Ihre Daten werden 
durch digitale Sicherheitssysteme verschlüsselt und an uns übertragen. Unsere Webseiten sind durch 
technische Maßnahmen gegen Beschädigungen, Zerstörung oder unberechtigten Zugriff geschützt.  
 

 

2. Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist die K.lab educmedia GmbH, Karl-Marx-Straße. 104, 
12043 Berlin. Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch die K.lab 
educmedia GmbH nach Maßgabe dieser Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne 
Maßnahmen widersprechen wollen, können Sie Ihren Widerspruch per E-Mail, Fax oder Brief an 
folgende Kontaktdaten senden:  
 
K.lab educmedia GmbH 

Karl-Marx-Straße 104 
12043 Berlin 
 
Telefax: +49 (0)30 650 078 08 
E-Mail: datenschutz@meinUnterricht.de 
 

 

3. Personenbezogene und personenbeziehbare Daten 

Nach § 3 Absatz 1  Bundesdatenschutzgesetz sind personenbezogenen Daten Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Zu 
Ihren personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten gehören sämtliche Daten, die Angaben zu 
Ihren persönlichen oder sachlichen Verhältnissen enthalten oder  eine Identifikation Ihrer Person 
zulassen, wie z.B. Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse. 
 

 

4. Umfang der Erhebung, Speicherung, Aufbewahrung und 
Übermittlung personenbezogener oder personenbeziehbarer 
Daten 
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4.1  Wir erheben, verarbeiten, nutzen und übermitteln Ihre personenbezogenen oder 

personenbeziehbaren Daten nur, soweit uns eine Rechtsvorschrift dies erlaubt, nämlich insbesondere, 
soweit dies zur Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung, Änderung oder Abwicklung eines 
Vertragsverhältnisses mit Ihnen erforderlich ist, Sie zuvor eingewilligt haben oder soweit es für die 
technische Administration erforderlich ist. Etwaige erteilte Einwilligungen können Sie jederzeit 
widerrufen. Auch eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen oder personenbeziehbaren Da ten an 
Dritte erfolgt nur unter den genannten Voraussetzungen, es sei denn, gerichtliche oder behördliche 

Anordnungen verpflichten uns zur Weitergabe Ihrer Daten. Darüber hinaus erheben, speichern, 
verarbeiten und nutzen wir die Daten, die Sie angeben, wenn Sie meinUnterricht.de nutzen zum 
Zwecke der Zusendung von Informationen. Wir gewährleisten die vertrauliche Behandlung dieser 
Daten. 
 
4.2 Ihre Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie dies für die Erbringung unserer Leistungen 
erforderlich ist bzw. eine Aufbewahrung erlaubt ist.  

 
4.3 Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Datenverwendung und erheben, speichern, 
verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten nur für die Zwecke, 
für die Sie sie uns mitgeteilt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre 
ausdrückliche Einwilligung nicht. Wenn es für die Erbringung der Dienstleistung oder zur 
Vertragsdurchführung notwendig ist, übermitteln wir Daten auch an Dritte, wie z.B. an Sy steme zur 
Mitgliederbetreuung, Payment-Provider und zum Zweck der Rechnungsstellung an unseren 

Dienstleistungspartner, der in unserem Namen Rechnungen erstellt und elektronisch an Sie 
übermittelt. Bei Bezahlung mit Kreditkarte übermitteln wir weiterhin Ihre KreditkartenInformationen 
und Zahlungsdaten an ein Unternehmen, das als Rechnungsagent für K.lab educmedia GmbH 
fungiert. Wir behalten uns vor, im Falle einer Zahlungsverweigerung Ihre Daten an ein Inkasso -
Unternehmen weiterzugeben.  
 

4.4 Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und die 
von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen und Kooperationspartner sind von uns zur 
Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden.  
 

 

5. Newsletter 

Zum Erhalt unseres Newsletters benötigen wir nur Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Namen. Wir geben 
diese Daten nicht an Dritte weiter. Der Newsletter informiert Sie über sämtliche Neuheiten unserer 

Webserv iceleistungen sowie über Angebote für die auf unserer Homepage angegebenen 
Kooperationspartner. Sie können jederzeit Auskunft über die bei uns gespeicherte E-Mail-Adresse 
verlangen. Bitte kontaktieren Sie uns dazu unter der EMail-Adresse 
datenschutz[ät]meinUnterricht.de. Sie können den weiteren Bezug des Newsletters jederzeit über den 
im Newsletter angegeben Link beenden. 
 

