Allgemeine Geschäftsbedingungen
Willkommen auf unserer Website https://project33.org ("Website"). Wenn Sie diese Website
weiterhin besuchen und nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden, die folgenden
Nutzungsbedingungen einzuhalten und an diese gebunden zu sein. Zusammen mit unserer
Datenschutzrichtlinie regeln sie die Beziehung von EcoCircle Community Interest Company (CIC) zu
Ihnen.
Wenn Sie mit einem Teil dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht einverstanden sind,
nutzen Sie unsere Website bitte nicht.

1. IDENTIFIZIERUNG
https://project33.org ist eine Website, die von EcoCircle CIC betrieben wird. EcoCircle ist registriert
in England und Wales unter der Registrierungsnummer: 13649463 und der Adresse: 5 Donnington
Square, Newbury, Berkshire, RG14 1PJ, Vereinigtes Königreich; E-Mail: info@project33.org; Telefon:
+44 (0)1635 224 322.

2. DATENSCHUTZRICHTLINIE
EcoCircle CIC setzt sich dafür ein, dass Ihre Privatsphäre geschützt wird. Bei der Nutzung unserer
Dienste oder unserer Website bitten wir Sie möglicherweise, uns Informationen zur Verfügung zu
stellen, anhand derer Sie identifiziert werden können. Ihre persönlichen Daten werden verwendet,
um Ihnen die auf unserer Website angebotenen Informationen, Waren und Dienstleistungen zur
Abrechnung und Auftragserfüllung zur Verfügung zu stellen.
Bitte seien Sie versichert, dass wir die Informationen, die wir über Sie haben, nur in Übereinstimmung mit den Allgemeinen Datenschutzbestimmungen verwenden. Wir werden keine personenbezogenen Daten von Ihnen sammeln, die wir Ihnen nicht zur Verfügung stellen und überwachen
müssen. Kein Dritter hat Zugriff auf Ihre persönlichen Daten, es sei denn, das Gesetz erlaubt dies.
Wenn Sie sich für unseren Newsletter und unsere E-Mails anmelden, verwenden wir möglicherweise Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen Marketinginformationen zu unseren Inhalten, Produkten oder
Dienstleistungen zu senden. Sie können diese jederzeit deaktivieren und verlangen, dass personenbezogene Daten jederzeit nicht mehr aufgezeichnet werden. Ihre Daten werden verwendet, um
Ihnen gesetzlich vorgeschriebene Mitteilungen zu senden, z. B. Aktualisierungen unserer Datenschutzrichtlinie oder wichtige Garantie- und Rückrufinformationen zu den Produkten, die wir Ihnen
zuvor verkauft haben.
Cookies & Überwachung
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf Ihrem Gerät abgelegt wird, damit die Website eine
bessere Benutzererfahrung bietet. Im Allgemeinen werden Cookies verwendet, um Benutzereinstellungen beizubehalten und anonymisierte Tracking-Daten für Anwendungen von Drittanbietern wie Google Analytics bereitzustellen.

