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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
SYNO Schmuck-Design, Barbara Ziegler
Von SYNO Schmuck-Design, Inhaber: Barbara Ziegler Bäcker-
str. 48, D- 31785 Hameln, Umsatzsteuer-ID: DE305269523, Tel: 
05151-923 00 05, Fax: 05151-923 00 06, 
E-Mail: info@syno-schmuck.com

1.) GELTUNGSBEREICH

1.1 
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
gelten für die Geschäftsbeziehungen zwischen SYNO 
Schmuck-Design, Inhaber: Barbara Ziegler, Bäckerstr. 48, 
31785 Hameln (nachfolgend als „Verkäufer“ bezeichnet), und 
dem Kunden für alle Produkte und Dienstleistungen, die über 
den Online-Shop des Verkäufers erbracht werden in der je-
weils zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.

1.2
Unser Online-Shop richtet sich ausschließlich an Verbraucher.
Kunde im Sinne dieser AGB sind also ausschließlich Verbraucher.

1.3
Verbraucher im Sinne dieser AGB ist entsprechend § 13 BGB 
jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische 
Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerbli-
chen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2.) VERTRAGSPARTNER, VERTRAGSABSCHLUSS, 
     VERTRAGSTEXTSPEICHERUNG, 
     VERTRAGSSPRACHE

Der Kaufertrag kommt zustande mit SYNO Schmuck-Design, 
Inhaber: Barbara Ziegler, Bäckerstr. 48, 31785 Hameln

2.1
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop des Verkäufers 
stellt kein rechtlich bindendes Angebot zum Vertragsab-
schluss seitens des Verkäufers, sondern einen unverbindli-
chen Online-Katalog dar. Sie stellen hingegen eine Auffor-
derung zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den 
Kunden dar.

2.2
Der Kunde kann das Angebot über das Onlineshop-Bestellsys-
tem des Verkäufers oder per Telefon abgeben. Telefonisch er-
reicht der Kunde den Verkäufer Mo. bis Fr. von 10.00-18.00 Uhr 
unter 05151-9230005. Bei telefonisch, schriftliche und über In-
ternet erteilten Aufträge gelten diese Vertragsbedingungen.

Der Kunde kann in dem Online-Shop des Verkäufers die Pro-
dukte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen  und 
seine Eingabe vor Absenden einer verbindlichen Bestellung 
jederzeit korrigieren, indem er die hierfür im Bestellablauf 
vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzt.

Als Einstieg in den Bestellprozess wird dem Kunden eine 
Übersicht über die im Warenkorb befindlichen Produkte 
angezeigt. Er hat dort die Möglichkeit, die Anzahl einzelner 
Produkte zu verändern (Klick auf die Auswahl in der Spalte 
„Anzahl“) oder auch einzelne Produkte wieder aus dem Wa-
renkorb zu entfernen (Rücksetzen der Anzahl auf 0). Es folgen 
insgesamt noch vier (4) Schritte, nämlich „Kundeninformatio-
nen“, „Versand“, „Zahlung“ sowie „Bestellung prüfen“. 

Im 1. Schritt kann sich der Kunde in seinen eventuell be-
stehenden Kunden-Account einloggen, indem er seine 
Zugangsdaten (E-Mail-Adresse und Passwort) in die dafür 
vorgesehenen Felder eingibt. Neukunden können hier ei-
nen neuen Account anlegen oder als Gast bestellen. Nach 
einem Klick auf den Button „Weiter zur Versandart“ gelangt 
der Kunde dann zum 2. Schritt. Dort kann eine abweichende 
Versandadresse eingegeben werden. Ein weiterer Klick auf 
den Button „Weiter zur Zahlungsart“ führt den Kunden dann 
im 3. Schritt zur Auswahl der Zahlungsart. Ein Klick auf „Auf-
trag überprüfen“ führt den Kunden zur Bestellübersichtssei-
te. Hier können alle im Rahmen der Bestellung gemachten 
Angaben noch einmal geprüft und gegebenenfalls korrigiert 
werden. In allen einzelnen Schritten des Bestellprozesses 
kann der Kunde mittels Klick auf den Button „zurück“ zum 
jeweils vorherigen Schritt zurückkehren. Sofern keine Kor-
rekturen erforderlich sind und der Kunde seine Bestellung 
mit den in der Übersicht aufgeführten Daten verbindlich ab-
schicken möchte, genügt ein Klick auf den Button „Kaufen“. 
Dadurch gibt der Kunde ein rechtlich verbindliches Angebot 
zum Abschluss des Kaufvertrages über die im Warenkorb be-
findlichen Waren ab. Der Kunde hat aber im Bestellprozess 
jederzeit die Möglichkeit, diesen abzubrechen (z.B. durch 
Schließen des Browserfensters) oder zum jeweils vorherigen 
Schritt zu gelangen (unter anderem über die „Zurück“-Funkti-
on des Browsers). Die Bestätigung des Zugangs der verbind-
lichen Bestellung des Kunden erfolgt per E-Mail unmittelbar 
nach dem Absenden der Bestellung.