 

6. Cookies 

Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Datenträger gespeichert werden und die bestimmte 
Einstellungen und Daten zum Austausch mit unserem Sy stem über Ihren Browser speichern. 
Grundsätzlich unterscheidet man 2 verschiedenen Arten von Cookies, sogenannte Session -Cookies, die 
gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser schließen und temporäre/permanente Cookies, die für 
einen längeren Zeitraum oder unbegrenzt auf Ihrem Datenträger gespeichert werden. Diese 
Speicherung hilft uns, unsere Webseiten und unsere Angebote für Sie entsprechend zu gestalten und 

erleichtert Ihnen die Nutzung, indem beispielsweise bestimmte Eingaben von Ihnen so gespeichert 
werden, dass Sie sie nicht ständig wiederholen müssen. Wir bedienen uns auch einiger Werbepartner, 
die dabei helfen, Werbung im Internet interessanter für Sie zu gestalten. Daher werden bei einem 
Besuch der Webseiten auch Cookies von Partnerunternehmen, sogenannte Drittanbieter -Cookies auf 
Ihrer Festplatte gespeichert. Im folgenden nennen wir Ihnen sämtliche Maßnahmen auf unseren 
Seiten die Cookies verwenden und wie Sie diese mit der Hilfe oder unabhängig von Voreinstellungen 



in Ihrem Webbrowser abstellen können. 

 

6.1. Nutzungungsanalyse mit Google-Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analy tics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analy se 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. Durch die 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 und ein Rückschluss auf Ihre Identität damit nicht zugelassen. 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 Funktio nen 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 Goo gle verhindern, indem sie das unter dem folgenden 

Link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren. 
 
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. 
unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine Informationen zu 
Google Analytics und Datenschutz). 

 

6.2. Nutzungsanalyse mit Lucky Orange 

Um die indiv iduellen und fachspezifischen Präferenzen sowie das damit verbundene 
Nutzungsverhalten unserer Mitglieder analysieren zu können und unser Angebot dementsprechend zu 
optimieren, arbeiten wir mit dem Drittanbieter Lucky Orange. Dieser setzt Cookies um die 
Dokumentation und Auswertung des Nutzerverhaltens in Echtzeit und die Materialauswahl eines 
Mitglieds sowie sein Fachgebiet und die Schulform in der es unterrichtet zu ermögliche n. Dies erfolgt 
anony misiert und nur wenn das Mitglied die angegebenen Informationen vorher freiwillig angegeben 

hat. Die Cookies werden für 1  Jahr gesetzt, bei jedem Besuch aktualisiert und verwenden keine 
personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten.  
Diese Dokumentation kann jedoch bei Bedarf jederzeit durch das Mitglied unter dem 
Link: http://luckyorange.com/privacy.php abgeschaltet werden. 

6.3. Remarketing mit Doubleclick by Google 

Beim Besuch der Webseite www.meinUnterricht.de verwendet der Drittanbieter Doubleclick by 
Google Cookies um Ihnen für Sie relevante Werbeanzeigen zu präsentieren. 
Dabei wird Ihrem Browser eine pseudonyme Identifikationsnummer (ID) zugeordnet, um zu 
überprüfen, welche Anzeigen in Ihrem Browser eingeblendet wurden und welche Anzeigen aufgerufen 

wurden. Die Cookies enthalten keine personenbezogenen Informationen. Die V erwendung der 
DoubleClick-Cookies ermöglicht Google und seinen Partner-Webseiten lediglich die Schaltung von 
Anzeigen auf Basis vorheriger Besuche auf unserer oder anderen Webseiten im Internet. Die durch die 
Cookies erzeugten Informationen werden von Google zur Auswertung an einen Server in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des "US-Safe-
Harbor"-Abkommens und ist beim "Safe Harbor"-Programm des US-Handelsministeriums registriert. 

Eine Übertragung der Daten durch Google an Dritte findet nur aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder 
im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung statt. Keinesfalls wird Google ihre Daten mit anderen von 
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Google erfassten Daten zusammenbringen. 

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 unserer Webseiten vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die 
Erfassung der durch die Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseiten bezogenen Daten an 
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem 
folgenden https://www.google.com/settings/ads/onweb/ unter dem Punkt DoubleClick-

Deaktiv ierungserweiterung verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Alternativ 
können Sie die Doubleclick-Cookies auf der Seite der Digital Advertising Alliance unter dem 
folgenden http://www.aboutads.info/choices/ deaktivieren. 

 

6.4. Remarketing mit Adform 

Beim Besuch der Webseite www.meinUnterricht.de verwendet der Drittanbieter Adform Cookies die 
dazu führen, dass Ihnen später auf anderen Seiten für Sie relevante Werbeanzeigen präsentiert 
werden. 

