Bestimmungen und Bedingungen

www.motocard.com

I. BESTIMMUNGEN UND ALLGMEINE BEDINGUNGEN
1. Generell
Nachstehend die Bestimmungen und Bedingungen über den Zugang und Gebrauch des Inhaltes der website
www.motocard.com sind zusammen mit den Verkaufsbedingungen, dem Datenschutz und der Politik der
Cookies, "die Bestimmungen und allgemeine Bedingungen"
Die Bestimmungen und allgemeine Bedingunen haben generellen Charakter und regulieren den Inhalt und
Gebrauch der Web im allgemeinen. Trotz des zuvor gesagten, kann es nötig sein dass der Zugang oder
besondere Bestimmungen der WEB für einige Leistungen oder spezifische Inhalte angenommen werden muss.

2. Identifizierung des Inhabers der web
Die web www.motocard.com gehört dem Inhaber MOTOCARD BIKE, S.L. ("Die Gesellschaft").
Geschäftssitz: Calle Valencia, 511-515, Barcelona (08013).
Telefon: +34 93 172 76 12
E-mail: motocard@motocard.com
CIF: B-61643540
Registriet als GmbH, eingeschrieben im Handelsregister Barcelona, Band 30627, Folie 1, Seite B-176551.

3. BENUTZER : Annahme der Bestimmungen und Bedingungen der Web
Als Benutzer wird jegliche Person bezeichnet die Zugang nimmt, surft oder Inhalten und/oder Leistungen der
Web gebraucht. Nachfolgend wird der Benutzer dieser Web als "Benutzer" bezeichnet. Der Benutzer der
ausserdem ein Produkt und / oder eine angebotene Leistung die in dieser Web angeboten wird, in Anspruch
nimmt wird als "Kunde" bezeichnet.
Alle Produkte oder Leistungen die in der Web angeboten werden, und erworben werden können werden als
"Produkte" bezeichnet.
Der Zugang und Gebrauch der Web, und gegebenenfalls der Erwerb jeglichen angebotenen Produktes von
Seiten des Benutzer und / oder Kunden, setzt die Annahme im Ganzen aller Bestimmungen und Bedingugen
ohne jegliche Ausnahme und Vorbehalt voraus.
Die Inhalte und Leistungen die von der Gesellschaft angeboten werden, sind verwandelbar und die Gesellschaft
behält sich daher das Recht vor ohne vorherige Ankündigung die vorliegenden Bestimmungen und Bedingungen
zu verändern, um sie einem neuen Inhalt und der in jedem Moment gültigen Gesetzgebung anzupassen. Ebenso
behält sich die Gesellschaft vor die Information der Web zu aktualisieren, zu verändern oder zu löschen ,sowohl
über die angebotenen Produkte und die Gestaltung und / oder Präsentation der Inhalte ohne vorherige
Ankündigung und ohne hierfür Verantwortung zu übernehmen. Somit kennt der Benutzer und akzeptiert die
Verpflichtung die Bestimmungen und Bedingungen,die zu jedem Moment gültig sind, zu prüfen und einzuhalten.
Es wird vorausgesetzt dass der Zugang und der Gebrauch der Web und somit die Annahme der Bestimmungen
und Bedingungen einschliesslich des Datenschutzes und aller besonderen Bestimmungen und Bedingungen die
für besondere Leistungen der Web gültig sind , auch die die sich auf die Produkte beziehen, von Benutzern über
18 Jahre oder im Falle von Minderjährigen unter Aufsicht des Tutors oder der rechtlich verantwortlichen Person,

ausgeführt wird.

4. Zugang zur Web und den Inhalten für angemeldete Benutzer
Der Zugang zur Web ist frei und gratis. Es ist nicht nötig sich zu anzumelden um Zugriff zu dem Inhalt zu
erhalten. Allerdings, könnte es notwendig werden sich anzumelden um Kommentare in einigen Absätzen speziell
zu diesem Zweck zu geben , sowohl um Produkte hier angeboten, zu erwerben. Ebenfalls könnte es notwenig
sein dass der Benutzer persönliche Daten eingibt wenn er dies möchte um Leistungen die dies voraussetzen zu
benutzen. Alle Daten die der Benutzer in jeglichen Absätzen der Web eingibt , sind den Regeln des
Datenschutzes der Gesellschaft unterworfen.
Auf alle Fälle ,sollte der Benutzer wünschen sich in diesen Absätzen oder Leistungen die von der Web
angeboten werden, anzumelden verpflichtet er sich das die Angaben rechtmässig der Wahrheit entsprechen.
Im Falle dass die Gesellschaft dem Benutzer ein Password besorgt, sei dies vom Benutzer oder nicht
ausgesucht worden, verpflichtet und verantwortet sich dieser einen exklusiven Gebrauch dieses zu machen und
es geheim zu halten, um zu vermeiden dass dies von Dritten bekannt ist und diese die Identität des Benutzers
einnehmen könnten. Sollte dies nicht eingehalten werden und als Folge eine unrechtlichter Gebrauch gemacht
werden, ist die Gesellschaft jeglicher Verantwort enthoben.
In der Annahme dass der Benutzer feststellt, dass sein Password fälschlich ohne seine Genehmigung gebraucht
wurde oder dieses verloren ging, verpflichtet er sich die sofort Gesellschaft zu benachrichtigen , in diesem Fall
über diese speziell hierfür geschaffenen Links in der Web und / oder über email an motocard@motocard.com
In keinem Fall ist die Gesellschaft für den Gebrauch des Password durch nicht autorisierte Dritte , noch für den
Verlust desselben durch den Benutzer , verantwortlich.

5. Anmeldung des Benutzers
Der Benutzer hat die Möglichkeit sich in der Web anzumelgen wie folgt beschrieben. Zunächst um ein neues
Konto einzurichten oder Zugriff zu einem schon existierendem Konto zu erhalten, muss der Benutzter auf "Zugriff
zu deinem Konto" klicken.
Sollte der Benutzer schon über ein Konto verfügen, muss er die e-mail Adresse und das Password eingeben um
sich unter dem Link " Zugang zu deinem Konto" einzuloggen. Im Falle dass der Benutzer ein Konto anmelden
möchte, sollte er klicken auf "Konto anmelden" . Sollte der Benutzer ein Konto bei Facebook, Twitter oder Google
haben, kann er ein Konto anmelden indem er die Daten seines Kontos in dem sozialen Netzwerk importiert, und
eine Option wählt die diesem entspricht, d.h. : (i) Zugang durch Facebook (ii) Zugang durch Twitter oder (iii)
Zugang über Google.
Um ein Konto anzumelden muss der Benutzer ein Formular ausfüllen und alle notwendige Informtion angeben
(Name, Nachname, e-mail Adresse und Password). Ebenso kann der Benutzer die Gesellschaft genehmigen ihm
Verkaufsinformation zukommen zu lassen indem er die Option "Ja, ich wünsche Information von Motocard"
ankreuzt. Im Gegenteil , muss er diese Option nicht ankreuzen. Schliesslich um die Anmeldung eines Kontos zu
beenden, muss der Benutzer die Option "KONTO ANMELDEN" wählen.
Wenn dieser Prozess beendet ist, ist der Benutzer in der Web angemeldet und verfügt über sein eigenes Konto.
Der angemeldete Benutzer hat jederzeit Zugang zu einem Bedienfeld von wo aus er sein Konto verwalten kann
und im gegebenen Fall, die zuvor eingegebene Information durchsehen und aktualisieren kann, in den folgenden
Absätzen, (i) Daten und Anschrift, (ii) Password verändern (iii) laufende Bestellungen, (iv) vergangene
Bestellungen, (v) ausstehende Bestellungen, (vi) Rücksendungen, (vii) meine Abonnements, (viii) abmelden.

6. Gebrauch der Web, seiner Inhalte und Leistungen
Der Benutzer der Web verpflichtet sich die Inhalte und Leistungen gemäss der Bestimmungen und Bedingungen

zu benutzen, und gegebenenfalls die speziellen Bedingungen die anwendbar sind zu respektieren, und jederzeit
das Gesetz und jegliche andere rechtliche Verfügung oder gültige Norm einzuhalten.
Der Gebrauch oder Zugang zur Web mittels anderer Anwendungen , Programme oder einem analog System
welches die normale Arbeitsweise behindert , sowohl die Veränderung, Löschung oder Blockierung der
angebotenen Inhalte oder Leistungen , besonders solche die den Zugang und Gebrauch der Web , oder Teile
dieser , verhindern, ist verboten.
Verboten ist ebenfalls der Zugriff auf die Web mittels Programme oder anderen Mechanismen der Informatik ,die
auf freiwillige oder unfreiwillige Weise, eine Überlastung der von der Gesellschaft gebrauchten Mittel darstellen
um die Web dem Publikum zugänglich zu machen und / oder einen nicht erlauben Zugang zu Absätzen der web
die dem Publikum im allgemeinen nicht zugänglich sind, ermöglichen , und / oder einen Virus oder andere
Programme und Scripts eingeben, die Fehler im Informatiksystem oder im Betrieb der eigentlichen Web
hervorrufen.
In jedem Fall verpflichtet sich der Benutzer zu einem angemessenen Gebrauch aller Inhalte und Leistungen der
Web, besonders in jedem Absatz in dem seine Beteiligung erlaubt ist, hier sind ebenfalls die Prinzipien des
Guten Willens und Respekt gegenüber den anderen Benutzern, der Gesellschaft und weiteren Dritten zu
beachten. Die Gesellschaft weist jegliche Verantwortung zurück für den Austausch von Informationen zwischen
den Benutzern über die Web. Ebenso übernimmt die Gesellschaft keine Verantwortung für den Zugang und
Gebrauch der web und den angeboteten Leistungen von Minderjährigen.
In jedem Fall behält sich die Gesellschaft das Recht vor, exklusiv nach ihrem Urteil und in jeglichen Umständen,
den Gebrauch einiger oder aller Leistungen der Web eines Benutzers zu stornieren , sollte dieser einen
inkorrekten oder unzulässigen Gebrauch der Web gemacht haben, gegen die Bestimmungen und Bedingungen ,
oder in gegen die speziellen Bedingungen jeder Leistung, das Recht das in jedem Fall anwendbar ist verstossen
hätten.
Information der Produkte: die Beschreibung der verschiedenen Produkte wird ausgeführt auf Grund der
Information und Dokumentation die die entsprechenden Fabrikanten und / oder Händler zur Verfügung stellen.
Die Fotos, Beschreibungen und Bewertungen sowie weitere Inhalte in der Web um die Produkte zu illustrieren
und nähere Information zu bieten , stellen in keinem Fall eine besondere Empfehlung der Gesellschaft dar ,auch
muss das in den Bildern dargestellte Produkt nicht absolut identisch sein, und daher können die Produkte leichte
Abweichungen aufweisen und / oder der dargestellte Gebrauch dieser nicht der geeigneteste für den Benutzer /
Kunden sein.
Alle Produkte der Web werden in oder von Spanien aus vermarktet, abgesehen von dem Lieferort, Nationalität
und Rechnungsanschrfit des Käufers. In diesem Sinne erfüllten alle vermarkte Produkte die in dem Land der
Vertriebes gültigen Normen , einschliesslicher derer die in Europa erforderlich sind, sowie dies in den Zertifikaten
zu jedem Produkte gekennzeichnet ist.
Es ist die alleinige Verantwortung des Käufers jeglichen Produktes der Web, festzustellen ob (i) das Produkt für
den Gebrauch den der Käufer vorgesehen hat geeignet ist und (ii) ob das Produkt alles Normen die in dem Ort
an dem der Käufer es gebrauchen will notwendig sind, erfüllt.
Folglich akzeptiert der Benutzer dass er der einzig Verantwortliche ist für den Gebrauch des erworbenen
Produktes, wenn dieser von den Empfehlungen des Fabrikanten und den Regulierungen die in seinem Land
gültig sind, abweicht.