2.3
Wann der Vertrag mit dem Verkäufer zustande kommt, richtet 
sich nach der vom Kunden gewählten Zahlungsart:

VORKASSE:
Der Verkäufer nimmt die Bestellung durch Versand einer An-

nahmeerklärung in separater E-Mail innerhalb von 2 Tagen 
an, in welcher dem Kunden die Bankverbindung genannt 
wird. 

ECO-TREUHANDSERVICE:
Der Verkäufer nimmt die Bestellung durch Versand einer An-
nahmeerklärung in separater E-Mail innerhalb von 2 Tagen 
an, in welcher der Verkäufer mitteilt, dass der Vorgang bei 
ECO-Treuhandservice initiiert ist. ECO-Treuhandservice ver-
sendet an den Käufer und Verkäufer eine eindeutige Auf-
tragsnummer, Bankverbindung des Treuhänderkontos von 
ECO-Treuhand und den anzuweisenden Betrag.

PAYPAL, PayPal Express:
Im Bestellprozess wird der Kunde auf die Website des On-
line-Anbieters PayPal weitergeleitet. Dort können die Zah-
lungsdaten angeben und die Zahlungsanweisung an PayPal 
bestätigen werden. Nach Abgabe der Bestellung im Shop
fordert der Verkäufer PayPal zur Einleitung der Zahlungstrans-
aktion auf und nimmt dadurch das Angebot des Kunden an.

SOFORT by KLARNA:
Im Bestellprozess wird der Kunde auf die Website des On-
line-Anbieters Sofort GmbH weitergeleitet. Dort bestätigt  
der Kunde seine Zahlungsanweisung an den Verkäufer. Da-
durch kommt der Vertrag mit dem Verkäufer zustande.

BARZAHLUNG BEI ABHOLUNG:
Der Verkäufer nimmt die Bestellung durch Versand einer An-
nahmeerklärung in separater E-Mail innerhalb von 2 Tagen 
an. 

2.4
Der Vertragstext wird vom Verkäufer gespeichert und dem 
Kunden nach Absendung seiner Bestellung inklusive der AGB 
sowie der Widerrufsbelehrung in Textform (z.B. per E-Mail) 
zugesendet. Darüber hinaus wird der Vertragstext im Online-
shop des Verkäufers gespeichert und kann vom Kunden in 
seinem Kundenbereich nach Eingabe seiner Zugangsdaten 
jederzeit unter dem Menüpunkt „Auftragshistorie“ eingese-
hen werden. 

2.5
Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche 
Sprache zur Verfügung.

3.) WIDERRUFSRECHT
3.1
Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. Un-
ternehmern wird hingegen kein freiwilliges Widerrufsrecht 
eingeräumt.

3.2
Nähere Informationen zum Widerrufsrecht finden sich in der 
Widerrufsbelehrung des Verkäufers unter dem Menüpunkt 
„Widerrufsrecht für Verbraucher“ ganz unten auf der Website 
oder unter https://syno-schmuck.com/pages/widerrufsbeleh-
rung.

3.3
Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, die zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedsstaat der Eu-
ropäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz 
und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses au-
ßerhalb der Europäischen Union liegen.

