Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma GVS Austria e.U. für den Ankauf und Verkauf von Edelmetallen.

Die Firma GVS Austria e.U. wird nachfolgend "Goldvorsorge SOOS" genannt.

Alle Angebote von Goldvorsorge SOOS sind unverbindlich und freibleibend. Ankäufe durch Goldvorsorge SOOS gelten mit
Übermittlung einer Rechnung oder der tatsächlichen Erfüllung Ihres Verkaufs durch Goldvorsorge SOOS als angenommen.
Goldvorsorge SOOS behält sich vor Ankäufe abzulehnen und wird den Kunden darüber unverzüglich informieren.

Alle Ankaufspreise von Goldvorsorge SOOS sind abhängig von der Entwicklung der Sätze auf den Finanzmärkten und gelten
bei Anlieferung an den Firmensitz von Goldvorsorge SOOS; Der Kunde trägt die Kosten einer allfälligen Abholung inklusive
Versicherung, sofern nicht anders vereinbart.
Maßgeblich ist immer der Preis zum Zeitpunkt des Verkaufs durch den Kunden, auch wenn sich inzwischen die Preise ändern
sollten.

Der Kunde ist verpflichtet, nach einer Verkaufsorder den Versand umgehend zu veranlassen. Versandverzug liegt vor, wenn die
Ware nicht innerhalb von drei Arbeitstagen ab Verkaufsorder an Goldvorsorge SOOS versendet wurde und Goldvorsorge SOOS
den Auftrag den Ankauf nicht abgelehnt hat.
Bei Versandverzug kann Goldvorsorge SOOS vom Vertrag ohne Setzung einer Nachfrist zurücktreten und behält sich vor,
sämtliche Kosten, insbesondere Verzugszinsen und Verluste durch Kursschwankungen, vom Kunden zu fordern.

Bei Bestellungen von Edelmetallen ist gemäß § 8 Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz KEIN Rücktritt möglich.Denn § 8 Abs. 1,
Zeile 2 Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz lautet: „Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Fernabsatz- oder außerhalb
von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen über Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem
Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Rücktrittsfrist auftreten können“.

Goldvorsorge SOOS erklärt, die von ihr erhobenen Daten ausschließlich für eigene Zwecke zu nutzen, an Dritte ausschließlich
zum Zweck der Auftragsabwicklung, zum Beispiel Versand, weiterzugeben und vertraulich und unter Wahrung aller
bestehenden und künftigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu behandeln.

Es ist österreichisches Recht anzuwenden. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Wien-Leopoldstadt.
Goldvorsorge SOOS übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind
ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
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1. Was sind personenbezogene Daten?
Wir wissen, wie wichtig der sorgfältige Umgang mit persönlichen Daten ist – daher legt die GVS Austria e.U den größten Wert auf die Einhaltung
der geltenden gesetzlichen Bestimmungen.Unter personenbezogenen Daten versteht man unter anderem Informationen zum Beispiel Ihren
Namen, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer und Ihr Geburtsdatum.Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person.

2. Die Ermittlung, Speicherung und Schutz von personenbezogenen Daten
Jeder Zugriff auf unsere Website und jeder Abruf einer auf der Website hinterlegten Datei werden protokolliert. Folgende Daten werden
protokolliert: Der Dateiname, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und
anfragende Domain. Darüber hinaus werden die IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. Personenbezogene Daten werden nur
dann erfasst, wenn diese Angaben freiwillig z.B. zum Abschluss eines Vertrags gemacht werden.

Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder zum
Abschluss bzw. zur Erfüllung eines Vertrages machen. Bei der Übertragung wie auch der Speicherung der personenbezogenen Daten werden
Verschlüsselungsverfahren und Zugriffskontrollsysteme der letzten Generation eingesetzt, um diese vor unbefugten Zugriffen bestmöglich zu
schützen.

3. Wie werden personenbezogene Daten genutzt und weitergegeben?
Sofern Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur
Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische Administration. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur
weitergegeben, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben.

4. Recht auf Auskunft, Richtigstellung und Löschung von Daten
Unter den Voraussetzungen des Datenschutzgesetzes haben Sie jederzeit ein Recht auf Auskunft, Richtigstellung und Löschung Ihrer
gespeicherten Daten. Sie können uns in dieser Angelegenheit in schriftlicher Form postalisch an dem im Impressum angegebenen Firmensitz
kontaktieren.

5. Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Dateien, die von der besuchten Website erstellt werden und Daten enthalten. Sie werden auf dem Computer des Besuchers
gespeichert und ermöglichen den Zugriff auf verschiedene Funktionen. Ein temporäres Cookie wird vorübergehend auf dem Computer des
Besuchers gespeichert, während dieser die Website besucht. Das Cookie wird erst dann gelöscht, wenn der Besucher seinen Web-Browser
schließt. Ein permanentes Cookie bleibt auf dem Computer des Besuchers, bis es aktiv gelöscht wird, selbst wenn der Browser geschlossen
wurde.

6. Google Analytics und Cookies: Hinweis für Besucher der Website
Die Website der GVS Austria e.U nutzt Google Analytics, einen Internet-Analysedienst der Google Inc. ("Google"). Wir verwenden Cookies und
weitere Technologien, um besser analysieren zu können, auf welche Art Besucher unsere Inhalte nutzen und wie wir unseren Webauftritt noch
verbessern können. Cookies werden von Ihrem Browser auf Ihren Computer abspeichert und richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an
und enthalten keine Viren.
Die durch den Google-Analytics-Cookie erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an
einen Server der Google Inc. in den USA übertragen und dort gespeichert.Google wird diese Informationen nutzen, um Ihre Nutzung der
Webseite auszuwerten, um unter anderem Reports über die Webseitenaktivität zusammenzustellen mit der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Weiters werden zeitweise Cookies von Dritten zur optimierten Steuerung unserer Markenbewerbung gesetzt. Die dabei gewonnenen Daten
werden ausschließlich anonymisiert gespeichert. Sie können die Installation von Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers
verhindern. Wir weisen jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite in vollem Umfang
nutzen können. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google
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einverstanden.

7. Sicherheitshinweis
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für uns oberste Priorität, daher sind wir stetig bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch
Ergreifung aller technischen und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der
Kommunikation via E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen
Informationen den Postweg empfehlen.
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