Auf alle Fälle informiert die Gesellschaft, das die Emfpfehlung oder Vorschlag zum Gebrauch eines in der Web
vertriebenen Produktes für eine bestimmte Aktivität nur zu illustrativen und informativen Zweck ist, und wenn es
ausserhalb von Spanien benutzt wird gewisse Reserven und Unvereinbarkeiten bestehen können, daher
garantiert die Gesellschaft in keinem Fall dass das Produkt geeignet und perfekt ist für den Gebrauch in einer
anderen Aktivität als die ausdrücklich hierfür vorgesehene, wenn diese ausserhalb von Spanien verwirklicht wird.

7. Urheberrecht und Patent
"Motocard" ist eine in Europa untere der Nummer 0119971401 registrierte Marke. Daher ist es ausdrücklich
verboten diese oder eine ähnliche Marke zu gebrauchen, die Verwirrungen hervorrufen könnte bezüglich des
Eigentumes und Herkunft, ohne die vorangegangene ausdrückliche und schriftliche Erlaubnis der Gesellschaft
.Ebenso ist "www.motocard.com" ein eintragenes Domain , Eigentum der Gesellschaft und darf nicht auf
ähnliche Weise oder mit anderen Endungen gebraucht werden, ohne die vorangegangene ausdrückliche und
schriftliche Erlaubnis der Gesellschaft, wenn es das Ziel ist ähnliche Produkte oder Leistungen die die
Gesellschaft vertreibt, anzubieten , um u.a. das Risiko Verwirrungen under den Käufern und Benutzern zu
vermeiden bezüglich der Herkunft der Produkte und / oder Leistungen die gebraucht und / oder gekauft werden.
Alle Urheberrechte und Patente des Inhaltes der Web ("Urheberrechte und Patente") einschliesslich den Bildern
und Videos , den Texten, Anwendungen, Programme, Codes etc. sind exklusives Eigentum der Gesellschaft und
diese ist von dem rechtlichen Eigentümer entsprechend bevollmächtigt worden für den Gebrauch derselbigen.
Die ganze oder teilweise Wiedergabe der Web oder seiner Inhalte , ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche
Genehmigung der Gesellschaft, ist absolut verboten. Ebenso ist die Kopie, Wiedergabe , veränderte Bearbeitung
, Verteilung, Vertrieb oder jegliche andere Aktion die einen Verstoss gegen des spanischen Rechtes und / oder
Internationales Rechtes bez. Urheberrechten und / oder Patenten darstellt, verboten.
Daher ist jegliche Wiedergabe , Verteilung oder öffentliche Mitteilung , ganze oder teilweise Veränderung des
Inhaltes der Web ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung der Gesellschaft, verboten. Ungeachtet des
vorhergenannten, können einige Inhalte oder Leistungen der Web besondere Bestimmungen und Bedingungen
für den Gebrauch darstellen die mehr oder weniger einschränkend sind, diese herschen vor den Bestimmungen
und Bedingungen , in Bezug auf den Inhalt und / oder den Leistungen derselbigen.
Die Gesellschaft genehmigt die Bezugnahme auf die Inhalte der Web in anderen Webs oder Mitteilungen, immer
dann wenn diese webs oder Mitteilungen das Prinzip des guten Willens und Respektes beibehält und das gültige
Recht und die restlichen Bestimmungen und Bedingungen erfüllt, vor allem in Bezug auf den Verbot der
Wiedergabe des Inhaltes der Web, für Zwecke die entgegen den Bestimmungen und Bedingungen sind , ohne
die ausdrückliche oder vorherige schriftliche Genehmigung der Gesellschaft.

8. Links zu webs und Inhalten Dritter
Die Gesellschaft informiert den Benutzer dass die Web Inhalte und/ oder Links zu web Dritter enthalten kann.
Die Gesellschaft ist nicht verantwortlich für die Inhalte, Leistungen, Scripts , Zweckmässigkeit und andere
technische Bedingunen die der Benutzer ausserhalb der Web finden kann und der mittels eines Links in
derselbigen zugängig sind. Diese Links sind rein informativ für den Benutzer und es steht ihm frei diese exklusiv
nach seinem Bedarf zu folgen. In keinem Fall kann angenommen werden , dass die Gesellschaft Annerkennung,
Meinung oder eine andere Bedeutung zeigt, in Bezug auf den Inhalt, Produkte , Dienstleistungen etc. die in den
webs der Links , ausserhalb der Web zu finden sind. Ebenso, und auch wenn die Gesellschaft eine Art Kontrolle
über die Inhalte die der Benutzer direkt in die Felder für die Bewertung der Produkte gibt, aufstellt, so identifiziert
noch verantwortet sich diese nicht bez. des Inhaltes und Format derselbien, und sie beschränkt sich nur darauf in
dem Bemühen zu verhindern dass diese Inhalte die Bestimmungen und Bedingungen nicht verletzen , die sich in
jedem Fall anwenden sowie jegliche andere Anwendungsnorm , einschliesslich der Moral und der öffentlichen
Ordnung.

9. Verantwortung und begrenzte Garantie
Die Gesellschaft verpflichtet sich die grössten Anstrengungen zu unternehmen um die Web in Betrieb zu halten
unter den besten Gebrausbedingungen, und um Fehler des Servers, der Programmierung und der Inhalte und
Leistungen die in der Web angeboten werden zu vermeiden. Jedoch übernimmt die Gesellschaft keine
Verantwortung für eventuelle Fehler, Versagen oder technische Probleme die auftreten können und garantiert
somit nicht die ganze Funktionsfähigkeit , noch die Inhalte und / oder Leistungen die die Web anbietet.
Ungeachtet des vorherigen, garantiert die Gesellschaft dass die Web nicht freiwillig Schadsoftware, Viren oder
andere Scrips oder schädliche Programme integrieren wird und verpflichtet sich mittels der
Datenschutzrichtlinien, über alle Verwendungen und andere Programme, Scripts etc. zu informieren, die Daten
der Benutzer sammeln die später verwendet werden könnten.
Die Gesellschaft benachrichtigt den Benutzer dass einige der Inhalte und / oder Leistungen in der Web von
Dritten bereitgestellt sind und dass daher der Benutzer der Zugang hierzu hat oder diese gebraucht, auch die
Bestimmungen und Bedingungen (der Dritten) akzeptieren muss. In jedem Fall stellt der Benutzer die
Gesellschaft von jeglicher Verantwortung frei bezüglich aller Fragen die mit den Inhalten und/ oder Leistungen
der Dritten verbunden ist und die sich deutlich aus solche identifizieren (z.B. Criterio, Bewertung von Twitter,
Facebook etc)
Die Gesellschaft kann Erklärungen , Veröffentlichungen und andere Informationen oder graphisches oder
audiovisuelles Material von Dritten erwähnen, darauf verweisen oder zeigen, aber ist nicht verantwortlich für die
Wahrhaftigkeit, Ernsthaftigkeit und Qualität.
In jedem Fall ist die Gesellschaft nicht verantwortlich für den Schaden der verursacht werden kann durch die
Nichtkontinuität der Leistungen, Inhalte und Funktionalität der Web, ebensowenig für irgendeine Anomalität die
die Web aufzeigt, einschliesslich Viren, Malware, Scripts und schädliche Programme durch die Einmischung
nicht genehmigter Dritter oder genehmigter Dritter die Opfer von Einmischungen Dritter sind.
In Bezug auf die Kunden, diese akzeptieren die Gesellschaft als Vertreiber der Produkte ,mit Ausnahme jener
Produkte und / oder Leistungen in deren Beschreibung sie sich ausdrücklich als Fabrikant oder Dienstleister für
alle Fragen ausgibt die die Verpflichtungen der Gesellschaft in diesen Bestimmungen und Bedingungen übertritt,
sowie diese in der anwendbaren Norm vorgesehen sind.

10. Sicherheit beim Zugang
Der Zugang auf Seiten zur Zahlung durch Leistungen wie TPV, Paypal oder andere die in der Web angeboten
werden, wird durchgeführt mittels einer sicheren Linie , verwaltet und unter Verantwortung der Lieferanten der
Zahlungsleistungen, die vom Benutzer / Kunden gewählt werden.
Für weitere Information wenden Sie sich an den Absatz ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN.

11. Verschiedenes
Die Bestimmungen und Bedingungen enthalten alle Bestimmungen und Bedingungen zwischen dem Benutzer
und der Gesellschaft in Bezug auf das Vertragsobjekt.
Der Benutzer kann die Bestimmungen und Bedingungen immer in einem gut sichtbaren Platz in der Web
einsehen. Es ist die Verantwortung des Benutzers diese die im Moment gültig sind gründlich zu lesen, unbedingt
bevor ein Produkt über die Web gebraucht und / oder gekauft wird.
In der Annahme dass eine der Anordnungen in den Bestimmungen und Bedingungen als ungültig oder
unwirksam erklärt wird, so beeinflusst dies in keiner Weise die weiteren Anordnungen, die ihre Wirksamkeit und
Kraft behalten. Die ungültigen oder unwirksamen Anordnungen werden durch gültige und ausführbare
Anordnungen ersetzt die es ermöglichen auf beste Art die Ziele der ungültigen und unwirksamen Anordungen zu

erreichen.
Das Fehlen oder die Verzögerung in der Ausübung eines Rechtes oder Befugnis, die in den Bestimmungen und
Bedingungen gegeben wird, stellt nie einen Verzicht des Berechtigten auf dieses Recht oder die Befugnis dar,
auch dann nicht wenn die Bestimmungen und Bedingungen verändert werden, oder dass das Fehlen oder die
Verzögerung in der Ausübung eines Rechtes oder Befugnisses mehrmals vorkommt. Auf jeden Fall wird ein
Verzicht auf ein Recht oder ein Befugnis oder Veränderung der Bestimmungen und Bedingungen erst gültig
wenn diese schriflicht von der Seite des Verzichtes her oder von der Person die an seiner Stelle handeln kann,
gegeben wird.

