
Kaufbedingungen 
 

§ I Allgemeine Bestimmungen 

1. Gemäß den Gesetzesanforderungen zu auf elektronischem Weg erbrachten Dienstleistungen 
vom 18. Juli 2002 (Gesetzblatt Nr. 144, St. 1204) sowie dem Gesetz über Verbraucherrechte 
vom 30. Mai 2014 (Gesetzblatt von 2014, St. 827) („Gesetz“), entwirft die Gesellschaft 
Kaufbedingungen (nachfolgend Bedingungen genannt) zum Kauf ihrer Produkte, die durch 
die Webseite www.wellu.eu erworben werden. Der Kauf der Ware außerhalb von Polen 
erfolgt in Anlehnung an die geltenden lokalen und europäischen Rechtsvorschriften.   

2. Der Eigentümer der Webseite www.wellu.eu („WellU”) ist WellU spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), mit Sitz in Gdynia, 
ul. Wielkopolska 280, 81-531 Gdynia, Polen, eigentragen in das Unternehmerregister, geführt 
vom Amtsgericht Danzig, 8. Wirtschaftsabteilung unter der KRS-Nummer 0000354591, NIP 
586-225-16-36, REGON 220970076 mit einem Stammkapital i.H.v. 57.750,00 PLN 
(„Gesellschaft“). 

3. Die Gesellschaft ist der Verkäufer der Produkte von WellU, unabhängig vom Ort, an dem der 
Käufer seinen Sitz oder Wohnsitz hat und unabhängig vom Lieferort.  

4. Nutzer sind Subjekte, die die Internetplattform WellU.eu nutzen oder Produkte durch WellU 
erwerben („Nutzer”). 

5. Das Subjekt, das für technische Angelegenheiten bei WellU zuständig ist, ist die Gesellschaft. 

§ II Angebotene Produkte 

1. Die Gesellschaft ermöglicht es, Produkte durch die Plattform WellU mithilfe des Internets 
zu erwerben.   

2. Die Gesellschaft ermöglicht es, Waren durch die Internetplattform WellU www.wellu.eu 
zu erwerben, wobei auf der genannten Webseite lediglich verfügbare Waren erworben 
werden können („Produkte"). 

3. Alle Informationen zu den Produkten, darin insbesondere Kataloge, Unterlagen, Broschüren 
und andere Informations- und Werbematerialien, sowie Informationen auf der Webseite von 
WellU, stellen kein Angebot im Sinne der Rechtsvorschriften dar, sondern sind lediglich eine 
Einladung zum Kauf.  

4. Jegliche Urheberrechte der in Abs. 3 oben genannten Elemente stehen der Gesellschaft oder 
den Trägern zu, von denen die Gesellschaft das Recht erteilt bekommen hat, sie nach 
gesonderten Vorschriften zu nutzen. Das Kopieren der in Abs. 3 oben genannten Elemente 
oder deren Verwendung auf eine Weise, die diese Bedingungen nicht direkt vorsehen, ist 
strengst untersagt und lässt die Verantwortlichen für entstandene Schäden haften, darunter 
besteht insbesondere die Pflicht der Herausgabe von jeglichen, erzielten Vorteilen aus der 
illegalen Nutzung der in Abs. 3 oben genannten Elemente, sowie lässt eine strafrechtliche 
Verantwortung in Anlehnung an entsprechende Vorschriften entstehen.    

 

§ III Bedingungen zum Abschluss und Auflösung des Kaufvertrags  

1. Der Abschluss und die Auflösung des Vertrags zum Kauf von Produkten erfolgt über WellU 
vorbehaltlich Abs. 3. 

2. Bei der Bestellung von Produkten ist der Nutzer dazu verpflichtet, folgende Informationen 
anzugeben:  

a. Name und Nachname 
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b. Adresse (Straße, Ort, Postleitzahl) 
c. E-Mail-Adresse 
d. Steueridentifikationsnummer (optional) 
e. Telefonnummer   