Dabei wird Ihrem Browser eine pseudonyme Identifikationsnummer (ID) zugeordnet, um zu 
überprüfen, welche Anzeigen in Ihrem Browser eingeblendet wurden und welche Anzeigen aufgerufen 
wurden. Die Cookies enthalten keine personenbezogenen oder personenbeziehbaren Informationen. 
Die Verwendung der Adform-Cookies ermöglicht Adform und seinen Partner-Webseiten die Schaltung 
von Anzeigen auf Basis vorheriger Besuche auf unserer oder anderen Webseiten im Internet.  
Um die Cookies von Adform zu deaktivieren nutzen Sie den Link: http://site.adform.com/privacy-
policy/de 

 

6.5. Mitgliederbetreuung mit Uservoice 

Allen eingeloggten Mitgliedern und Besuchern von www.meinUnterricht.de stellen wir über den 
Drittanbieter Uservoice eine effektive Betreuung zur Verfügung. Bei Nutzung dieses Serv ices setzt 
Uservoice verschiedene Cookies um den reibungslosen Ablauf des Betreuungsdienstes, z.B. die 
Erkennung der Zeitzone aus der und den Staat aus dem eine Anfrage gestellt wird, zu garan tieren. Die 
Cookies verwenden keinerlei personenbezogene oder personenbeziehbare Daten und werden entweder 

bei Beendigung jedes Besuchs der Uservoiceseite gelöscht oder bleiben bis zur nächsten Nutzung 
bestehen um dann aktualisiert zu werden. Uservoice kann keinen Abgleich der E-Mail-Adresse, mit 
der Nutzer eine Anfrage versenden, mit sonstigen Nutzerdaten vornehmen. 
Weitere Informationen über die Datenschutzpolitik von Uservoice finden Sie 
unter: https://www.uservoice.com/compliance/  

 

6.6. Tests zur Nutzungsverbesserung mit Optimizely 

Durch sogenannte A/B-Tests versuchen wir mit Hilfe des Drittanbieters Optimizely die Nutzung von 
meinUnterricht stetig zu verbessern. Dazu zeigen wir unseren Mitgliedern verschiedene Varianten von 
bestimmten Teilen der Webseite und beobachten welche Varianten besser funktionieren. Dazu 
verwendet Optimizely verschiedene Cookies die die Mitglieder z.B. dauerhaft einer bestimmten 
Versuchsgruppe zuordnen oder eine anonyme Identifikationsmarkierung geben um das 
variantenspezifische Verhalten zu dokumentieren. Die Cookies werden für verschieden lange bis zu 
mehrjährigen Zeiträumen gesetzt und enthalten keine personenbezogenen oder personenbeziehbaren 

Daten. 
Bei Bedarf kann die Teilnahme an diesen Tests jedoch auch durch Deaktivierung der Cookies unter 
dem Link: https://www.optimizely.nl/opt_out verhindert werden.  
 

 

7. Nutzung des Google Tag Managers 
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Google Tag Manager ist ebenfalls ein Produkt von Google, das uns erlaubt, Website-Tags über eine 

Oberfläche zu verwalten. Der Tag Manager ist eine cookielose Domain und erfasst keine 

personenbezogenen Daten. Das Tool sorgt für die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits unter 

Umständen Daten erfassen. Google Tag Manager greift nicht auf diese Daten zu. Wenn auf Domain - 

oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen wurde, bleibt diese für alle Tracking-Tags 

bestehen, die mit Google Tag Manager implementiert werden.  

Möglicherweise bitten wir Sie um die Erlaubnis, einige Produktdaten (z.B. Ihre Kontoinformationen) 

an andere Google-Produkte weiterzugeben, um bestimmte Funktionen zu aktiv ieren, z.B. die 

Hinzufügung neuer Conversion-Tracking-Tags für AdWords zu vereinfachen. Außerdem überprüfen 

unsere Entwickler von Zeit zu Zeit Informationen zur Produktnutzung, um das Produkt weiter zu 

optimieren. Wir werden jedoch niemals Daten dieser Art ohne Ihre Zustimmung an andere Google -

Produkte weitergeben. Weitere Informationen finden Sie in 

den http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html für das Produkt. 

8. Nutzung des Facebook-Plugins und des Besucheraktions-
Pixels 

Auf unserer Website ist in geschützter Form das Plugin des sozialen Netzwerks www.facebook.com 
integriert, das von der Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA 
betrieben wird. Das Facebook-Plugin erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" 
("Gefällt mir“) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie 
hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das 
Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. 

Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. 
Wenn Sie den Facebook „LikeButton“ anklicken, während Sie in Ihrem Faceb ook-Account eingeloggt 
sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann 
Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir 
als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch 
Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von 

Facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php. 
 