12. Anwendbares Recht und Gesetzgebung
Jegliche Frage zur Auslegung, Erfüllung und / oder Gültigkeit der Bestimmungen und Bedingungen und / oder
der besonderen Konditionen die in jedem Fall anwendbar sind, und zwischen dem Benutzer und der Gesellschaft
auftreten können, werden an erster Stelle gemäss derselbigen Bestimmungen und Bedingungen und den
besonderen Konditionen untersucht , in übereinstimmung mit dem Katalanischem Recht und an zweiter Stelle
gemäss des Spanischen Rechtes, welches in jedem Fall anwendbar ist.
Im Falle eines Konfliktes zwischen dem Benutzer und der Gesellschaft das sich ergeben und /oder in
Zusammenhang mit den Bestimmungen und Bedingungen ist, vereinbaren beide Parteien den Gerichten und der
Gesetzgebung der Stadt Barcelona zu folgen und /oder denen der Anschrift des Kunden.

13. Vorschläge, Kommentare, Klagen und Reklamationen
Ihre Kommentare und Vorschläge sind immer willkommen. Wir bitten Sie uns ihre Kommentare und Vorschläge,
sowie jegliche Anfrage, Klage oder Reklamation, mittels unserer Kontaktwege zukommen zu lassen:
mittels E-mail: motocard@motocard.com
mittels des Kontaktes aus unserer web
auf dem Postweg an Motocard Bike S.L. Calle Valencia, 511-515, Barcelona (08013) Spain
Andererseits stellen wir unseren Kunden den Link zur Plattform der Europäischen Union (
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DE) zur Verfügung gemäss
der Regulierung des ODR Konsums welche vorsieht dass der Handel innerhalb der EU der Kauf- oder
Dienstleistungsverträge abschliesst, auf seiner website die Links zu der Plattform zur Lösung von
Rechtsstreitigkeiten anbietet.

II. VERKAUFSBEDINGUNGEN
1. Anwendungsbereich
Wie folgt die Bestimmungen und Bedingungen für den Verkauf der in der web von der Gesellschaft angebotenen
Produkte ("Verkaufsbedingungen").
Die Verkaufsbedingungen sind Teil der Bestimmungen und Bedingungen der Web.
Der Benutzter der ausserdem über die Web ein Produkt bezieht wird als "Kunde" bezeichnet. Durch den Erwerb
jeglichen Produktes, nimmt der Kunde die Verkaufsbedingungen an.

2. Preise der Produkte und Versandkosten
Die Endpreise der Produkte so wie in der Web angegeben ("Preise") können je nachdem vom Kunden
gewähltem Bestimmungsland unterschiedlich sein. Irrtum vorbehalten, sind die für unter jedem Produkt

angegebenen Preise die gültigen.
Nur wenn ausdrücklich angegeben, beinhalten die in der Web angegebenen Preise die Mehrwertsteuer (Mwst)
und / oder jegliche andere anzuwendende Steuer in den der Europäischen Gemeinschaft angehörigen Ländern.
Für die Länder die der europäischen Union nicht angehören, sowie für die Kanarischen Inseln, Ceuta und Melilla,
sind die Preise exklusiv der Mwst oder anderen entsprechenden Steuern. Die in der Web angegebenen Preise
beinhalten in keinem Fall die Versandkosten, die je nach der für das Produkt ausgewählten Versandart
unterschiedlich sein können.
Die Versandkosten varieren je nach erworbenem Produkt, dem Betrag der erworbenen Produkte, sowie dem
Bestimmungsort derselbigen, daher ist der Kunde selbst verantwortlich in jedem Fall den Betrag der
Versandkosten , vor dem endgültigen Kauf der Produkte zu überprüfen. Für weitere Information siehe unter
Abschnitt VERSANDKOSTEN.
Ebenso hat die Gesellschaft um es den Kunden die nicht mit dem Euro handeln zu erleichtern die Möglichkeit
gegeben die Preise in anderen Währungen einzusehen und den Kauf der Produkte in zwei anderen Währungen
durchzuführen: dem US Dollar und dem Englischen Pfund.
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor die Preise in jedem Moment zu berichtigen und / oder zu ändern. Der
Kunde erwirbt die Produkte zu den in der Web zum Zeitpunkt des Kaufes angegebenen Preisen.
Es sei den ein Irrtum der Abschrift der Preise liegt vor, diese werden nicht nach der Bestätigung des Kaufes
durch die Gesellschaft verändert.

3. Prozess des Kaufes der Produkte und die Formalisierung des Kaufes
Der Erwerb jeglichen Produktes durch den Kunden wird gemäss des nachfolgend beschriebenen Prozesses
durchgeführt.
Schritt 1: Auswahl der Produkte
Der Kunde der einen Kauf durchführen möchte muss an erster Stelle in der Web surfen und das / die
Produkte auswählen , indem er die Option "Dem Warenkorb zufügen" wählt und danach die Einheiten der
Produkte bestimmt die dem Warenkorb zugefügt werden, in dem sich alle Produkte die der Kunden
erwerben möchte ansammeln ("Warenkorb").
Sobald die Wahl der / des Produktes durchgeführt ist, kann der Kunde dieses wiederholen und weitere
Produkte dem Warenkorb hinzufügen.
Sobald die Wahl aller Produkte die der Kunde erwerben will beendet ist , muss der Kunde das Symbol des
Warenkorbes anklicken um den Kaufprozess weiterzuführen.
Schritt 2: Formalisierung der Kaufes der Produkte
Sobald das Symbol des Warenkorbes gewählt ist, wird dem Kunden eine Zusammenfassung der
Bestellung der zuvor gewählten Produkte angezeigt. Diese Zusammenfassung ermöglicht ihm die
gewählten Produkte zu stornieren und / oder zu verändern bezüglich der für jedes Produkt gewählten
Einheiten.
Unter der Zusammenfassung der gewählten Produkte, erscheint der Wert des Gesamtbetrages des
Kaufes,aufgeführt nach den folgenden Konzepten: (i) Preis der Produkte und im Fall , (ii) der
entsprechenden Steuern und (iii) die angewandten Versandkosten.

Sollte eine Werbekode verfügbar sein, muss der Kunde diesen unter der entsprechenden Anzeige, nach
der Angabe des Gesamtbetrages des Kaufes der Produkte, eingeben.
Nachfolgend muss der Kunde die Option (i) den Kauf formalisieren indem er Zugang zu seinem Konto
nimmt, sollte er über dieses verfügen, in diesem Fall werden die Daten desselbigen gebraucht, oder den
Kauf formalisieren (ii) als "Gast", d.h. wenn er über kein Konto verfügt . In diesem zweiten Fall muss der
Kunde das Formular " LIEFERADRESSE" ausfüllen, indem er hier die Adresse angibt wo er die gekauften
Produkte erhalten möchte. Im Falle dass der Kunde die Bestellung in einer anderen Adresse erhalten
möchte als die der Rechnungsadresse, muss er die Funktion " Gebrauch der Lieferadresse" deaktivieren
und in diesem Fall das Formular "RECHNUNGSADRESSE" welches auf dem Bildschirm erscheint
ausfüllen , mit dem Namen und Adresse wohin die entsprechende Rechnung gehen soll.
Unter der Anzeige "VERSANDART" kann der Kunde die Versandart die er zum Empfang der Produkte
wünscht, auswählen, d.h. : (i) Standardversand, (ii) Expressversand oder (iii) Collect im Geschäft. Die
Versandkosten sind je nach Versandart bestimmt. In jedem Fall wird der Gesamtbetrag der Lieferkosten
für jede der Möglichkeiten angegeben, so dass der Kunde vor der Wahl der Versandart entsprechend
unterrichtet ist.
Ebenfalls verfügt der Kunde über einen Abschnitt "BERMERKUNGEN" in dem er alle Kommentare zur
Lieferung der Produkte und der Lieferanschrift angeben kann , die er für notwendig hält und die die
Gesellschäft so weit wie möglich einhalten wird.
Der Kunde der den Kauf als Gast formalisiert hat da er über kein Konto verfügt , die Möglichkeit dieses
während des Kaufvorganges mit den Daten die er während dieses Vorganges eingegeben hat zu schaffen,
indem er den Abschnitt "EIN KONTO ANMELDEN" anklickt und dort ein von ihm ausgewähltes Password
eingibt.
Wenn alle Formuare ausgefüllt sind und die zuvor genannte Information eingegeben ist, wird eine letzte
Zusammenfassung gezeigt ("REVISION DER BESTELLUNG"), in der der Gesamtbetrag den der Kunde
für die Produkte die er gekauft hat bezahlen muss, gezeigt wird, aufgeschlüsselt nach: (i) Gesamtbetrag
der Produkte ohne Mwst und / oder den entsprechtenden Steuern, (ii) Betrag der Mwst und / oder Steuer
die in jedem Fall zu erheben ist, und (iii) die Versandkosten.
Ebenfalls kann der Kunde , in Erfüllung der gültigen Norm für den persönlichen Datenschutz, der
Gesellschaft durch Ankreuzen der entsprechenden Felder, dieser die Genehmigung erteilen kommerzielle
Mitteilungen zu erhalten über die Produkte und Dienstleistungen von Motocard Bike, S.L. per E-Mail , per
Post, Telefon oder mittels eines von ihm angegebenen Kuriers oder / und personalisierte Angebote zu
erhalten über Produkte und Dienstleistungen von MOTOCARD BIKE, S.L. die Motocard Bike, S.L.
bestimmt in Funktion seiner Abteilung, persönlichen Interessen und Vorzüge.
Schliesslich um den Kaufvorgang zu beenden, muss der Kunde die Zahlungsweise die er gebrauchen
möchte wählen, in der Anzeige "ZAHLUNGSARTEN" indem er wählt zwischen : (i) Zahlung mit Kreditkarte,
(ii) Zahlung durch Banküberweisung, (iii) Finanzierung und (iv)Zahlung durch Paypal.
Für weitere Information zu den verschiedenen Zahlungsarten, siehe Absatz ZAHLUNGSARTEN.
Sobald die Zahlungsart gewählt ist, muss der Kunde das Unterfenster "BESTELLUNG DURCHFÜHREN"
anklicken die ihn weiterleitet an die entsprechende Bank , oder an die Gesellschaft die die Bankinformation
hat, in Funktion der zuvor gewählten Zahlungsart. Die Zahlungsart wird im Ganzen von der
Zahlungsgesellschaft verwaltet. Bei einem eventuellen Zwischenfall , wenden Sie sich an die Gesellschaft
der Zahlung um diesen zu lösen.
Sobald der Kaufvorgang beendet ist wird die Gesellschaft dem Kunden per email die Auftragsbestätigung
zusenden, unter Angabe der Bestellnummer sowie allen Einzelheiten zu der Bestellung (Produkte, Preise,

Steuern und Versandkosten) Der Kaufvorgang der Produkte ist nur dann gültig sobald der Kunde dieses
email mit der Auftragsbestätigung erhalten hat. Der Kunde der meint keine Mwst entrichten zu müssen
gemäss der Auflagen gemäss dem Gesetz 37/1992 vom 28. Dezember über die Mehrwertsteuer, muss
sich mit der Gesellschaft unter der email Adresse motocard@motocard.com com in Verbindung setzen.