3. Der Vertragsabschluss erfolgt zum Zeitpunkt, an dem WellU die Bestellabwicklung zum Kauf 
von Produkten bei WellU unter den in Abs. 4 unten genannten Bedingungen bestätigt, unter 
der Bedingung, dass der Nutzer alle in Abs. 2 oben genannten Informationen angegeben und 
bestätigt hat, dass er sich mit den Bedingungen bekannt gemacht hat und diese akzeptiert.  
Um die Nutzung von WellU zu beschleunigen, kann der Nutzer ein individuelles Konto 
im WellU-System erstellen, wo seine in Abs. 2 oben genannten Daten gespeichert werden; 
um von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, muss der Nutzer ein individuelles Konto 
erstellen und sich dort einloggen. Bestimmungen zur Erbringung von Dienstleistungen 
im Bereich der Erstellung und des Erhalts eines individuellen Nutzerkontos sind in § III1 unten 
festgelegt. 

4. Der Tag, an dem alle unten angeführten Bedingungen erfüllt sind, ist der Tag, an dem der 
Nutzer eine vollständige Bestellung aufgibt: 

a. Bestellungen mit der Zahlungsmethode „per Nachnahme” oder „Bargeld” 
i. Bestellaufgabe im Sinne der Auswahl von Produkten bei WellU; 

ii. Versand einer Bestellbestätigung durch die Gesellschaft in Form einer E-Mail-
Nachricht auf die vom Nutzer angegebene Adresse.   

b. Andere Bestellungsarten: 
i. Bestellaufgabe im Sinne der Auswahl von Produkten bei WellU, 

ii. Versand einer Bestellbestätigung durch die Gesellschaft in Form einer E-Mail-
Nachricht auf die vom Nutzer angegebene Adresse;  

iii. Bezahlung der Bestellung im Sinne des Eingangs der Geldmittel auf das Konto 
der Gesellschaft,  oder des Versands einer unwiderruflichen 
Überweisungsbestätigung, oder des Erhalts durch die Gesellschaft einer 
Bestätigung über eine positive Transaktion bei elektronischen 
Transaktionssystemen.   

5. Bestellungen, von denen in Abs. 4b oben die Rede ist, die nicht innerhalb von (7) sieben 
Tagen, ab dem Tag nach der Bestellaufgabe, im Sinne der Auswahl von Produkten, nicht 
bezahlt werden, werden automatisch annulliert. Bezahlte Bestellungen sind Bestellungen, bei 
denen der Betrag für das Produkte oder die Produkte in voller Höhe auf das Konto der 
Gesellschaft gemäß den Bestimmungen in Abs. 4 oben und Abs. 6 unten eingegangen ist. 

6. Für die vom Nutzer aufgegebene Bestellung ist gemäß der erhaltenen E-Mail mit der 
Bestellbestätigung zu zahlen, in der die Gesellschaft den vollständigen, zu zahlenden Betrag, 
die Währung sowie die Kontonummer, an die der Betrag zu überweisen ist, angibt. Wird der 
Betrag nicht in voller Höhe oder auf ein falsches Konto gezahlt, ist der Kunde dazu 
verpflichtet, den eventuellen Rückstand auszugleichen, so dass die Bestellung abgewickelt 
werden kann. Beim eventuellen Mehrbetrag zugunsten des Kunden, ist die Gesellschaft dazu 
verpflichtet, den Mehrbetrag umgehend zurückzuerstatten, nicht später als innerhalb von 
7 Tagen.       

7. Die Rechnung wird gemäß den Rechtsvorschriften ausgestellt, nachdem der Nutzer die 
in Abs. 8 der vorliegenden Bedingungen aufgelisteten Informationen angegeben hat. 

8. Um eine Rechnung für die bei WellU eingekauften Produkte zu erhalten, ist der Nutzer dazu 
verpflichtet, ein sich auf der Webseite von WellU befindendes Formular zu den Angaben des 
Unternehmens, die für die Ausstellung einer Rechnung unabdingbar sind, auszufüllen,  sowie 
seine E-Mail-Adresse und die in As. 2 oben genannten Informationen anzugeben. 