3.4
Rücksendung beschädigter oder benutzter Schmuckstücke 
berechtigt den Verkäufer zur Geltendmachung von Ersatzan-
sprüchen. 

3.5
Das Widerrufsrecht beseht außerdem nicht bei Verträgen
- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und 
für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Be-
stimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers 
zugeschnitten sind.

4.) PREISE, LIEFERBEDINGUNGEN, 
      ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
4.1
Bei den im Onlineshop des Verkäufers genannten Preisen 
handelt es sich um Endpreise. Die Preise enthalten also ins-
besondere die gesetzliche Umsatzsteuer, Versandkosten sind 
hingegen nicht enthalten. Diese können jedoch unter dem 
Punkt „Versandkosten“ eingesehen werden, der in unmittel-
barer Nähe der jeweiligen Preisangabe verlinkt ist.

4.2
Bei Lieferung in Länder außerhalb der Europäischen Union 
können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die der Ver-
käufer nicht zu vertreten hat, und die vom Kunden zu tragen 
sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldüber-
mittlung durch Kreditinstitute (z.B. Überweisungsgebühren, 
Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. 
Steuer (z.B. Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die 
Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung 
nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, 
der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb der 
Europäischen Union aus vornimmt.

4.3
Der Kunde hat grundsätzlich die Möglichkeit die Produkte 
bei SYNO Schmuck-Design c/o Galerie Unique, Wendenstr. 
17, 31785 Hameln nach vorheriger Terminabsprache abzuhol-

len. Hierzu wird der Kunde vom Verkäufer informiert, sobald 
die Schmuckstücke angefertigt sind und zur Abholung be-
reit liegen. Dabei wird ein Abholtermin vereinbart. 

Die Bezahlung ist bei Abholung ausschließlich in BAR mög-
lich.

4.4
Die Lieferung an Packstationen ist nicht möglich.

4.5
Dem Kunden stehen die folgenden Zahlungsmöglichkeiten 
zur Verfügung: Vorkasse, ECO-Treuhandservice, PayPal, Pay-
Pal Express, Sofortüberweisung und Barzahlung bei Abho-
lung.
VORKASSE:
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennt der Verkäufer 
dem Käufer die Bankverbindung in separater E-Mail. Nach 
Zahlungseingang wird die Ware für den Kunden angefertigt 
und innerhalb der im Produkt angegebenen Lieferzeiten an 
den Kunden versendet.

ECO-TREUHANDSERVICE:
Bei Auswahl der Zahlungsart ECO-Treuhandservice erfolgt 
die Zahlungsabwicklung über die Rechtsanwaltskanzlei 
Neuendorff, Frankenweg 25, 61381 Friedrichsdorf unter 
Geltendmachung der AGB von ECO Treuhandservice, die 
online unter https://www.eco-treuhand.de/agb.html einge-
sehen werden können. 
Nach dem Bestellprozess versendet der Verkäufer an den 
Kunden eine separate E-Mail in der mitgeteilt wird, dass 
der Vorgang bei ECO-Treuhand initiiert ist. ECO-Treuhand 
versendet an den Käufer und Verkäufer eine eindeutige 
Auftragsnummer, Bankverbindung des Treuhandkontos von 
ECO-Treuhand und den anzuweisenden Betrag. Nach Zah-
lungseingang bei ECO-Treuhand wird die Ware für den Kun-
den angefertigt und innerhalb der im Produkt angegebenen 
Lieferzeiten an den Kunden versendet. Nach Erhalt der 
Ware bestätigt der Kunde den ordnungsgemäßen Zustand 
bei ECO-Treuhand. Nach der Bestätigung des Kunden oder 
spätestens 14 Tage ab Versanddatum überweist ECO-Treu-
hand den Gesamtbetrag abzüglich des ECO-Treuhand Ent-
gelts an den Verkäufer.

PAYPAL, PayPal Express:
Bei Auswahl der Zahlungsart PayPal erfolgt die Zahlungs-
abwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) 
S.à.r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, 
die online unter https://www.paypal.com/de/webapps/
mpp/ua/useragreement-full eingesehen werden können. 