4. Weiterverfolgung der Bestellungen
Der Kunde kann den Status der Bestellung in dem Absatz "WEITERVERFOLGUNG DER BESTELLUNGEN"
einsehen, indem er die Bestellnummer und die email die bei der Bestellung benutzt wurde eingibt.
Sollte der Kunde irgendeine Information der Bestellung nach dem Kaufvorgang verändern wollen, muss er den
Kundenservice der Gesellschaft kontaktieren. Veränderungen , die nach dem Erhalt der Auftragsbestätigung
eingehen, werden im System der Gesellschaft registriert, aber nicht in der Bestellungsakte wiedergegeben.
Jegliche Veränderung bez. der Versandadresse nach dem Versand der Bestellung, kann Extrakosten zu den
Versandkosten mitsichbringen.

5. Lieferung der Produkte
Innerhalb des Kaufvorganges der Produkte, wird der Kunde über die Lieferzeit derselbigen informiert.
Sollten Lagerprobleme oder sonstige Probleme betr. des Versandes der von dem Kunden erworbenen Produkte
bestehen, wird die Gesellschaft innerhalb einer Frist von max. 15 Tagen den Betrag zurückerstatten, ohne dass
der Kunde weitere Beträge als Schadenersatz reklamieren kann.
Die Produkte werden an die von dem Kunden angegebene Adresse geliefert, oder gegebenenfalls in dem von
ihm gewähltem Geschäft, innerhalb der Frist die während des Kaufprozesses und oder in dem mail der
Auftragsbestätigung der Gesellschaft angegeben wird.
Die Lieferzeiten der Produkte sind je nach Produktart und Charakteristik, sowie der gewählten Versandart und
dem Lieferort, verschieden. Bei der Wahl eines Produktes in der Web, wird die voraussichtliche Lieferzeit
angezeigt. Der Kunde wird informiert das die Lieferzeiten und/oder der Zeitpunkt des Versandes vom Warenhaus
aus, nur ungefähr ist, und somit jegliche Verzögerung dieser Zeiten dem Kunden kein Recht gibt eine
Schadenforderung an die Gesellschaft zu stellen.
Die Gesellschaft kann den Kunden, mittels eines emails an die während des Kaufvorganges gegebene Adresse,
über das Datum des Versandes von Lager aus sowie über die Daten der für den Versand der Bestellung
beauftrageten Spedition informieren. Der Kunde kann diese aktuelle Information über den Stand seiner
Bestellung in der Anzeige "Weiterverfolgung der Bestellung" verfolgen.
Der Kunde verfügt über eine Expresslieferung für die Fälle in denen er die Bestellung schneller als die
Standardlieferfrist erhalten möchte. Diese Versandart ist allerdings nur in einigen Gegenden möglich. In den
Gegenden wo diese Art nicht in unserem System möglich ist, hat der Kunde nicht die Möglichkeit die
Expresslieferung während des Kaufvorganges zu wählen. Sollte es ein Problem auf dem Lager geben oder das
Produkt nicht verfügbar sein, wird die Gesellschaft den Kunden sofort unterrichten und ihm die neue Lieferfrist
mitteilen , oder sollte die Bestellung nicht lieferbar sein, wird diese storniert und der Bestellbetrag zurückerstattet,
ohne dass der Kunde aus diesem Grund ein Recht auf Reklamations oder Entschädigung hat.
Die Lieferung wird von dem Moment an als ausgeführt betrachtet sobald die Produkte dem Kunden in der von
ihm angegebenen Adresse ausgehändigt wurden oder gegebenenfalls in dem Laden der Gesellschaft die der
Kunde als Lieferort angegeben hat.
Sollte die Sendung einem Zollverfahren unterlegen sein, so gehen Steuern, Zollgebühren und andere Zollkosten
zu Lasten des Kunden, so wie es vor der Auftragsbestätigung angegeben ist. Sollte die Zahlung dieser Kosten
abgelehnt und somit die Lieferung der Bestellung verweigert werden, wird die Ware als verlassen angesehen

und Motocard wird den Betrag nicht zurückerstatten.
Um die sichere Auslieferung des Paketes zu gewährleisten, braucht die Spedition eine Unterschrift um zu
versichern, dass die Lieferung korrekt ausgeführt wurde. sollte niemand anwesend sein um das Paket
entgegenzunehmen, wird der Fahrer eine neue Lieferung versuchen oder das Paket in einer anderen sicheren
Stelle abliefern wo dieses aufbewahrt werden kann. Sollte das Paket nicht ausgeliefert werden können aus
irgendwelchem Grund, wie nicht komplete Anschrift, Empfänger abwesend, Verweigerung der Annahme etc.,
wird das Paket an unser Lager zurückgesandt.
Die Lieferadresse der Bestellungen werden von dem Kunden während des Bestellvorganges angegeben. Sollte
die von dem Kunden angegebene Adresse falsch, nicht korrekt, nicht komplett oder nicht existieren, übernimmt
die Gesellschaft keine Verantwortung als Schadenersatz entstehend aus der Lieferung.
Sollte die Bestellung nicht angeliefert werden können, da niemand an der vom Kunden angegebenen Adresse
auffindbar ist, muss der Kunde mit der entsprechenden Spedition Kontakt aufnehmen, die ihm die Bedingungen
angeben wird um das Produkt erneut auszuliefern. In diesem Fall kann der Kunde die Produkte in der Frist und
gemäss der Bedingungen die mit der Spedition in jedem Fall vereinbart sind erwerben.
Sollte der Kunde die Option der Lieferung der Bestellung in einem Geschäft der Gesellschaft wählen, wird diese
den Kunden über email von dem Datum unterrichten wann die Bestellung dort verfügbar ist. Das Produkt ist für
den Kunden von dem per email genanntem Datum in dem Geschäft für 30 Arbeitstage verfügbar. Sollte der
Kunde nach Ende dieser Frist die Bestellung noch nicht abgeholt haben , wird diese von der Gesellschaft
automatisch zurück ins Lager gesandt, und der Kunde muss die Liefer- und Rücknahmekosten, und sonstiger
Kosten die sich ergeben können übernehmen.
Zur Übergabe der Produkte , sei es in einem Geschäft oder in der vom Kunden angegebenen Adresse , muss
der Empfänger dem Spediteur oder Vertreter der Gesellschaft in dem Geschäft einen Ausweis vorlegen, die
Produkte überprüfen , und in dem Lieferschein alle eventuellen Bemerkungen zu den empfangenen Produkten
notieren. Wenn der Kunde beim Öffnen eines oder mehrer Produkte feststellt dass diese auf Grund des
Transport beschädigt sind, fehlerhaft sind oder ein Produkt fehlt , muss er dies der Gesellschaft schriftlich
maximal innerhalb einer Frist bis zu 14 Tagen von der Lieferung ab, mitteilen.

6. Kommunikationen in Zusammenhang mit der Abwicklung des Kaufes:
Rabatte in Zusammenhang mit dem Kauf von Produkten:
Der von dem Kunden durchgeführte Kauf ist verbunden mit einem Rabattgutschein für den Kauf neuer
Produkte der Gesellschaft, um somit für das in die Produkte und Dienstleistungen der Gesellschaft
gesetzte Vertrauen zu danken und die Kundenbindung zu verstärken.
Dafür muss die Gesellschaft den Kunden per E-Mail kontaktieren um ihn über einen möglichen Rabatt zu
seinen Gunsten zu unterrichten , um ihn an seine Fälligkeit zu errinnern und sollte dies der Fall sein, ihn
den Gebrauch und jegliche Schritt hierzu zu bestätigen.
Der Gutschein hat einen prozentualen Wert von zwischen 5 und 10 % des Gesamtwertes des neuen
Kaufes durch den Kunden, ohne Begrenzung der Anzahl an Anrtikeln oder des Gesamtbetrages. In jedem
Fall wird dieser mit seiner Einlösung verbraucht ( ein einziger Gebrauch) und ist persönlich und nicht
übertragbar. Trotz der zuvor genannten Bedingungen, enthält sich MOTOCARD BIKE das Recht vor einige
Produkte zu benennen auf die dieser Rabatt nicht zutrifft.
Der Gutschein ist nach 20 Tagen seit Erhalt des Produktes des ersten Kaufes verfügbar. Sollte der Kunde
das Produkte des ersten Kaufes zurückgeben , wird der Gutschein 20 Tage nach Erhalt des

Ersatzproduktes dem Kunden zugestellt, oder nach Erhalt von 100 % des Betrages des ersten Kaufes ,
wenn der Kunde nach Rückgabe des zuerst erworbenen Produktes , einen Gutschein von MOTOCARD
BIKE, erhalten hat , und noch nicht über den Betrag verfügt hat sobald das zunächst gekaufte Produkt
zurückgegeben wurde und ein Gutschein über den gleichen Betrag ausgeglichen wurde.
Schritt 1: Mitteilung an den Kunden über den Rabattgutschein auf den er Anspruch hat:
Nach Abschluss des Kaufes , und in der per E-Mail gesandten Auftragsbestätigung, wird der Kunde über
den zukünftigen Rabattgutschein informiert, dieser ist persönlich und nicht übertragbar und einlösbar bei
dem Kauf neuer Produkte der Gesellschaft . Dieser kann sofort nach Erhalt und in den folgenden 2
Monaten eingelöst werden.
Schritt 2: Mitteilung an den Kunden über den für ihn erstellten Rabattgutschein zum Kauf von neuen
Produkten
20 Tage nach Durchführung des Kaufes eines Produktes und nach der Nicht-Rückgabe desselbigen,
schickt die Gesellschaft ein E-Mail an den Kunden und sendet ihm den Rabattgutschein auf den er
Anspruch hat , und informiert ihn zum Code und die Art ihn einzulösen und über die Fälligkeit desselbigen.
Schritt 3: Mitteilung an den Kunden zur Erinnerung an den Rabattgutschein beim Kauf von neuen
Proudkten und die Fälligkeit desselbigen
7 Tage vor der Fälligkeit des Rabattgutscheines wird der Kunde per E-Mail daran erinnert dass er das
Recht hat diesen beim Kauf von Produkten der Gesellschaft einzulösen sowie an die Frist zur Einlösung.
Ebenso, und sollte er von diesem noch keinen Gebrauch gemacht haben , wird dem Kunden einen Tag vor
der Fälligkeit ein letztes Erinnerungsmail zugestellt.
Will der Kunde den Rabattgutschein gebrauchen, wird die Gesellschaft ihm alle notwendigen E-Mails
senden um diesen einzulösen.

Kauf Erfahrung Umfrage:
Mit dem Ziel den Kaufvorgang des Kunden und den Tracking von Seiten der Gesellschaft, ständig zu
verbessern muss diese mit dem Kunden mittels E-mails kommunizieren um ihn über die Möglichkeit den
Dienst zu bewerten zu informieren.