9. Die vom Nutzer bestellten Produkte werden von der Gesellschaft auf die vom Nutzer 
angegebene Adresse umgehend versandt, jedoch nicht später als innerhalb von 
7 Werktagen, ab dem Tag, an dem die Gesellschaft den Betrag, der dem Wert der gemäß 
Abs. 4 und 6 oben erworbenen Produkte entspricht, erhält, sofern in der 



Produktbeschreibung keine andere Versandfrist angegeben ist. Der Nutzer hat zudem die 
Möglichkeit, die bestellten Produkte am durch die Gesellschaft anagegebenen Ort selbst 
abzuholen. In solchen Fällen wird dem Nutzer die Ware ausgehändigt, nachdem er seinen 
Ausweis mit Bild vorgezeigt und der Vertreter der Firma seine Identität positiv ermittelt hat. 

10. Zu jedem bei WellU erhältlichen Produkt, kann eine Information über die voraussichtliche 
Versandfrist erscheinen. Diese Frist beinhaltet nicht die Zeit, in der die Bestellung 
zusammengestellt wird, und bezieht sich auf den Zeitpunkt, ab dem die Sendung dem Kurier 
übergeben wird. 

11. Der Nutzer erhält zusammen mit den bestellten Produkten eine Rechnung gemäß Abs. 7 und 
8 oben, wenn er die Option einer Rechnung gewählt hat, andernfalls erhält er einen 
Kaufbeleg. Für registrierte Nutzer bietet die Gesellschaft die Möglichkeit an, Einsicht in alle 
ausgestellten Rechnungen und Kaufbelege online zu erhalten, nachdem sich der Nutzer 
in sein individuelles Konto im WellU-System eingeloggt hat.   

12. Bestellungen, von denen in Abs. 4a oben die Rede ist, die vom Nutzer aus von ihm 
vertretenden Gründen nicht abgeholt werden, werden storniert. In solchen Fällen ist die 
Gesellschaft dazu berechtigt, dem Nutzer zu verweigern, weitere Einkäufe mit der Option 
„Zahlung per Nachnahme“ zu tätigen.    

13. Nutzer, die zugleich Unternehmenspartner der WellU Group GmbH auf Grundlage der 
in abgesonderten Bestimmungen festgelegten Kooperationsbedingungen sind, sind dazu 
berechtigt, bei Zahlungen für eingekaufte Produkte eine Aufrechnung für das jeweilige 
Produkt (die jeweiligen Produkte) von ihrer Forderung, die sich aus der zustehenden 
Provision von WellU Group GmbH ergibt, mithilfe einer dafür vorgesehenen Funktionalität 
des Shop-Servers (sofern diese Funktionalität aktiv ist) vorzunehmen. In diesem Fall wird die 
Zahlung der Bestellung, von der in Paragraph III Abs. 4 Pkt. b Pkt. iii oben die Rede ist,  als 
Verbuchung im System des Shops in Form der genannten Zahlungsart verstanden. Diese 
Zahlungsart ist nur dann möglich, wenn der Betrag der Forderung, der sich aus der o.g. 
zustehenden Provision ergibt, ausreichend ist, um die Kosten für die ausgewählten Produkte 
bei dieser Zahlungsart zu decken.  

  

§ III1 Erstellung eines Nutzerkontos 

1. Nutzern steht die Möglichkeit der Erstellung eines individuellen Nutzerkontos im WellU-Shop 
zu, indem sie sich im WellU-Shop anmelden. Die Registrierung und Erstellung eines Kontos im 
WellU-Shop ist allerdings keine Voraussetzung zur Aufgabe von Bestellungen im WellU-Shop 
und dem Abschluss von Kaufverträgen. 

2. Die Registrierung erfolgt durch das Ausfüllen und die Akzeptanz des Anmeldeformulars, das 
sich auf den Seiten des WellU-Shops befindet, in dem der Nutzer folgende Informationen 
angibt: Name und Nachname, Adresse (Straße, Hausnummer, Ort und Postleitzahl), E-Mail-
Adresse, Telefonnummer und Kennwort. 