Unsere Website verbessert nicht nur Ihr Surferlebnis, sondern verwendet Cookies, um sich von
anderen Benutzern unserer Website zu unterscheiden. Cookies liefern uns auch Informationen
darüber, wie diese Website verwendet wird, damit wir sie so aktuell, relevant und fehlerfrei wie
möglich halten können. Weitere Informationen zu den Arten von Cookies, die auf dieser Website
verwendet werden können, finden Sie unten.
• Unbedingt erforderliche Cookies - Dies sind Cookies, die für den Betrieb unserer Website
unerlässlich sind
• Analyse- / Leistungscookies. Mit diesen Cookies können wir die Anzahl der Besucher unserer
Website erkennen und zählen.
• Funktionscookies - Diese Cookies werden verwendet, um Sie zu erkennen, wenn Sie zu unserer
Website zurückkehren.
Wir können den Verkehr auf unserer Website überwachen und die folgenden Informationen
sammeln:
• Die IP-Adresse Ihres Computers
• Die verweisende Website, von der aus Sie auf unsere Website gelangt sind
Die Gründe dafür sind:
• Um unsere Website basierend auf diesen Daten kontinuierlich zu verbessern
• Um unsere beliebtesten Geschäftsquellen zu sehen
Möglicherweise möchten Sie Cookies auf dieser und anderen Websites deaktivieren. Der effektivste
Weg, dies zu tun, besteht darin, Cookies in Ihrem Browser zu deaktivieren. Auf der Website "Über
Cookies" (https://www.aboutcookies.org) finden Sie auch Anleitungen zu verschiedenen Browsern.
Weitergabe personenbezogener Daten
Wir können Ihre persönlichen Daten offenlegen:
• an andere Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten
• wenn wir unser Geschäft verkaufen
• an Agenten und Dienstleister
• In Fällen, in denen wir gesetzlich zur Weitergabe von Informationen verpflichtet sind oder wenn
wir der Ansicht sind, dass Maßnahmen für Betrug, Cyberkriminalität oder zum Schutz der
Website, der Rechte und der persönlichen Sicherheit von Personen erforderlich sind.
• Wir können auch aggregierte Statistiken über Besucher unserer Website veröffentlichen, um
potenziellen Partnern und anderen seriösen Dritten und für andere rechtmäßige Zwecke unsere
Dienstleistungen zu beschreiben. Diese Statistiken enthalten jedoch keine personenbezogenen
Daten.
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Datenschutzrechte des Kunden
Sie haben das Recht, eine Kopie der Informationen anzufordern, die wir über Sie haben. Wir
möchten sicherstellen, dass Ihre persönlichen Daten korrekt und aktuell sind. Sie können uns
bitten, ungenaue Informationen zu korrigieren oder zu entfernen.
Sie haben das Recht, alle personenbezogenen Daten aus unseren Unterlagen entfernen zu lassen.
Bitte kontaktieren Sie uns unter info@project33.org und geben Sie in der Betreffzeile "Persönliche
Daten" an, wenn Sie Ihre Daten ändern oder die Einwilligung entfernen und Ihre persönlichen
Daten entfernen lassen möchten.

3. RECHT AUF STORNIERUNG
Sie haben das Recht, den Kauf einer Ware ohne Angabe von Gründen jederzeit innerhalb der
„Bedenkzeit“ von sieben Arbeitstagen ab dem Tag nach Erhalt der Ware zu stornieren. Wenn Sie im
Besitz der Waren sind, sind Sie verpflichtet, diese aufzubewahren und angemessen zu pflegen. Sie
müssen die Ware so bald wie möglich nach der Stornierung auf eigene Kosten an unsere
Kontaktadresse zurücksenden (es sei denn, wir haben Ihnen den Artikel irrtümlich geliefert oder der
Artikel ist beschädigt oder defekt). Wir behalten uns das Recht vor, eine Gebühr zu erheben, die
unsere direkten Kosten für die Rückforderung der Waren nicht übersteigt, wenn Sie die Waren
nicht oder auf unsere Kosten zurücksenden.
Sobald Sie uns mitgeteilt haben, dass Sie den Vertrag kündigen möchten, wird Ihnen jeder von uns
belastete Betrag so schnell wie möglich und in jedem Fall innerhalb von 30 Tagen nach Ihrer
Kündigung zurückerstattet.
Sie haben kein Recht, einen Kauf für die Lieferung einer der folgenden Waren zu stornieren: für die
Lieferung von Waren, die nach Ihren Vorgaben hergestellt oder eindeutig personalisiert sind oder
die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht zurückgegeben werden können oder sich schnell
verschlechtern oder verfallen können.

4. RECHTLICHE HINWEISE
Alle Mitteilungen, die Sie uns senden, müssen an die Kontaktdaten auf dieser Website gesendet
werden. Wir können Sie entweder an der E-Mail-Adresse oder an der Postanschrift
benachrichtigen, die Sie uns beim Kauf angegeben haben. [Die Mitteilung gilt 24 Stunden nach dem
Versand einer E-Mail oder drei Tage nach dem Datum der Versendung eines Schreibens als
eingegangen und ordnungsgemäß zugestellt.] Bei der Erbringung einer Mitteilung reicht es aus, im
Falle eines Schreibens nachzuweisen, dass der Brief ordnungsgemäß adressiert, abgestempelt und
in die Post gelegt wurde und im Falle einer E-Mail, dass die E-Mail an die angegebene E-MailAdresse des Empfängers gesendet wurde.
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5. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN
Diese Bedingungen unterliegen englischen Recht. Für alle Verträge über den Kauf von Waren von
dieser Website sowie für Streitigkeiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit solchen
Verträgen gilt englisches Recht. Sie und wir sind uns einig, dass die englischen Gerichte nicht
ausschließlich zuständig sind.
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