7. Rückgabe
Ausser in dem Falle einer der gesetzlich in dem Königlichem Erlass 1/2007 vom 16. November (oder der gültigen
Norm die diesen Erlass ersetzt) vorgesehenen Ausnahmen, kann der Kunde innerhalb einer Frist von 14 Tagen
ab Empfang der Produkte, oder seit des Vertrages wenn es sich um eine Leistung handelt, sein Recht auf
Widerruf (Widerrufsrecht) ausüben, entsprechend des anwendbaren Rechts.
Das Widerrufsrecht besteht aus der Möglichkeit des Kunden und Benutzers den abgeschlossenen Vertrag
ausser Kraft zu setzen, indem er dies der Gesellschaft in der für dieses Recht festgelegten Frist mitteilt, ohne
dass er seine Entscheidung begründen muss und ohne jegliche Vertragsstrafe.
In diesem Sinne muss der Kunde die Gesellschaft über die Ausübung des Widerrufsrechtes informieren, indem
er dies schriftlich per email an motocard@motocard.com.
Als Folge der Ausübung des Widerrufsrechtes von Seiten des Kunden, muss dieser der Gesellschaft die
erworbenen Produkte zurücksenden, und diese muss dem Kunden den Betrag entsprechend der erworbenen
Produkte zurückerstatten. Der Kunde ist jedoch verantwortlich die Podukte die er zurückgeben will dies in der

Originalverpacking in perfektem Zusstand zu tun, und jegliche Kosten die sich für die Gesellschaft aus der
Beschädigung ergeben, zu übernehmen.

8. Zahlungsarten
Zur Vereinfachung und Bequemlickeit des Kunden, gibt die Gesellschaft die Möglichkeit die Produkte mittels
verschiedener Zahlungsarten zu erwerben. Der Kunde kann die Zahlungsart die er bevorzugt während des
Kaufvorganges wählen.
Die möglichen Zahlungsarten können je nach der Gegend von wo aus der Kunde den Kauf der Produkte tätigt
unterschiedlich sein. In diesem Sinne werden dem Kundem während des Kaufvorganges nur die Zahlungsarten
gezeigt die in der von dem Kunden angegebenen Gegend möglich sind.
Nachstehend werden die einzelnen Zahlungarten , die von dem Kunden gewählt werden können angezeigt:
8.1. Zahlung pero Kreditkarte
Der Kunde der während des Kaufvorganges diese Zahlungsart wählt, wird direkt an die web der Bank
weitergeleitet , die mit der Gesellschaft zusammenarbeitet. Die Daten der Kreditkarte des Kunden eingegeben in
die web der Bank, werden direkt an die Bank mittels eines sicheren Mittels (HTTPS) weitergeletiet, ohne dass die
Gesellschaft Zugang zu diesen Daten hat und sie auch nicht behalten kann.
Der Betrag der von dem Kunden erworbenen Produkten wird der angegebenen Kreditkarte belastet sobald die
Option "Zahlung" in der Web der entsprechenden angeklickt wird.
Aus Gründen der Sicherheit, behält sich die Gesellschaft das Recht vor jeglichen Kaufvorgang mittels einer
Kreditkarte getätigt zu stornieren und / oder zurückzuweisen. In diesem Fall wird der Kunde von der Gesellschaft
benachrichtigt und ihm in einer Frist von max. 15 Tagen der Betrag der Kreditkarte die der Kunde für den
Kaufvorgang gebraucht hat, zurückerstattet. Die Gesellschaft kann dem Kunden eine andere Zahlungsart
angeben damit er (der Kunde) die Produkte erwerben kann.
8.2. Zahlung mittels Banküberweisung
Im Fall dass diese Zahlungsart während des Kaufvorganges gewählt wird, werdem dem Kunden direkt in der
web, die Daten der verschiedenen Bankkonten angezeigt (und die verschiedenen Banken), an die der Kunde die
Überweisung durchführen kann, diese sind wie folgt, je nachdem von wo aus der Kunde die Überweisung
durchführt:
Banco Santander
Empfänger: Motocard Bike, S.L
IBAN: ES80 0049 2595 0821 1409 9420
BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX
La Caixa
Empfänger: Motocard Bike, S.L
IBAN: ES11 2100 0081 9002 0028 9644
BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
Société Générale Empfänger: Motocard Bike, S.L
IBAN: FR76 30003038290002016380163
BIC/SWIFT: SOGEFRPP
Banco Santander (nur für Überweisungen von Vereinigtes Königreich aus)
Empfänger: Motocard Bike, S.L
Kontonummer: 10184862 Sort Code: 090222

IBAN: GB89ABBY09022210184862
Der Kunde erhält eine email mit den Daten der Bestellung. Damit die Überweisung gütlig ist muss der Kunde als
Konzept in der Überweisung die Bestellnummer, sowie seinen Namen und Nachnamen angeben.
Um die Überweisungen die vom Ausland aus verwirklicht werden, zu erleichtern und zu sichern, muss der Kunde
den IBAN und BIC Code angeben.
8.3 Zahlung per Nachnahme (nur für die Iberische Halbinsel und die Balearen möglich)
Der Kunde kann die Produkte pero Nachnahmezahlung erwerben. Allerdings ist dies nur in den obengenannten
Gebieten möglich und nur für Bestellungen von maximal 180 Euros.
Auch muss der Kunde, der diese Zahlungart wählt, zusätzliche Bearbeitungskosten begleichen nach den
höheren der folgenden Beträgen (i) 2,5 % (einschl. Mwst) auf den Gesamtbetrag der Bestellung (einschl. der
Versandkoste) oder 3.65 €
8.4 Zahlung durch PayPal
Der Kunde der diese Zahlungsart wählt, wird automatisch an die web von PayPal weitergeleitet, wo er das
entsprechende Formular mit der gewünschten Information ausfüllen muss um die Zahlung des Kaufes der
Produkte zu verwirklichen.
Die Bestätigung und/oder Annahme der Zahlung der Bestellung wird durch das verschlüsselte EDV System von
PayPal durchgeführt. Im Fall des Paypal ShortCurt wir das letzte Klick in Motocard durchgeführt aber immer
durch das verschlüsselte System Paypal.
8.5. Zahlung mittels Finanzierung (möglich nur auf der Iberischen Halbinsel , Balearen, Ceuta, Mellilla
und den Kanarischen Inseln)
Der Kunde kann die Zahlung der Produkte mittels der Finanzierungsmethode finanzieren. Die Finanzierung der
Zahlung der Produkte wird durch die Bank Cofidis S.A. Filiale in Spanien ("Cofidis") CIF W0017686G , mit Sitz in
Plaça de la Pau, s/n, Edif.WTC AP1, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona), eingeschrieben im
Handelsregister in Barcelona Tomo 42914, libro 0, folio 31, sección 8ª, Hoja B418739 und in dem Register der
Bank von Spanien unter der Nº 1543, ausgeführt.
Der Kunde der diese Zahlungsart gewählt hat, wird automatisch an die web von Cofidis weitergeleitet. Alle Daten
die der Kunde in die web von Cofidis eingegeben hat werden automatisch an dieses Unternehmen weitergeleitet,
ohne dass die Daten von Seiten der Gesellschaft bearbeitet werden.
Um diese Zahlungsart wählen zu können, muss die Bestellung des Kunden über einen Betrag von mehr als 150
€ sein.
Bedingungen der Finanzierung:
*Wir bieten Finanzierung an, unter vorheriger Annahme durch Cofidis S.A Nebenstelle Spanien, für Beträge von
150 bis 3000€ und Raten von 3 bis 12 Monaten. Ohne Öffnungs- noch anderer Provisionen. Mindestgebühr 15€.
Als Beispiel der Finanzierung eines Betrages von 300€, geschuldeter Gesamtbetrag: 300 € TIN 0% TAE 0%.
Das Angebot ist gültig vom 3. Dezember 2019 bis 5. Januar 2020. Für andere Beträge und Fristen bitte
Bedingungen erfragen.

9. Versandarten und Versandkosten
Die Versandkosten entsprechen den Versandarten, dem vom Kunden gewählten Bestimmungsort zum Empfang

der Produkte, sowie der Art, Gewicht und weiteren Besonderheiten der Produkte.
Die Versandkosten die der Kunde begleichen muss sind die in der Web für jedes Produkt angegebenen oder
wenn mehere Produkte gekauft werden, die die am Ende des Kaufvorganges angezeigt werden.
Die Bestellungen jedoch die in jeglichem Geschäft von der Gesellschaft abgeholt werden, haben keine
Versandkosten für den Kunden.
Die Steuern die auf die Versandkosten zu erheben sind, sind die gleichen die entsprechend der gültigen Normen
in dem Kaufvertrag erhoben werden.
Der Kunde kann zwischen verschiedenen Versandarten wählen (Standartversand, Expressversand, Versand zur
Abholung, Abholung im Geschäft) die Verfügbarkeit richtet sich nach dem Bestimmungsort der von dem Kunden
gewähltem Produkt.

10. Geheimhaltung der Daten
MOTOCARD BIKE, S.L. mit Sitz in Calle Valencia 511-515,in Barcelona (08013), als Verantwortlicher für die
personenbezogenen Daten ihrer Kunden und Benutzer ihrer Dienste, wird die Daten nicht an Dritte weitergeben
es sei denn auf Anforderung Öffentlicher Organismen. Die gesetzliche Basis für die Behandlung der persönlichen
Daten ist die eigene Zustimmung durch diese Genehmingung und der Zweck der Behandlung wird in jedem Fall
angegeben.
Um die geleisteten Dienste und die persönlichen Daten ihrer Benutzer gebührend zu verwalten ,zählt
MOTOCARD BIKE, S.L. mit der Zusammenarbeit von Dritten Dienstleistungslieferanten, die Zugang zu ihren
persönlichen Daten haben und die diese Daten im Namen und im Auftrag von MOTOCARD BIKE, S.L. als Folge
ihrer Dienstleistungen behandeln. MOTOCARD BIKE, S.L. verpflichtet sich mit ihnen den entsprechenden
Vertrag zum Datenschutz abzuschliessen, durch diesen werden u.a. die folgenden Pflichten auferlegt: die
entsprechenden technischen und orgnisatorischen Mittel zu verwenden, die personenbezogenen Daten zu den
abgesprochenen Zwecken zu gebrauchen und nur den dokumentierten Anweisungen von MOTOCARD BIKE
S.L. zu folgen; und die Daten an MOTOCARD BIKE S.L.
Der Zweck des Gebrauches ist: die Ausführung des Kaufvertrages der Produkte von MOTOCARD BIKE SL und
die After sales services und Kundendienstleistungen die hiermit verbunden sind. Diese werden ebenfalls
gebraucht zur notwendigen Kommunikation , via E-Mail, zur Information des Rabattes bei dem durchgeführten
Kauf und der Fälligkeitsdaten derselbigen , sowie bei den späteren Erinnerungsschreiben zur Durchführung
gemäss der Verkaufsbestimmungen und Bedingungen .
Jegliche Einwilligungserklärung die an MOTOCARD BIKE S.L. geschickt wurde kann jederzeit und mit sofortiger
Wirkung widerrufen werden mittels eines schriftlichen Antrages an MOTOCARD BIKE S.L. in Calle Valencia
511 -515 , Barcelona (08013), per Telefon 973 48 27 02 oder schriftlich per mail and unsere E-Mail Adresse
rgpd@motocard.com. Nach diesem Widerruf beenden wir den Gebrauch der personenbezogenen Daten und
keine weiteren kommerziellen Mitteilungen werden versandt. Mittels dieser obengenannten Mitteilungswegen
können ebenfalls die personenbezogenen Daten erfragt werden, die MOTOCARD BIKE S.L. von Ihnen hat ,
sowohl können diese Daten korregiert, gelöscht , der Gebrauch derselbigen begrenzt oder die Weitergabe an
Dritte gefordert werden. Für weitere Information über den Gebrauch der personenbezogenen Daten durch
MOTOCARD BIKE S.L. und die Rechte , siehe die Datenschutzrichtlinien von MOTOCARD BIKE S.L. die in
unser web veröffentlicht sind.