3. Voraussetzung für die Registrierung ist die Akzeptanz der Bedingungen sowie die Angabe von 
personenbezogenen Daten, die als Pflichtangaben gekennzeichnet sind. 

4. Der Vertrag über die Nutzung des Kontos des Wellu-Shops durch den registrierten Nutzer ist 
unentgeltlich und wird zum Zeitpunkt der Registrierung des Nutzerkontos abgeschlossen. Der 
Vertrag über die Nutzung des Kontos des WellU-Shops wird mit dem registrierten Nutzer auf 
unbefristete Zeit abgeschlossen, jedoch nicht länger, als zum Zeitpunkt, in dem das 
Nutzerkonto gelöscht wird, wobei jede Partei den Vertrag mit einer Frist von 14 Tagen 
auflösen kann. Der Vertrag wird immer aufgelöst, wenn das Nutzerkonto im WellU-Shop 
gelöscht wird. Dem Nutzer steht anschließend die Möglichkeit offen, unter anderen 
Bedingungen seinen Status im Wellu-Shop durch zusätzliche, entgeltliche Optionen 



zu ändern, die dem jeweiligen Nutzer eine Angebotsänderung bieten und dem Nutzer jedes 
Mal bekanntgegeben werden.   

5. Der registrierte Nutzer kann zu jedem Zeitpunkt den Vertrag über die Nutzung des Kontos 
im WellU-Shop auflösen, indem er das Nutzerkonto löscht oder den Vertrag über die 
Kontonutzung kündigt. Abgesehen vom oben Genannten, hat der registrierte Nutzer, der 
Konsument im Sinne der Vorschriften des Zivilgesetzbuches ist, das Recht, vom Vertrag über 
die Kontonutzung innerhalb von 14 Tagen, ab dem Tag des Vertragsabschlusses 
zurückzutreten  ohne hierfür irgendwelche Kosten zu tragen. Der Vertragsrücktritt kann auf 
alle Arten erfolgen, auch mithilfe des Formulars, der den Anhang Nr. 2 des Gesetzes über 
Verbraucherrechte vom 30. Mai 2014 (Gesetzblatt vom 24.06.2014, St. 827) bildet oder 
mithilfe einer E-Mail-Nachricht, die an die folgende Adresse zu senden ist: info@wellu.eu. 

6. Die Gesellschaft hat das Recht dem Nutzer das Recht auf Nutzung des WellU-Shops anhand 
seines individuellen Kontos zu entziehen, sowie seinen Zugang zum Teil oder zum gesamten 
Angebot des WellU-Shops mit sofortiger Wirkung einzuschränken, im Falle, dass der Nutzer 
die vorliegenden Bedingungen verletzt, und insbesondere wenn der Nutzer:   

a. bei der Registrierung im WellU-Shop falsche Angaben gemacht hat, die nicht der 
Wahrheit entsprechen, ungenau, nicht aktuell, irrtümlich sind oder die Rechte Dritter 
verletzen, 

b. durch die Nutzung des WellU-Shops die Persönlichkeitsrechte Dritter, insbesondere 
Persönlichkeitsrechte anderer Nutzer des WellU-Shops verletzt hat, 

c. andere Handlungen vorgenommen hat, die die geltenden Rechtsvorschriften 
verletzen, gegen die Sitten oder die Grundsätze des sozialen Zusammenlebens 
verstoßen oder den Ruf der Gesellschaft, ihrer Angestellten, Mitarbeiter oder 
Vertragspartner verletzen. 

7. Personen, denen das Recht auf Nutzung des Kontos verweigert wurde, können ohne ein 
vorheriges Einverständnis der Gesellschaft keine erneute Registrierung vornehmen. 

