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Lösung und Erklärungen „Shop oder Flop“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datenübertragung: Sichere SSL-Verschlüsselung erkennbar unter https:\ bzw. 

Sicherheitsschloss (sonst keine Bank- bzw. Kreditkarten-Daten eingeben!) 

 

www.guetezeichen.at 

Seriöse Anbieter an Gütesiegel erkennbar (Österr. E-Commerce-Gütezeichen bzw. 

trusted-Shop). Impressum (Anbieter bzw. Ansprechperson, Adresse), AGB, 

Widerrufsbelehrungen, etc. geben zusätzlich Auskünfte bzw. vorab Info über 

Suchmaschine (shopname und Erfahrungen) bzw. auch Bewertungen (Vorsicht: 

können auch „fake“ sein!)  

 

 

https://ehi-siegel.de/  

PARTNER DES BUNDESVERBAND E-COMMERCE UND 

VERSANDHANDEL DEUTSCHLAND 

Ein exklusiver Zertifizierungspartner des Bundesverband E-

Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh).  

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen: werden zur Vereinheitlichung der 

abzuschließenden Geschäfte formuliert. Regelt z.B. Gewährleistungs-, 

Schadenersatzansprüche, Eigentumsvorbehalt, … 

 

Sicherste Variante für Käufer: Kauf auf Rechnung (oder auch Nachnahme). 

Vertrauen(svorschuss) seitens des Verkäufers. Nicht immer für alle Käufer möglich 

(Bonität). 
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Binnen 14 Werktagen kann man vom Kauf zurücktreten und die Ware 

zurücksenden. Es gibt jedoch Ausnahmen bei best. Waren bzw. Dienstleistungen 

(z.B. downloads, Datenträger, …) 

 

Nicht durch ungerechtfertigte Rechnungen einschüchtern lassen! 

www.verbraucherzentrale.de oder Kontoauszüge und 

Kreditkartenabrechnung regelmäßig überprüfen. 

 

www.watchlist-internet.at, gibt es auch als App! (Newsletter-Bestellung 

möglich!) Unter www.whois.com/whois sieht man, wer die Domain des online-

shops registriert hat (Übereinstimmung mit Impressum?!) 

 

 

 

 

 https://www.sicher-im-netz.de/ 

Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN) wurde 2006 als Verein auf 

dem ersten Nationalen IT-Gipfel (heute: DigitalGipfel) gegründet. Als gemeinnütziges 

Bündnis unterstützt DsiN Verbraucher*innen und kleinere Unternehmen im sicheren 

und souveränen Umgang mit der digitalen Welt.  

 

 

 

„FALSCHE“ bzw. unpassende Puzzleteile  
(passen nicht zum sicheren online-shopping): 

 

 

Unsichere Datenübertragung  

(Hypertext Transferprotokoll ohne Transportverschlüsselung) 

 

 

„SCHNÄPPCHEN“: Preise vergleichen (z.B. www.geizhals.at) / nachrechnen; 

nicht immer ist „Aktion“, „nur heute“, „2 für 1“ etc. auch tatsächlich günstiger. 

Jedes Angebot hat einen Grund – hinterfragen! Ev. Zusatzkosten?! Bei 

Bestellungen in einem Nicht-EU-Land können auch Zölle hinzukommen. Vorsicht bei 

„Kostenlos“! Abo-Falle bzw. andere Bedingungen (Datenweitergabe) daran geknüpft; 

Kleingedrucktes lesen! 

 

Zahlungsmodalität: 

Wird ausschließlich Vorauskasse angeboten, ist Seriosität in Frage zu stellen! 

Bargeldtransfer „Western Union“ keinesfalls für Zahlungen an Unbekannte! 
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Lieferverzug: 

Wird nicht fristgerecht geliefert, so können KäuferInnen – unter Setzung einer 

angemessenen Nachfrist – vom Vertrag zurücktreten oder aber an Lieferung 

festhalten. 

 

Fake Shops (Gegenteil von seriören Anbietern) sind meist nicht sofort als 

solche erkennbar! Impressum (Anbieter bzw. Ansprechperson, Adresse), 

AGB, Widerrufsbelehrungen, etc. geben zusätzlich Auskünfte bzw. vorab 

Info über Suchmaschine (Shopname und Erfahrungen) bzw. auch Bewertungen (Vorsicht: 

können auch „fake“ sein!)  

  