Im Bestellprozess wird der Kunde auf die Website des On-
line-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den Rechnungsbe-
trag über PayPal bezahlen zu können, muss der Kunde dort 
registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit den Zugangs-
daten legitimieren und die Zahlungsanweisung an den Ver-
käufer bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung fordert der 
Verkäufer PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. 
Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar da-
nach automatisch durchgeführt. Weitere Hinweise erhält der 
Kunde beim Bestellvorgang. 
Nach Zahlungsbestätigung von PayPal wird die Ware für den 
Kunden angefertigt und innerhalb der im Produkt angege-
benen Lieferzeiten versendet.

SOFORT by KLARNA:
Bei Auswahl der Zahlungsart Sofortüberweisung erfolgt die 
Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister Sofort 
GmbH, Teresienhöhe 12, 80339 München, unter Geltend-
machung der Klarna Nutzungsbedingungen, die online 
unter https://www.klarna.com/de/agb/ eingesehen werden 
können.
Im Bestellprozess wird der Kunde auf die Website des On-
line-Anbieters Sofort GmbH weitergeleitet. Um den Rech-
nungsbetrag über Sofortüberweisung bezahlen zu können, 
muss der Kunde über ein für die Teilnahme an Sofort frei-
geschaltetes Online-Banking-Konto mit PIN/TAN Verfahren 
verfügen, sich entsprechend mit den Zugangsdaten seiner 
Bank legitimieren und die Zahlungsanweisung an den Ver-
käufer bestätigen. Weitere Hinweise erhält der Kunde beim 
Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar 
danach von Sofort durchgeführt und das Konto des Kunden 
belastet. 
Nach Zahlungseingang wird die Ware für den Kunden an-
gefertigt und innerhalb der im Produkt angegebenen Lie-
ferzeiten versendet.

BARZAHLUNG BEI ABHOLUNG:
Der Kunde bezahlt den Rechnungsbetrag bei Abholung der 
Ware in BAR.

5.) EIGENTUMSVORBEHALT
Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur voll-
ständigen Bezahlung des geschuldeten Kaufpreises das Ei-
gentum an der gelieferten Ware.

6.) LIEFERUNG,  VERSANDBEDINGUNGEN
6.1
Die Lieferung der Waren erfolgt innerhalb der beim Produkt 
angegebenen Lieferzeit nach Erhalt der Zahlung (bei Vor-
kasse oder ECO-Treuhand) bzw. nach Vertragsschluss (bei 
PayPal, PayPal Express oder Sofortüberweisung).
6.2
Der Versand der Ware erfolgt an die vom Kunden im Be-
stellprozess angegebene Lieferanschrift, sofern im Einzelfall 
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nichts anderes vereinbart ist.
6.3
Werden die Waren durch den Transportunternehmer an den 
Händler zurückgesandt, weil eine Zustellung beim Kunden 
unmöglich war, trägt der Kunde die aufgrund des erfolglo-
sen Versands entstandenen Kosten (z.B. Kosten des Rückt-
ransports). Dies gilt jedoch nur, sofern der Kunde nicht sein 
Widerrufsrecht wirksam ausübt, wenn er den Umstand, der 
zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, zu vertreten 
hat oder wenn ihm keine vorübergehende Verhinderung die 
Annahme des Leistung unmöglich gemacht hat; im letztge-
nannten Fall wird der Kunde von der Tagung der Kosten frei, 
wenn der Händler ihm die Leistung nicht eine angemessene 
Zeit vorher angekündigt hatte.

6.4
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der verkauften Ware geht mit Übergabe der 
Ware an den Kunden über.

7.) TRANSPORTSCHÄDEN
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden ange-
liefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort 
beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu 
uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktauf-
nahme hat für die gesetzlichen Ansprüche des Kunden und 
deren Durchsetzung, insbesondere der Gewährleistungs-
rechte keinerlei Konsequenzen. Der Kunde hilft dem Verkäu-
fer aber, die Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. 
der Transportversicherung geltend machen zu können.