8. Nutzer, die anhand ihres Kontos den WellU-Shop nutzen, sind insbesondere zu Folgendem 
verpflichtet: 

a. Unterlassung der Veröffentlichung und Weiterleitung von gesetzlich verbotenen 
Inhalten, 

b. Unterlassung von Handlungen, wie dem Versand oder der Veröffentlichung von nicht 
bestellten Handelsinformationen im Rahmen des WellU-Shops, 

c. Nutzung des WellU-Shops auf eine solche Weise, ohne dass seine Funktion 
beeinträchtigt wird, 

d. Nutzung aller Inhalte, die im Rahmen des WellU-Shops veröffentlicht werden, 
ausschließlich für den persönlichen Gebrauch, 

e. Nutzung des WellU-Shops gemäß den Bedingungen und den auf dem Gebiet der 
Republik Polen sowie im Land  (Wohnort oder Sitz)  des Nutzers geltenden 
Rechtsvorschriften.   

§ IV Rückgabe der gekauften Produkte  

1. Gemäß dem Gesetz hat der Nutzer, der Produkte erwirbt und Konsument im Sinne der 
Vorschriften des Zivilgesetzbuches ist, der einen Kaufvertrag auf Entfernung abschließt, das 
Recht, vom Vertrag zurückzutreten ohne eine Begründung angeben zu müssen und die 
gekaufte Ware innerhalb von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt, an dem er die Sendung erhalten 
hat, vorbehaltlich Abs. 8 unten zurückzugeben.      



2. Die Benachrichtigung über den Rücktritt vom Kaufvertrag erfolgt durch eine Erklärung, die 
innerhalb von 14 Tagen ab dem Erhalt der Sendung einzureichen ist. Um die Frist 
einzuhalten, muss die Erklärung vor dem Ablauf der Frist versandt werden.   

3. Die Gesellschaft empfiehlt, das dafür vorgesehene Rücktrittsformular zu verwenden, das den 
Anhang Nr. 1 der vorliegenden Bedingungen bildet und auf der folgenden Webseite 
erhältlich ist: https://wellu.eu/news/downloads.html Dem Nutzer steht das Recht zu, auf 
eine andere Weise vom Vertrag zurückzutreten, ohne dabei das oben genannte Formular 
verwenden zu müssen. Es empfiehlt sich jedoch, das Rücktrittsformular zu verwenden, 
da es den Vertragsrücktritt erleichtert.    

4. Die Rückerstattung des gezahlten Betrags erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen auf das im 
Rücktrittsformular angegebene Bankkonto. Wurde keine Kontonummer angegeben, erfolgt 
die Überweisung auf das Bankkonto des Nutzers, von dem der Betrag für die Bestellung 
überweisen wurde, und wenn ein solches Konto nicht vorhanden ist – erfolgt die 
Rückerstattung anhand einer Postanweisung, sofern die Gesellschaft keine andere Methode 
der Rückerstattung mit dem Kunden ausgemacht hat.  

5. Hat der Nutzer eine andere Versandart gewählt, die teurer ist, als die kostengünstigste 
Standard-Versandart der von der Gesellschaft angebotenen Produkte, ist die Gesellschaft 
nicht dazu verpflichtet, dem Konsumenten die dafür entstandenen zusätzlichen Kosten, die 
er tragen musste, zurückzuerstatten. 

6. Der Nutzer ist dazu verpflichtet, die Produkte, die er zurückgeben möchte, der Gesellschaft 
zurückzugeben oder sie einer von der Gesellschaft zur Entgegennahme berechtigten Person 
umgehend zu übergeben, jedoch nicht später als innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag, 
an dem der Nutzer von Vertrag zurückgetreten ist. Um die Frist einzuhalten, sollte der Nutzer 
die Produkte vor Ablauf der Frist wegschicken.      

7. Der Nutzer trägt die Verantwortung für den Wertverlust der Produkte, wenn er sie auf eine 
Weise nutzt, die über eine notwendige Nutzung zur Feststellung der Art, Eigenschaften und 
Verwendbarkeit hinausgeht.  