Innerhalb unseres Internetauftritts setzen wir den “Besucheraktions-Pixel” der Facebook Inc.  ein. Mit 
dessen Hilfe können wir die Aktionen von Nutzern nachverfolgen, nach dem diese eine Facebook -
Werbeanzeige gesehen oder geklickt haben. So können wir die Wirksamkeit der Facebook-
Werbeanzeigen für statistische und marktforschungszwecke erfassen. Die so erfassten Daten sind für 
uns anony m, das heißt wir sehen nicht die personenbezogenen Daten einzelner Nu tzer. Diese Daten 

werden jedoch von Facebook gespeichert  und verarbeitet, worüber wir Sie entsprechend unserem 
Kenntnisstand unterrichten. Facebook kann diese Daten mit ihrem Facebookkonto verbinden und 
auch für eigene Werbezwecke, entsprechend Facebooks Datensverwendungsrichtlinie 
verwenden https://www.facebook.com/about/privacy/ . Sie können Facebook sowie dessen Partnern 
das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermöglichen. Es kann ferner zu 
diesen Zwecken ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert werden.Diese Einwilligung darf nur von 
Nutzern, die älter als 13 Jahre alt sind erklärt werden. Falls Sie jünger sind, bitten wir , Ihre 

Erziehungsberechtigten um Rat zu fragen.Hiermit willigen Sie dazu sein, dass Sie mit dem Einsatz des 
Besucheraktions-Pixels einverstanden sind. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen.  
 

 

9. Erhebung und Speicherung von anonymisierten 
Nutzungsdaten 

Zur Optimierung unserer Webseite sammeln und speichern wir Daten wie z. B. Datum und Uhrzeit des 
Seitenaufrufs, die Seite, von der Sie unsere Seite aufgerufen haben und ähnliches. Dies erfolgt 
anony misiert, ohne den Benutzer der Seite persönlich zu identifizieren. Ggf. werden Nutzerprofile 
mittels eines Pseudonyms erstellt. Auch hierbei erfolgt keine Verbindung zwischen der hinter dem 
Pseudonym stehenden natürlichen Person mit den erhobenen Nutzungsdaten zur Erhebung und 
Speicherung der Nutzungsdaten setzen wir auch Cookies ein. Dabei handelt es sich um kleine 
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Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und zur Speicherung von statistischen 

Informationen wie Betriebssystem, Ihrem Internetbenutzungsprogramm (Browser), IP-Adresse, der 
zuvor aufgerufene Webseite (Referrer-URL) und der Uhrzeit dienen. Diese Daten erheben wir 
ausschließlich, zu statistischen Zwecken, um unseren Internetauftritt weiter zu optimieren und unsere 
Internetangebote noch attraktiver gestalten zu können. Die Erhebung und Speicherung erfolgt 
ausschließlich in anonymisierter oder pseudonymisierter Form und lässt keinen Rückschluss auf Sie 
als natürlich Person zu. 

 

 

10. Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Änderung oder 
Löschung 

Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten 
Daten und können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten berichtigen lassen. Sie können der 

Verwendung Ihrer Daten für Informationen über aktuelle Angebote und Preise von uns und unseren 
Kooperationspartnern jederzeit widersprechen. Bitte kontaktieren Sie uns dazu unter der E-Mail-
Adresse datenschutz[ät]meinUnterricht.de. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen 
Daten erfolgt, wenn Sie eine etwaige Einwilligung zur Erhebung, Speicherung, Nutz ung oder sonstige 
Verwendung Ihrer Daten, die nicht in den Vorschriften des TMG und BDSG vorgesehen ist, 
widerrufen, wenn die Kenntnis der Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks 
nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig 

ist. Bei Vertragsbeendigung werden alle persönlichen Daten von uns gelöscht.  
 

 

11. Vorbehalt der Änderung 

Wir behalten uns das Recht vor diese Datenschutzerklärung – unter Beachtung der rechtlichen 
Vorgaben – jederzeit zu ändern. Wir empfehlen Ihnen, sich die aktuelle Datenschutzerklärung von Zeit 
zu Zeit erneut durchzulesen. Wenn Sie Fragen zum Thema Datenschutz und dem Umgang mit den 

von  der K.lab educmedia GmbH gespeicherten persönlichen Daten haben, kontakt ieren Sie uns bitte 
unter der E-Mail-Adresse datenschutz[ät]meinUnterricht.de. 

12. Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren  
und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung 
ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns 
insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die 

Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

13. Besondere Hinweise 

Das Widerrufsrecht für Dienstleistungen erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf 

Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.  

 

Stand: November 2014 