8.) GEWÄHRLEISTUNG / MÄNGELHAFTUNG
8.1
Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt
das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Bei gebrauchten Wa-
ren gilt: wenn der Mangel nach Ablauf eines Jahres ab Ab-
lieferung der Ware auftritt, sind die Mängelansprüche ausge-
schlossen. Mängel die innerhalb eines Jahres ab Ablieferung 
der Ware auftreten, können im Rahmen der gesetzlichen 
Verjährungsfrist von zwei Jahren ab Ablieferung der Ware 
geltend gemacht werden. 
Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen 
gelten nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch 
den Verkäufer, dessen gesetzliche Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen verursacht wurden
- bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit,
- bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung 
sowie Arglist,
- bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfül-
lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertrags-
partner regelmäßg vertrauen darf (Kardinalspflichten),
- im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart 
oder
- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgeset-
zes eröffnet ist.
Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Ga-
rantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils 
beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im 
Online-Shop.
Kundendienst:
Der Kunde erreicht den Kundenservice des Verkäufers für Fra-
gen, Reklamationen und Beanstandungen Montag - Freitag 
von 10.00 - 18.00 Uhr unter der Telefonnummer: 05151 923 00 
05 sowie per E-Mail unter service@syno-schmuck.com.

8.2
Auf Spannringe übernimmt der Verkäufer keine Garantie. 

8.3
Alle vom Kunden angelieferten Edelsteine können vom Ver-
käufer nur auf Risiko des Vertragspartners gefasst werden.

9.) HAFTUNG
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch den Verkäu-
fer oder dessen Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haftet 
der Verkäufer stets unbeschränkt
- bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit,
- bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung,
- bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder
- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgeset-
zes eröffnet ist.
Bei Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfül-
lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertrags-
partner regelmäßig vertrauen darf , (Kardinalspflichten) durch 
leichte Fahrlässigkeit von dem Verkäufer, deren gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe 
nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet 
werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadenersatz 
ausgeschlossen.
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10.) URHEBERSCHUTZ
Die Entwürfe, Muster-Modelle und dergleichen des Verkäu-
fers gelten als dessen geistiges Eigentum und dürfen vom 
Käufer, auch wenn hierfür keine besonderen Schutzrechte be-
stehen, weder nachgeahmt, noch in anderer Weise zur Nach-
bildung verwendet werden. Jeder Verstoß hiergegen macht 
den Käufer schadensersatzpflichtig.

11.) BILDRECHTE (Urheberrechte)
Alle Bildrechte (Urheberrechte) liegen bei dem Verkäufer 
oder seinen Partnern. Eine Verwendung ohne ausdrückliche 
Zustimmung ist nicht gestattet.

12.) ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATION
Der Kunde stimmt zu, dass die vertragsbezogene Kommuni-
kation in elektronischer Form erfolgen kann.

13.) VERHALTENSKODEX
Der Verkäufer hat sich folgenden Verhaltenskodizes unter-
worfen: 

Trusted Shops Qualitätskriterien
https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_
CRITERIA_DEU_de.pdf

14.) INFORMATION ZUR ONLINE-STREITBEILEGUNG
Die EU-Kommision stellt eine Internetplattform zur On-
line-Beilegung von Streitigkeiten (sogenannte OS-Plattform) 
bereit. Diese OS-Plattform soll Anlaufstelle zur außerge-
richtlichen Beilegung von Streitigkeiten im Zusammenhang 
mit vertraglichen Verpflichtungen aus Online-Kaufverträgen 
dienen. Die OS-Plattform ist unter folgendem Link erreichbar: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr. Zur Teilnahme an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungs-
stelle ist der Verkäufer nicht verpflichtet und nicht bereit. 

15.) ANWENDBARES RECHT
15.1 
Für sämtliche Rechtsbeziehungen des Verkäufers mit dem 
Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf be-
weglicher Waren. Allerdings gilt diese Rechtswahl nur inso-
weit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestim-
mungen des Rechts des Staates, in dem der Kunde seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

15.2
Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche 
Widerrufsrecht nicht bei Kunden, die zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses keinem Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Liefer-
adresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der 
Europäischen Union liegen.

https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_DEU_de.pdf