8. Das Recht auf Vertragsrücktritt, von dem im vorliegenden Paragraph die Rede ist, steht  
Nutzern nicht zu, die laut folgenden Verträgen Konsumenten im Sinne des Zivilgesetzbuches 
sind:  

a. Verträgen, in denen Gegenstand der Leistung keine Fertigprodukte sind, sondern 
Produkte, die auf Wunsch des Nutzers angefertigt wurden oder die hergestellt 
wurden, um seinen individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.  

b. Verträgen, in denen Gegenstand der Leistung  Ton- oder Bildaufnahmen, oder 
Computerprogramme sind, die in versiegelter Verpackung geliefert wurden und die 
Verpackung nach dem Erhalt geöffnet wurde. 

c. Verträgen über die Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Magazinen, mit 
Ausnahme eines Abo-Vertrags. 

d. In anderen in den Rechtsvorschriften vorgesehenen Fällen, sofern die im Gesetz 
vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind.  

9. Wenn der Nutzer vom Vertrag über den Kauf von Produkten zurücktritt und eine Rechnung 
ausgestellt wurde, wird daraufhin eine Korrekturrechnung  ausgestellt. 

§ V Reklamationen 

1. Nach dem Erhalt der Sendung mit den Produkten sollte der Nutzer die Sendung und die 
Produkte genau prüfen und bei eventuellen Mängeln die Gesellschaft unverzüglich darüber 
informieren. War die Sendung zum Zeitpunkt ihrer Lieferung beschädigt, ist in Anwesenheit 
des Kuriers ein entsprechendes Protokoll auszufüllen und das beschädigte Produkt durch 

https://wellu.eu/news/downloads.html


einen Kurier an den Sitz der Gesellschaft zurückzusenden oder die sichtbar beschädigte 
Sendung nicht anzunehmen.    

2. Reklamationen können auf folgendem Weg erhoben werden: 
a. Auf elektronischem Weg an folgende E-Mail-Adressen: 

 bei Produkten, die den Nutzern verkauft und in Polen, Deutschland 
und Großbritannien geliefert wurden: poland@wellu.eu  

 bei Produkten, die den Nutzern verkauft und in Tschechien geliefert 
wurden: czech@wellu.eu 

 bei Produkten, die den Nutzern verkauft und in der Slowakei geliefert 
wurden: slovakia@wellu.eu 

 bei Produkten, die den Nutzern verkauft und in Spanien geliefert 
wurden: spain@wellu.eu 

b. Auf dem Briefweg an die Adresse der Gesellschaft. Hierbei ist ein Formular 
auszufüllen und wegzuschicken, das unter der folgenden Adresse erhältlich ist:    

                             https://wellu.eu/news/downloads/396,file,zgloszenie-reklamacyjne.pdf  

3. Gegenstand der Reklamation ist die Abwicklung der Bestellung von Produkten durch die 
Gesellschaft, die nicht den Bedingungen und Vorschriften der vorliegenden Kaufbedingungen 
entsprechen. 

4. Grundlage für eine Reklamation können ausschließlich Produkte sein, die einen Mangel 
aufweisen, für die gemäß den Vorschriften des allgemein geltenden Rechts die Gesellschaft 
verantwortlich ist.    

5. Die Reklamation sollte die ID-Nummer des Nutzers im System und eine kurze Beschreibung 
der Vorbehalte enthalten. 

6. Im Falle, dass die Reklamation ergänzt werden muss, wendet sich die Gesellschaft an den 
Nutzer mit der Bitte, Einzelheiten zur abgewickelten Bestellung anzugeben und/oder die 
reklamierten Produkte an die Adresse der Gesellschaft zurückzusenden, sofern die 
Beurteilung der Richtigkeit der Reklamation dies erfordert.   

7. Die Gesellschaft prüft die Reklamation innerhalb von höchstens 14 Tagen ab dem Datum 
ihres Erhalts.   

8. Kann die Gesellschaft die Reklamation nicht innerhalb von 14 Tagen prüfen, benachrichtigt 
die Gesellschaft den Nutzer darüber und gibt den Grund für die Fristverlängerung sowie eine 
vorgesehene Frist für die Erteilung einer Antwort an. Diese vorstehende Bedingung findet 
keine Anwendung im Falle von Nutzern, die Konsumenten im Sinne des Zivilgesetzbuches 
sind.  