11. Garantie
Das allgemeine Recht zur Verteidigung des Verbrauchers und Benutzers legt eine Garantiezeit fest sollten die
ausgelieferten Produkte nicht mit dem Vertrag übereinstimmen oder Defekte aufweisen innerhalb von 2 Jahren
ab Kaufdatum.

Die Garantie kann immer dann angewandt werden wenn das Produkt unter normalen Umständen von jedem
Fabrikanten festgelegt, benutzt wird.
Die Reparatur oder der Ersatz des Produktes ist immer gratis für den Kunden, ebenso alle notwendigen Kosten
um die Nichtübereinstimmung zu beheben sowie die entstehenden Frachtkosten. Für Länder der Europäischen
Union konsultieren Sie die Bedingungen hier.
Motocard Bike S.L ist nicht verpflichtet den Verbraucher oder Dritte zu entschädigen für die Folgen des
Gebrauches des Produktes, direkte oder indirekte Schäden, Unfälle von Personen , Schäden an anderen
Produkten oder Gewinnverluste.
Das Dokument welches diese Garanie gewährleistet ist immer die Rechnung/das Kaufsticket.

III. PRIVACY POLICY

Im Sinne der Bestimmungen der Europäischen Regulierung 2016/679 des Europäischen Parlamentes und des
Rates vom 27.April 2016 und des Gesetzes 3/2018 vom 5. Dezember , bezüglich des Datenschutzes und der
Garantie der digitalen Rechte, informieren wir dass Motocard Bike S.L. mit Wohnsitz in Calle Valencia 511 -515
in Barcelona (08013) durch seinen Vertreter mit dem E-Mail rgpd@motocard.com, verantwortlich ist für den
Gebrauch der persönlichen Daten.
In Motocard Bike S.L. gebrauchen und behandeln wir die personenbezogenen Daten zu verschieden Zwecken,
je nachdem welche Genehmigung und Einwilligung wir von Ihnen erhalten haben. Diese Zwecke können sein:
Durchführunge des Kaufvertrages der Produkte und Artikel von Motocard Bike S.L. In einer
Verkaufstransaktion müssen personenbezogene Daten eingeholt werden. Diese Daten sind notwendig um
den Verkauf richtig durchführen zu können, um die Bestellung bearbeiten zu können und um den
Kundendienst und den Aftersales Service die mit diesem Verkauf zusammenhängen behandeln zu
können, auch für jegliche Mitteilung bezüglich der erworbenen Produkte, einschliessliche der
Ermässsigungsgutscheine die in diesem Verkauf eingeschlossen sind und mittels E-Mail benachrichtigt zu
werden, sowohl der Bestätigung und späteren Erinnerungschreiben.
Der Gebrauch dieser personenbezogenen Daten ist basiert auf der Existenz eines Vertragsverhältnisses
mit Ihnen und Ihre Daten können zu diesem Zweck gebraucht und behandelt werden aufgrund Ihrer
Annahme der Bestimmungen und Bedingungen des Kaufvertrages.
Kommerzielle Mitteilungen zu den Produkten und Diensten von Motocard Bike S.L. Wenn Sie uns Ihre EMail , Ihre Anschrift , Telefonnummer oder Postadresse durch das Ankreuzen des entsprechenden Feldes
angeben, erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten. Diese Daten sind notwendig um einen besseren
Kundenservice zu geben, Ihnen kommerzielle Information, und Neuheiten unserer Produkte und Dienste
vermitteln, sowie Marktstudien durchführen zu können.
Der Gebrauch dieser Daten für kommerzielle Mitteilungen über die Produkte und Dienste von Motocard
Bike S.L. werden nur durchgeführt wenn Sie dem Gebrauch durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes
zugestimmt haben.
Mitteilungen von personalisierten Produkt - und Dienstleistungsabgeboten von Motocard Bike, S.L. Indem
Sie uns Ihre personenbezogenen Daten angeben werden individualisierte Profile des Kunden erstellt.
Diese Daten ermöglichen uns das Verhalten, die Vorzüge und Interessen zu bestimmen und es somit
möglich zu machen, dass Sie die Marketingmitteilungen erhalten über Produkte die Sie interessieren
könnten, sowie Angebote, Promotionen und Rabatte von Motocard Bike S.L. und von anderen
Unternehmen von Motocard Bike, S.L.
Der Gebrauch Ihrer Daten für die Erstellung von individualisierten Profilen wird nur durchgeführt wenn Sie
Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben durch das Ankreuzen des entsprechenden Feldes.
Einhaltung der gesetzlichen und vorgeschriebenen Verpflichtungen um unsere gesetzlichen Pflichten

bezügliche der Informationsersuchen sowohl von gerichtlichen Instanzen, Regulierungs- und
Aufsichtsstellen und Sicherheitskräften des Staates. In diese Verpflichtungen sind unter bestimmten
Umständen die Übergabe der personenbezogenen Daten an diese genannten Stellen eingeschlossen.
Der Gebrauch der Daten ist für Motocard Bike, S.L basiert auf der gesetzlichen Verpflichtung mit diesen
Stellen zusammen zu arbeiten.
Der Gebrauch Ihre Daten unter den zuvor beschriebenen Bedingugen ist erlaubt durch die Norm der
europäischen Datenschutzrichtlinien entsprechend der folgenden Rechtsgrundlagen:
Der Gebrauch Ihrer Daten ist notwendig für die Durchführung und Aufrechterhaltung eines mit Ihnen
unterschriebenen Vertrages, und somit ist der Inhaber der Daten verpflichtet seine personenbezogenen
Daten mitzuteilen, andererseits wäre es unmöglich den Vertrag auszuführen.
Sie haben Ihre Zustimmung gegeben ( Ihnen wurde ein Formular der Zustimmung vorgelegt um den
Gebrauch Ihrer Daten zu bestimmten Zwecken zu genehmigen)
Der Gebrauch Ihrer Daten ist notwendig um unsere rechtlichen Pflichten ausführen zu können und daher
ist der Inhaber der Daten verpflichtet seine persönlichen Daten mitzuteilen, andererseits wäre es
unmöglich die rechtlichen Pfichten zu erfüllen und die entsprechende Stelle würde diese in zweiter Instanz
anfordern.
Ihre personenbezogenen Daten werden solange gespeichert als notwendig um den Zweck für den sie eingeholt
wurden erfüllen zu können und wenn angebracht während der Zeit in der eine Haftung aus dem rechtlichen
Verhältnis oder Verpflichtung oder der Ausführung eines Vertrages oder der Anwendung der von Ihnen
erbetenen vorvertraglichen Mitteln, entspringen könnte.
Sollten Ihre Daten zu anderen Zwecken eingeholt worden sein, die uns verpflichten diese anderen Fristen zu
speichern, wenden wir eine längere Zeit für die Speicherung an.
Motocard Bike S.L. verplichtet sich zur Erfüllung seiner Geheimhaltungspflicht der personenbezogenen Daten
und seiner Pflicht diese zu speichern. Auch wenn die für Übermittlung der Daten in Internet oder einer web es
unmöglich ist einen absoluten Schutz gegen Intrusionen zu garantieren, so werden sowohl wir als unsere
Handelspartner maximalen Bemühungen aufwenden, um die natürlichen und elektronischen Schutzmittel
beizubehalten um den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu garantieren und die Veränderung, Verlust oder
nicht genehmigten Gebrauch zu vermeiden.
In den Fällen in denen wir Ihnen ein Password mitgeteilt haben, oder Sie dieses gewählt haben für den Zugang
zu bestimmten Teilen unserer web oder einem anderen Portal unter unserer Kontrolle, sind Sie verpflichtet
dieses geheimzuhalten und alle weiteren Sicherheitsvorgänge zu erfüllen die wir Ihnen mitteilen. Sie dürfen Ihr
Password mit niemandem teilen.
Bezüglich jeglicher Abbildung die Sie uns über einen Absatz der web übertragen haben, das erlaubt Bilder mit
den entsprechenden Kommentaren einzufügen, informieren wir Sie , dass diese Abbildungen dem gleichen
Verfahren unterliegen, wie die übrigen persönlichen Daten, die Sie uns übertragen haben, und es wird
angenommen dass diese Abbildungen uns von Ihnen frei und gratis übertragen wurden, sowie die Kommentare,
und diese alle Rechte der Dritten respektieren in Bezug auf die Kommunikation, einschliesslich der Rechte des
intellektuellen Eigentums die bezüglich der Abbildungen bestehen könnten, sollten diese einer anderen Person
gehören.
Um die geleisteten Dienste und die persönlichen Daten ihrer Benutzer gebührend zu verwalten ,zählt
MOTOCARD BIKE, S.L. mit der Zusammenarbeit von Dritten Dienstleistungslieferanten, die Zugang zu ihren
persönlichen Daten haben und die diese Daten im Namen und im Auftrag von MOTOCARD BIKE, S.L. als Folge
ihrer Dienstleistungen behandeln. MOTOCARD BIKE, S.L. verpflichtet sich mit ihnen den entsprechenden
Vertrag zum Datenschutz abzuschliessen, durch diesen werden u.a. die folgenden Pflichten auferlegt: die
entsprechenden technischen und orgnisatorischen Mittel zu verwenden, die personenbezogenen Daten zu den

abgesprochenen Zwecken zu gebrauchen und nur den dokumentierten Anweisungen von MOTOCARD BIKE
S.L. zu folgen; und die Daten an MOTOCARD BIKE S.L. zurückzugeben oder zu unterdrücken sobald die
Dienstleistungen erfolgt sind.
Wir erinnern Sie dass Sie das Recht haben:
Ihre Zustimmung zum Gebrauch Ihrer Daten zu widerrufen in den Fällen in denen der Gebrauch der Daten
an Ihre Zustimmung gebunden ist.
Weitere Einzelheiten und Information zum Gebrauch Ihrer personenbezogenen Daten einzuholen
Ungenauigkeiten in unserer Information zu berichtigen
Information zu löschen für deren Gebrauch wir keine juristische Basis haben.
Sich dem Gebrauch Ihrer Daten zu widersetzen, die als juristische Basis das rechtliche Interesse nimmt,
es sei denn unsere Motive für diesen Gebrauch entschädigen für jeglichen möglichen Schaden Ihres
Recht des Datenschutzes.
Die Art in der wir Ihre Daten während einer Untersuchung einer Reklamation gebrauchen , einzuschränken
und zu begrenzen.
Die Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu beantragen
Sie können all diese Rechte mittels Antrag an Motocard Bike, S.L. schriftlich an Calle Valencia 511 - 515 in
Barcelona (08013), per Telefon 973 48 27 02 oder per E-Mail an motocard@motocard.com.
Sollten Sie eines dieser Rechte in Anspruch nehmen , werden wir prüfen ob Sie wirklich dazu befugt sind , und
wir antworten Ihnen innerhalb eines Monats oder maximal in der in der spanischen Regelung vorgesehen Frist,
sollte diese kürzer sein.
Sollten Sie nicht zufrieden sein mit unserem Gebrauch Ihrer Information und mit unserer Antwort bei dem
Gebrauch eines dieser Rechte, können Sie eine Reklamation bei der Spanischen Agentur für Datenschutz oder
andere entsprechende Organe einreichen.

