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Modul 6.3  Rechtstexte III 

Kurzbeschreibung: 

Wir erstellen und pflegen Ihre AGB und Ihre Widerrufserklärung 

Langbeschreibung: 

Schnell und unkompliziert rechtssicher werden 

Sie wollen einfach einen Onlinehandel betreiben, sich aber um das drum herum nicht kümmern? 

Dann haben wir mit unserem Modul Rechtstexte III genau die richtige Lösung für Sie. Unsere Partner-

Anwälte erstellen für Sie alle, für den rechtssicheren Betrieb Ihres Onlineshops notwendigen, 

relevanten Texte und Scherfware übernimmt diese dann auf Ihre Webseite. Zusätzlich erhalten Sie 

das offizielle Siegel für geprüfte Webshops. 

Egal ob Sie einen neuen Onlineshop erstellen oder Ihren bestehenden Webshop modernisieren, 

aktuelle rechtssichere Rechtstexte sind für den gesetzeskonformen Betrieb ein absolutes Muss! 

Die folgenden Inhalte erhalten Sie mit unseren Rechtstexten III. 

Verfügbarkeit Preis Abhängigkeit 

Schnelle Lieferbarkeit 550,00 € - keine 

 

Es gibt nicht viele Menschen die einen Anwalt 
für Internetrecht unter Vertrag haben oder gar 
eine eigene Rechtsabteilung unterhalten. Den 
meisten Unternehmern ist zwar bewusst, dass 
der gesetzeskonforme Betrieb Ihres 
Webauftritts wichtig ist, jedoch haben Sie nicht 
die Muse und die Zeit sich darum zu 
kümmern. Sprüche wie „Bisher ist auch nichts 
passiert“ gehören zum Alltag, jedoch ist es nur 
eine Frage der Zeit bis auf diesem Wege die 
erste Abmahnung ins Haus kommt. 
 
Ein solche Abmahnung kann nicht selten bis zu 
15.000 € kosten, ein Vielfaches von dem was 
notwendig gewesen wäre Ihre Homepage 
rechtssicher zu gestalten. 
  
Um Ihnen dies zu ersparen und Ihnen mit so 
wenig wie möglich zeitlichen und finanziellen 
Aufwendungen zu einer rechtssicheren 
Webseite zu verhelfen haben wir in 
Zusammenarbeit mit einer Fachanwaltskanzlei 
unser Modul Rechtstexte III entwickelt. 
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Dieses Modul richtet sich speziell an Betreiber 
eines Onlineshops. Wir entwickeln Ihre AGB, 
Ihre Widerrufserklärung, Ihr Impressum und 
Ihre Datenschutzerklärung, wir prüfen Ihren 
Webshop auf alle rechtlich notwendigen 
Inhalte und nehmen entsprechende 
Anpassungen vor. 
 
Aufgrund über 1.500 geprüften Shops kennen 
sich unsere Anwälte auch Bestens mit Ihren 
branchenspezifischen Anforderungen aus und 
erstellen bei Bedarf auch zusätzliche 
notwendige Dokumente für Sie. 
 
Alles was Sie dafür tun müssen ist einen 
kurzen, verständlich formulierten und 
übersichtlichen Vordruck auszufüllen, den 
Rest erledigen wir. Sollten Sie bei diesem 
Formular noch Unterstützung benötigen 
stehen wir Ihnen selbstredend auch hier zur 
Seite. 
 
Als besondere Zugabe erhalten Sie nach 
erfolgreicher Prüfung ein Gütesiegel. Das 
Siegel platzieren wir gut sichtbar auf Ihrer 
Webseite, es suggeriert Ihren Kunden 
Professionalität und Vertrauen, somit erhöht 
dies Ihre Umsätze! 

 

--> Auf den verwendeten Beispielbildern können Inhalte zu sehen sein welche nicht Umfang dieses Moduls sind, es besteht kein 

Anspruch auf Vollständigkeit. Inhalte werden je nach technischer Machbarkeit und Darstellungsmöglichkeit im Design angepasst. 
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