Wie sind die Einträge zu interpretieren?
Sie finden alle Einträge immer an derselben Stelle. Trifft ein Kriterium nicht zu oder ist es nicht anwendbar, dann ist
es grau hinterlegt. Details zu den Bewertungskriterien und den Zahlungsformen finden Sie Online unter "Hilfe".

Gesamtbewertung
Gesamtbewertung des Shops. Erreichbar ist der theoretische Maiximalwert von 100 Punkten (100%)
für die besten Shops, die alle Bewertungskriterien vollständig erfüllen.

Allgemeine Shop-Informationen
A&M
www.aum.at
Verfügbarkeit getestet am: ...

Bücher, Musik und ...
A&M Andreas ...
AGB: http://www.aum.at/...
Buch Computerspiele ...

Geschäftsbezeichnung oder Markenname des Shops. Unter dieser
Bezeichnung tritt der Anbieter in der Regel in der Öffentlichekti auf.
Webadresse des Shops
Lezter Termin, an dem die Abrufbarkeit der Website getestet wurde
Kurze redaktionelle Beschreibung des Shops
Kontaktdaten des Shopbetreibers
Link zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen (sofern verfügbar)
Stichworte, die das Shop-Angebot beschreiben

Bewertungskriterien
voll erfüllt

teilweise erfüllt

nicht erfüllt

Einhaltung der ecommerce-rechtlichen
Informationspflichten. Der Shop gibt in klarer und
übersichtlicher Form seine Kontaktdaten an,
informiert über den Bestellvorgang und gibt seine
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB's)
bekannt.
Der Shop informiert in klarer und
eindeutiger Weise über das Rücktrittsrecht
nach der Fernabsatz-Richtlinie.
Der Shops gibt eine vollständige und für
den Konsumenten verständliche
Datenschutzerklärung ab.
Die Lieferkonditionen sind vollständig
dargestellt.

nicht zutreffend
Der Shop zeichnet sich durch einen
bequemen und benutzerfreundlichen
Bestellvorgang aus.
Der Shop bietet verschiedene
konsumentenfreundliche
Zahlungsformen.
Der Shop liefert zu geringen oder
keinen zusätzliche Bezugskosten.
Die Sicherheit der Datenübertragung
bei Bestellung und Angabe vertraulicher
Daten wird gewährleistet.
Bewertet wird die technische
Verfügbarkeit und die Schnelligkeit der
Internetanbindung des Shops.

Zahlungsformen
Nachnahme

Bankeinzug

offene Rechnung

Vorabinkasso

American Express
Mastercard
Diners Club
Visa (Kreditkarte)
(Kreditkarte)
(Kreditkarte)
(Kreditkarte
electronic
paysafe
paybox
paypal
payment (eps)
Alle farbig hervorgehobenen Zahlungsformen werden vom Shop angeboten (wenig verbreitete Sonderformen
wurden nicht aufgelistet)
Alle Angaben stellen eine erste Orientierungshilfe für Ihren Online-Einkauf dar und sind ohne Gewähr. Jeder Benutzer sollte sich vor jedem Einkauf
über den aktuellen Stand eines Shops genau informieren und bei einer Bestellung alle notwendigen Unterlagen, wie Bestelldaten, AGB's und
sonstige Vertragsgrundlagen sichern und aufbewahren. Die Bewertung erfolgt zwar nach strengen und im Buch offen gelegten Kriterien, nichts desto
trotz spiegelt die Gewichtung der verschiedenen Bewertungskriterien die Prioritäten der e-rating.at-Betreiber wieder, die nicht immer mit den
individuellen Präferenzen des Shopbetreibers oder des Konsumenten übereinstimmen müssen.