9. Wenn auf Grundlage einer Reklamation der vom Nutzer zuvor überwiesene Betrag für die 
Produkte zurückzuerstatten ist, überweist die Gesellschaft den Betrag auf das Konto, von 
dem der Nutzer für die Ware gezahlt hat, oder auf ein anderes Konto, das der Nutzer 
angegeben hat. Im Falle einer Zahlung mithilfe von elektronischen Transaktionssystemen, 
erfolgt die Rückerstattung auf die vom Nutzer angegebene Kontonummer.    

§ VI Vorbehalte 

1. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, den Vertrieb der Produkte bei WellU aufgrund der 
Durchführung von Wartungsarbeiten oder einer fehlenden Verfügbarkeit auf eine begrenzte 
Zeit zu unterbrechen. Die Unterbrechung beeinträchtigt nicht die Abwicklung von 
Bestellungen, die vor der Unterbrechung aufgegebenen wurden. Die Nutzer werden über 
jede Unterbrechung durch entsprechende Meldungen auf den Webseiten von WellU 
benachrichtigt.    
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§ VII Personenbezogene Daten 

1. Zum Zeitpunkt von getätigten Einkäufen oder der Registrierung im WellU-System, werden die 
personenbezogenen Daten des Nutzers in einer dafür vorgesehenen Datenbank der 
Gesellschaft gespeichert. Diese Daten werden zwecks der Durchführung von Transaktionen 
beim Erwerb von Produkten verarbeitet.   

2. Bei der Aufgabe von Bestellungen oder Registrierung, hat der Nutzer zusätzlich die 
Möglichkeit, sein Einverständnis zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für 
Marketingzwecke, insbesondere in Bezug auf spezielle Aktionen oder Sonderangeboten, 
zu erteilen.  

3. Der Nutzer hat zusätzlich die Möglichkeit, sein Einverständnis zum Erhalt von 
Handelsinformationen an die angegebene E-Mail-Adresse und Handynummer, gemäß dem 
Gesetz über auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleistungen zu erteilen. Das 
Einverständnis zum Erhalt von Handelsinformationen kann jederzeit widerrufen werden.  

4. Der Verwalter der personenbezogenen Daten ist die Gesellschaft im Rahmen des beim 
Generalinspektor für Personaldatenschutz angemeldeten Registers  für personenbezogene 
Daten.   

5. Der Nutzer hat das Recht Einsicht in seine personenbezogenen Daten zu erhalten und deren 
Änderung oder Löschung zu fordern. Dem Nutzer steht das Recht zu, seine Daten durch 
Änderung seiner Daten im Nutzerprofil auf WellU.eu selbständig zu korrigieren.  

6. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt gemäß dem Gesetz zum Schutz von 
personenbezogenen Daten vom 29. August 1997. Die Angabe der Daten ist freiwillig.  
 

 
§ VIII Automatisch erfasste Daten 

1. Die Gesellschaft gibt bekannt, dass bei dem Besuch des WellU-Portals Daten zu diesem 
Besuch automatisch erfasst werden, wie IP-Adresse, Domain Name, Suchmaschine, 
Betriebssystem u.s.w., dies sind jedoch keine personenbezogenen Daten. 

2. Automatisch erfasste Daten können zur Analyse vom Nutzerverhalten bei WellU oder auch 
zur Erfassung von Nutzerstatistiken dienen.   

3. Cookies sind Kurzinformationen, die WellU auf der Festplatte des Computers des Nutzers 
speichert, so dass die Gesellschaft Informationen über die Aktivität des Nutzers bei wellU 
erhalten kann.  

4. Cookies wirken sich nicht negativ auf die Arbeit des Computers aus und löschen, ändern oder 
beschädigen auf keine Weise auf ihm gespeicherte Daten. Eine eventuelle Identifizierung des 
Nutzers erfolgt auf unpersönliche Weise  -  es sind Daten, die lediglich die Art und Form der 
Nutzung von WellU betreffen.   