IV. COOKIES POLICY

Motocard benutzt “cookies” mit der einzigen Absicht einen besser personalisierten Service zu bieten und das
Surfen durch seine Seiten leichter und präziser zu den Vorlieben seiner Benutzer zu machen. Eine “cookie” ist
eine kleine Textdatei die der Server von den Websites im Festplattenlaufwerk des Benutzers speichert. Die
“cookies” können von sich selbst keine Person identifizieren, da Sie sich nicht auf persönliche Daten beziehen
und können nicht als Code ausgeführt werden oder Viren enthalten.Die mehrzahl der Browser akzeptieren
automatisch “cookies” aber es ist auch möglich sie für die “nicht Akzeptierung” einzustellen. In diesem Falle wird
der Benutzer durch die Web surfen können, aber um einen Einkauf durch Motocard.com duchzuführen wird es
unerlässlich sein dass der Browser die sogenannten “cookies während der Einloggung” akzeptiert. Diejenigen die
exklusiv so lange wie Sie in der Website sind existieren, und mit dem Schliessen des Browsers verschwinden.
COOKIES DIE DURCH DIE NEUE REGELUNG BETROFFEN SIND , ODER DAVON BEFREIT SIND
Nach der EU Regelung , sind die cookies die von dem Nutzer angenommen werden müssen die cookies der
Analytik und die der Werbung und Zugehörigkeit , davon ausgenommen sind die mit technischem Charakter und
die die notwendig sind für den Betrieb der website oder um die Dienstleistungen, die extra von dem Nutzer
erbeten wurden, ausführen zu können.
ARTEN VON COOKIES

a) Je nachdem welche Firma diese verwaltet, gibt es eigene Cookies ( die, die von einer Seite oder Domäne
das von dem Hersteller selbst verwaltet wird und von dem aus der von dem Nutzer gewünschte Dienst
ausgeführt wird, direkt an den Nutzer gesandt wird ) und die Dritter ( die an den Nutzer von einer Seite oder
Domäne gesandt werden, welche nicht von dem Hersteller verwaltet wird, sondern von einer dritten Firma, die
die Daten durch die Cookies erhalten hat).
b) Je nach der Zeit die diese aktiv sind, gibt es die die aktive sind während man eingeloggt ist ( um die Daten
einzuholen und zu speichern solande der Nutzer auf einer website eingeloggt ist) und die dauerhaften ( in den
die Daten in dem Terminal gespeichert sind und auf die der Verantwortliche der Cookies während einer
bestimmten Zeit - dies kann Minuten oder mehrere Jahre sein - Zugang hat )
c) Je nach Zweck zu dem die Information die eingeholt wurde behandelt wird , können es sein:
Technische Cookies ( notwendig zum Gebrauch der website und dem beantragten Dienst)
Personalisierte Cookies ( die dem Nutzer ermöglichen Zugang zu den Diensten mit bestimmten
Charakteristiken zu haben , z.B. die Sprache , Art des Browsers, regionale Einstellung etc)
Analytische Cookies ( holen die Information ein über den Gebrauch der website)
Cookies der Werbung ( holen Information ein über die Vorzüge und persönliche Wahl der Nutzer )
Versorgungscookies (ermöglichen eine Nachfolge der Besuche die von anderen websites kommen, mit
denen die website einen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat).
ARTEN VON COOKIES DIE IN DIESER WEBSITE BENUTZT WERDEN
Die Cookies die in unserer website gebraucht werden sind die eingeloggten und die Dritter , die uns ermöglichen
Information zu erhalten und zu speichern bezüglich der Sprache, der Art des Browsers , und andere
Charakteristiken vom Nutzer vordefiniert, sowie die Aktivität zu verfolgen und zu analysieren um unsere
Dienstleistungen auf wirksame und persönliche Art zu verbessern. Die benutzten Cookies sind in jedem Fall
zeitlich begrenzt, nur mit dem Zweck das Browsen effektiver zu machen. In keinem Fall geben die Cookies selbst
personenbezogene Daten noch werden sie gebraucht um diese einzuholen.
Der Gebrauch von Cookies hat Vorteile, zum Beispiel: vereinfacht das surfen und den Zugang zu den
verschiedenen Dienstleistungen die diese website anbietet; vermeidet, dass der Nutzer die allgemeinen
vorgegebenen Charakteristiken jedesmal wenn er sich auf der website einlogt, neu eingeben muss; und
ermöglicht die bessere Nutzung der auf der website angebotenen Dienstleistungen, nach der entsprechenden
Analyse der Information durch die installierten Cookies
Beim einloggen in unsere website, werden Sie informiert, dass verschiedene cookies der Dritten installiert
werden und Sie geben somit die Zustimmung hierzu, mit dem alleinigem Zweck anonyme Statistiken über die
Besucher unserer web einzuholen, diese Information ist immer anonym . Es ist nicht notwendig diese cookies
extra zu akzeptieren , es kann auf jeden Fall in unserer website gebrowst werden.
In einigen Abteilungen unserer web können cookies installiert werden vom sozialen Netzwerg, konkret z.B.
Cookie von Twitter, gemäss der Datenschutzregelung und dem Gebrauch der Cookies.
Cookie von Facebook, gemäss der Regelung der Cookies.
Cookie von Google + und Google Maps, gemäss den Vorgaben auf seiner Seite über die Arten von
Cookies die gebraucht werden.

Name

Kategorie

Anbieter

Zweck

__cfduid

Obligatorias

cloudflare.com

Verwendet vom Content-Netzwerk Cloudflare, um
vertrauenswürdigen Web-Traffic zu identifizieren.

Name

Kategorie

Anbieter

Zweck

f5_cspm

Obligatorias

pubmatic.com

Speichert die Adresse und Portnummer des Web-Servers, der die
Sitzung verwaltet. Verwendet, um die Leistungssicherheit der
Website zu verbessern.

SESS#

Obligatorias

stickyadstv.com

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei.

lang

Präferenzen

cdn.syndication.twimg.com

Speichert die vom Benutzer ausgewählte Sprachversion einer
Webseite

UID

Präferenzen

stickyadstv.com

Einmalige Benutzer-ID, welche den Anwender bei
wiederkehrenden Besuchen erkennt

@History/@scroll|#

Statistiken

motocard.com

_ga

Statistiken

motocard.com

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische
Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

_gat

Statistiken

motocard.com

Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate
einzuschränken

_gid

Statistiken

motocard.com

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische
Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

0

Marketing

360yield.com

0123456789#

Marketing

360yield.com

-1

Marketing

360yield.com

match

Marketing

360yield.com

tuuid

Marketing

360yield.com

tuuid_last_update

Marketing

360yield.com

ul_cb/match

Marketing

360yield.com

um

Marketing

360yield.com

umeh

Marketing

360yield.com

UUID#{68}

Marketing

360yield.com

tluid

Marketing

3lift.com

anj

Marketing

adnxs.com

Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines
wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte
Werbung genutzt.

sess

Marketing

adnxs.com

Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers
Cookies unterstützt.

uuid2

Marketing

adnxs.com

Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines
wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte
Werbung genutzt.

tu

Marketing

adscale.de

Verwendet, um Anzeigen durch die Registrierung der
Bewegungen des Benutzers auf Websites zielgerichtet
anzuzeigen.

uu

Marketing

adscale.de

Verwendet, um Anzeigen durch die Registrierung der
Bewegungen des Benutzers auf Websites zielgerichtet
anzuzeigen.

TDCPM

Marketing

adsrvr.org

Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines
wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte
Werbung genutzt.

TDID

Marketing

adsrvr.org

Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines
wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte
Werbung genutzt.

APID

Marketing

advertising.com

Name

Kategorie

Anbieter

Zweck

rtbData0

Marketing

advertising.com

Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines
wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte
Werbung genutzt.

dspuuid

Marketing

angsrvr.com

Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website,
wie zum Beispiel welche Seiten geladen wurden. Die registrierten
Daten werden für gezielte Werbung genutzt.

uuid

Marketing

angsrvr.com

Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website,
wie zum Beispiel welche Seiten geladen wurden. Die registrierten
Daten werden für gezielte Werbung genutzt.

c

Marketing

bidswitch.net

Reguliert die Synchronisation der Benutzeridentifikation und den
Austausch von Benutzerdaten zwischen verschiedenen
Anzeigenservices.

tuuid

Marketing

bidswitch.net

Registriert, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies
zugestimmt hat.

tuuid_lu

Marketing

bidswitch.net

ul_cb/sync

Marketing

bidswitch.net

CMDD

Marketing

casalemedia.com

Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der
Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche
Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen
wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen.

CMID

Marketing

casalemedia.com

Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der
Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche
Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen
wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen.

CMPRO

Marketing

casalemedia.com

CMPS

Marketing

casalemedia.com

Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der
Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche
Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen
wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen.

CMRUM3

Marketing

casalemedia.com

Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der
Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche
Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen
wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen.

CMSC

Marketing

casalemedia.com

Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der
Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche
Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen
wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen.

CMST

Marketing

casalemedia.com

Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der
Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche
Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen
wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen.

rum

Marketing

casalemedia.com

dis/rtb/appnexus/cookiematch.aspx

Marketing

criteo.com

dis/rtb/google/cookiematch.aspx

Marketing

criteo.com

dis/rtb/taboola/cookiematch.aspx

Marketing

criteo.com

eid

Marketing

criteo.com

rex/match.aspx

Marketing

criteo.com

uid

Marketing

criteo.com

Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der
Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche
Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen
wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen.

Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der
Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche
Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen
wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen.