5. Das Einverständnis zur Nutzung von Cookies ist nicht Voraussetzung dafür, um WellU nutzen 
zu können. Der Nutzer hat das Recht das Speichern von Cookies auf dem Computer 
zu blockieren. Jede Suchmaschine bietet die Möglichkeit an, Cookies automatisch 
abzulehnen. So sind zum Beispiel bei der Suchmaschine „Internet Explorer“ folgende 
Optionen zu wählen, um das Speichern von Cookies zu blockieren:  
„Tools”/”Internetoptionen”/”Private Daten”/”Erweiterte Einstellungen”/”Cookies sperren”. 
Mit der gleichen Suchmaschine kann der Nutzer zudem Cookies löschen, die sich auf dem 
Computer befinden. Hierfür sind folgende Optionen zu wählen: 
„Tools”/”Internetoptionen”/”Allgemeine Einstellungen”/”Cookies löschen”. 

 
 



§  IX Schlussbestimmungen 

1. Die vorliegenden Bedingungen sind für jeden Nutzer zugänglich. 
2. Unabhängig von allen anderen Bestimmungen der vorliegenden Bedingungen ist das 

Veröffentlichen von rechtswidrigen Inhalten durch den Nutzer untersagt. 
3. Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Nutzerkonto im WellU-Shop dürfen nicht 

ohne das schriftliche Einverständnis der Gesellschaft, das die Gesellschaft nach eigenem 
Ermessen erteilen kann, auf Dritte übertragen werden. Technische Mindestanforderungen 
für die Nutzung des WellU-Systems sind: ein Computer mit einem installierten 
Betriebssystem sowie Internetzugang und eine installierte Suchmaschine. 

4. Die Gesellschaft hat das Recht, in begründeten Fällen Änderungen der Kaufbedingungen 
vorzunehmen. Diese Änderungen können mit technischen, rechtlichen, wirtschaftlichen oder 
organisatorischen Änderungen bei der Ausübung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, 
sowie Änderungen des Aufbaus oder Inhalts des WellU-Shops oder des Angebots der 
Gesellschaft zusammenhängen. Jegliche Änderungen der Bedingungen werden den Nutzern 
auf den Webseiten des WellU-Shops bekanntgegeben  und erlangen ihre Gültigkeit nach 
14 Tagen, ab dem Tag der Bekanntgabe dieser Änderungen, darunter durch die 
Veröffentlichung der neuen Bedingungen auf den Webseiten des WellU-Shops mit einer 
Information über die geänderten Inhalte. 

5. Registrierte Nutzer werden über die Änderungen zusätzlich per E-Mail informiert und haben 
14 Tage Zeit, ab dem Tag der Bekanntgabe, den Vertrag über die Nutzung der Plattform des 
WellU-Shops durch das Auflösen des Nutzerkontos oder durch eine Kündigung innerhalb der 
in den Bedingungen angegebenen Frist aufzulösen, wenn sie mit den Änderungen nicht 
einverstanden sind.   Änderungen der Bedingungen stellen keine Grundlage für den Rücktritt 
vom Vertrag über den Kauf von Produkten dar, sofern die Änderungen die Rechte und 
Pflichten der Parteien, die sich aus diesem Vertrag ergeben, nicht beeinflussen.     

6. Das geltende Recht der Parteien des Vertrags, der auf Grundlage der vorliegenden 
Bedingungen abgeschlossen wurde, ist das polnische Recht.  
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Hiermit informieren wir Sie, dass Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr die 
Internetplattform des Systems zur Entscheidung über Rechtsstreitigkeiten zwischen 
Konsumenten und Unternehmern (ODR-Plattform) finden. Die ODR-Plattform ist eine Webseite 
mit einem Servicepoint für Konsumenten und Unternehmer, die ihre Streitigkeiten in Bezug auf 
Verbindlichkeiten, die sich aus dem Internet-Kaufvertrag oder -Dienstleistungsvertrag ergeben, 
außergerichtlich lösen möchten.   

Gleichzeitig möchten wir Sie daran erinnern, dass die E-Mail-Adresse unseres Kundenservices wie 
folgt lautet: info@wellu.eu  

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr
mailto:info@wellu.eu