Name

Kategorie

Anbieter

Zweck

IDE

Marketing

doubleclick.net

Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des
Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken
auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu
melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer
Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den
Benutzer.

test_cookie

Marketing

doubleclick.net

Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers
Cookies unterstützt.

fr

Marketing

facebook.com

Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten
anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender.

impression.php/#

Marketing

facebook.com

tr

Marketing

facebook.com

ads/conversion/#

Marketing

google.com

ads/ga-audiences

Marketing

google.com

NID

Marketing

google.com

collect

Marketing

google-analytics.com

_kuid_

Marketing

krxd.net

lidid

Marketing

liadm.com

s/28292

Marketing

liadm.com

LIG_#

Marketing

ligadx.com

ljt_reader

Marketing

lijit.com

ayl_visitor

Marketing

omnitagjs.com

visitor/sync

Marketing

omnitagjs.com

i

Marketing

openx.net

w/1.0/sd

Marketing

openx.net

criteo

Marketing

outbrain.com

Pookie

Marketing

plista.com

um

Marketing

plista.com

AdServer/Pug

Marketing

pubmatic.com

KRTBCOOKIE_#

Marketing

Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines
wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte
Werbung genutzt.

Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines
wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte
Werbung genutzt.

Sammelt Daten zu Interessen, Kontext, Demografie und anderen
Informationen für den Benutzer im Namen der Lijit-Plattform, mit
dem Ziel, interessierte Benutzer auf Websites mit verwandten
Inhalten zu finden.

Registriert anonymisierte Benutzerdaten wie IP-Adresse, die
geografische Lage, besuchte Webseiten und welche Anzeigen
der Benutzer angeklickt hat, mit dem Ziel der Optimierung der
Anzeige von Werbung auf Basis der Bewegung des Benutzers
auf Websites, die das gleichen Anzeige-Netzwerk verwenden.

pubmatic.com

Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät des Benutzers
während der erneuten Besuche auf Websites identifiziert, die das
gleiche Anzeige-Netzwerk verwenden. Die ID wird für die
Ermöglichung gezielter Werbung genutzt.
Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät des Benutzers
während der erneuten Besuche auf Websites identifiziert, die das
gleiche Anzeige-Netzwerk verwenden. Die ID wird für die
Ermöglichung gezielter Werbung genutzt.

PUBMDCID

Marketing

pubmatic.com

PugT

Marketing

pubmatic.com

Name

ck1

Kategorie

Marketing

Anbieter

Zweck

rlcdn.com

Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der
Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche
Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen
wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen.

drtn#

Marketing

rlcdn.com

Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der
Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche
Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen
wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen.

rlas3

Marketing

rlcdn.com

Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der
Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche
Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen
wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen.

rtn1-z

Marketing

rlcdn.com

c

Marketing

rubiconproject.com

khaos

put_#

Marketing

Marketing

rubiconproject.com

Registriert anonymisierte Benutzerdaten wie IP-Adresse, die
geografische Lage, besuchte Webseiten und welche Anzeigen
der Benutzer angeklickt hat, mit dem Ziel der Optimierung der
Anzeige von Werbung auf Basis der Bewegung des Benutzers
auf Websites, die das gleichen Anzeige-Netzwerk verwenden.

rubiconproject.com

Registriert anonymisierte Benutzerdaten wie IP-Adresse, die
geografische Lage, besuchte Webseiten und welche Anzeigen
der Benutzer angeklickt hat, mit dem Ziel der Optimierung der
Anzeige von Werbung auf Basis der Bewegung des Benutzers
auf Websites, die das gleichen Anzeige-Netzwerk verwenden.
Registriert anonymisierte Benutzerdaten wie IP-Adresse, die
geografische Lage, besuchte Webseiten und welche Anzeigen
der Benutzer angeklickt hat, mit dem Ziel der Optimierung der
Anzeige von Werbung auf Basis der Bewegung des Benutzers
auf Websites, die das gleichen Anzeige-Netzwerk verwenden.

rpb

Marketing

rubiconproject.com

rpx

Marketing

rubiconproject.com

tap.php

Marketing

rubiconproject.com

UID{32}

Marketing

s.sspqns.com

stx_user_id

Marketing

sharethrough.com

sync/v1

Marketing

sharethrough.com

csync

Marketing

smartadserver.com

Optimiert die Anzeige von Werbung basierend auf der Bewegung
des Benutzers, kombiniert verschiedene Inserentenangebote zur
Anzeige von Benutzeranzeigen.

pid

Marketing

smartadserver.com

Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines
wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte
Werbung genutzt.

redir

Marketing

smartadserver.com

TestIfCookieP

Marketing

smartadserver.com

uid-bp-#

Marketing

stickyadstv.com

t_gid

Marketing

taboola.com

taboola_usg

Marketing

taboola.com

taboola_vmp

Marketing

taboola.com

idsync/ex/receive

Marketing

tapad.com

TapAd_DID

Marketing

tapad.com

Identifiziert neue Benutzer und erzeugt eine eindeutige ID für
jeden Benutzer.

Verwendet, um festzustellen, welche Art von Geräten
(Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher etc.) von einem
Benutzer verwendet wird.

Name

Kategorie

Anbieter

Zweck

TapAd_TS

Marketing

tapad.com

Verwendet, um festzustellen, welche Art von Geräten
(Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher etc.) von einem
Benutzer verwendet wird.

TapAd_TTD_SYNC

Marketing

tapad.com

tt_viewer

Marketing

teads.tv

deuxesse_uxid

Marketing

twiago.com

i/jot/syndication

Marketing

twitter.com

id

Marketing

yieldlab.net

v000/sync

Marketing

yieldmo.com

sync

Nicht
klassifiziert

matching.ivitrack.com

cookie_accepted

Obligatorias

motocard.com

criteo_write_test

Marketing

motocard.com

cto_lwid

Marketing

motocard.com

cto_tld_test

Marketing

motocard.com

different_country_accepted

Obligatorias

motocard.com

Kontrolliere ob der Wechsel des Landes in der website basiert auf
der ungefähren Geolokalisierung , abgelehnt wurde.

fonts_loaded

Obligatorias

motocard.com

Kontrolliere die verschiedenen Schriftarten die geladen sind um
die Leistungsfähigkeit zu verbessern.

laravel_session

Obligatorias

motocard.com

Einmalige Benutzer-ID, welche den Anwender bei
wiederkehrenden Besuchen erkennt

newsletter_modal

Obligatorias

motocard.com

Kontrolliere ob das Fenster für das Abonnement der Newsletter
geschlossen wurde.

XSRF-TOKEN

Obligatorias

motocard.com

Schutz gegen XSRF Angriffe

d/px

Nicht
klassifiziert

p.adsymptotic.com

296254273

Nicht
klassifiziert

s.sspqns.com

296254386

Nicht
klassifiziert

s.sspqns.com

296254447

Nicht
klassifiziert

s.sspqns.com

296254571

Nicht
klassifiziert

s.sspqns.com

296254630

Nicht
klassifiziert

s.sspqns.com

296254694

Nicht
klassifiziert

s.sspqns.com

tuuid

Nicht
klassifiziert

s.sspqns.com

tuuid_last_update

Nicht
klassifiziert

s.sspqns.com

ul_cb/sync

Nicht
klassifiziert

s.sspqns.com

um2

Nicht
klassifiziert

s.sspqns.com

Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines
wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte
Werbung genutzt.

Kontrolliere die Annahme der cookies

WIDERRUF
Sie können jederzeit in der Einstellung Ihres Browsers alle diese Cookies annehmen oder widerrufen, oder die
wählen deren Einstellung Sie annehmen oder nicht, indem Sie eines dieser Prozesse folgen, je nach Browser :
Google Chrome (in dem Menu der Symbolleiste)
Einstellunge > Zeige weitere Optionen > Privatshäre ( Einstellung des Inhaltes) > Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
Microsolf Internet Explorer ( in dem Menu der Symbolleiste)
Internet Optionen > Privatshäre > Weitere
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox
Optionen > Privatshäre > Cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
Safari, iPad und iPhone
Präferenzen > Privatshäre
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Opera
Einstellung > Optionen > Weitere > Cookies
http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html
Diese Browser sind Aktualisierungen und Veränderungen unterlegen, daher können wir nicht garantieren, dass
diese ganz der Version Ihres Rechners entspricht. Es kann auch sein , dass ein anderer Browser als die von uns
in Betracht gezogenen gebraucht wird, so wie Konqueror, Arora, Flock etc. Um diese Unstimmigkeiten zu
vermeiden, können Sie direkt in Ihrem Rechner von Einstellungen aus , nomalerweise in dem Menu "Optionen"
in der Abteilung "Privatshäre" ausgehen. Suchen Sie Hilfe für weitere Information in ihrem Rechner.
Aktivieren /deaktivieren und Löschung der Cookies
Die Cookies werden von der Einstellung des Rechners aus blockiert oder begrenzt,
Wenn Sie nicht wollen, dass websites cookies in Ihre Hardware stellt, können Sie Ihren Rechner so einstellen,
dass Sie immer benachrichtigt werden bevor ein Cookie eingegeben wird. Ebenso können Sie den Rechner so
einstellen, dass alle Cookies , oder nur die Dritter,
zrückgewiesen werden. Auch kann jedes der Cookies die sich in ihrer hardware befindet gelöscht werden . Sie
müssen auf separate Weise die Einstellung in jedem Rechner und Hardware vornehmen.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wenn Sie keine Cookies erhalten wollen, wir nicht garantieren können, dass
unsere web dann korrekt funktioniert. Es könnte sein dass einige Funktionen unser website verloren gehen und
Sie einige Seiten nicht sehen können.
Ausserdem, wenn Sie Cookies zurückweisen bedeutet dies nicht, dass Sie keine Werbung sehen werden. Sie
werden nur nicht die Werbung, die Ihren Interessen folgt sehen und diese wird häufiger wiederholt werden.
Jeder Rechner hat eine andere Art der Einstellung. Sollte es notwendig sein, nutzen Sie die Funktion der Hilfe
des Rechners um die richtige Einstellung zu erhalten.
Um die Cookies in Ihrem Handy zu deaktivieren, sehen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Handys für weitere
Information.

Sie können noch weitere Information zu den Cookies auf Interneet erhalten, http://www.aboutcookies.org/
Angesichts der Art in der Internet und die websites funktionieren, haben wir nicht immer Information über die
Cookies die Dritte über unsere website anbringen. Dies ist vor allen in den Fällen so in der unsere website
integrierte Element enthält, d.h. Texte, Dokumente, Bilder oder kurze Filme die auf anderen Seiten gespeichert
werden, aber auf unserer website oder über diese gezeigt werden.
Somit, sollte Sie diese Art von Cookies auf dieser website finden und diese nicht in der obigen Liste aufgeführt
sind, so bitten wir Sie uns dies mitzuteilen. Oder kontaktieren Sie direkt um Information über die Cookies , deren
Zweck und Dauer, zu erhalten und zu erfahren wie Ihre Privatshäre gewahrt wird.

