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GENERAL INFORMATION ON SAFE ONLINE SHOPPING 
 
Online shopping is simple and convenient. With a PC, tablet or Smartphone you can choose 
from a very wide choice at home or on the go, compare prices, order the desired goods 
independently from shop opening hours and use services.  
 
Touching or testing is, however, only possible after the goods have been received. Due to 
this restriction there is a right to revocation within a period of 14 days after receipt of the 
goods when shopping on the Internet. This does not, however, apply to perishable goods 
such as fresh foods and products manufactured individually according to customer wishes. 
 
Since June 2014 the right to revocation in mail order trading has been revised throughout 
Europe. Customers now must expressly declare their revocation (a corresponding form may 
be used). A simple returning of the goods is no longer sufficient. Traders may now demand 
from their customers that they pay the return costs themselves (also above a limit of EUR 40 
goods value), if they have been informed in advance. Many German Internet traders 
continue, however, to take over these costs. Consumers should, therefore, thoroughly read 
the terms and conditions prior to purchasing. Under the mentioned “consequences of the 
revocation”, information can be found as to whether mail order traders take over return 
costs or not. If a revocation is declared, the seller must refund to the buyer the price for the 
goods (possibly also the shipping costs) which he charged originally within 14 days. He 
may, however, retain payment as long as he has received either the goods or a voucher 
about their return from the customer. 
 
Amongst the large number of honest Internet traders there are nonetheless some non-serious 
providers who try to deceive consumers with their criminal methods. An optically 
appealing online appearance does not yet provide any indication of the seriousness of the 
provider. What you should consider when shopping online: 
  



 
 Look at the imprint of the provider: here you should find a full mail address with 

telephone number and email address. Do not forget that in the event of providers with a 
registered office in a non-European country, the necessary legal steps might be impaired 
in the event of difficulties in settlement. 

 Check whether the Internet shop uses the logo of a recognised independent seal 
provider and is registered there. Serious quality seals are listed on the website 
www.internet-guetesiegel.de/qualitaetskriterien. 

 Obtain information online as to whether the Internet shop has repeatedly been 
negatively mentioned by different consumers in rating portals and forums. If this is the 
case, you should reconsider your buying decision. 

 Read the standard terms and conditions before buying; they are an integral part of a 
purchasing. Also ensure that you are informed if your data are passed on to third 
parties and check whether the standard terms and conditions include a correct 
instruction about revocations and returns. 

 Ensure that there is a precise product description; sometimes a favourable price results, 
for instance, from a different product size or the fact that a phase-out model is offered. 

 Check the “special offers” thoroughly. Always consider the total price including 
delivery costs and possible credit card fees. Compare the end prices, also by referring to 
offers in high-street stores. 

 Check prior to ordering whether the basket contains all goods in the desired size and 
number. 

 Do not provide too many data. Information on household income, occupation or 
recreational behaviour is not necessary for online shopping and may only be collected if 
you agree. 

 Inform yourself about the possibilities of payment of the provider. When paying, ensure 
that there is a secure Internet connection. You can recognise this from “https” and the 
lock symbol in the address line of the browser. Use – if possible – purchasing based on 
an invoice. 

 
  

http://www.internet-guetesiegel.de/qualitaetskriterien


Please note: 
For the online shopping of cosmetic products, separate information is available: 
ONLINE SHOPPING OF COSMETICS – THE MOST IMPORTANT TIPS 
 
 
Published by: DIALOG COSMETICS with the participation of 
 
• Working Group Aesthetic Dermatology and Cosmetology (ADK) 
• Confederation of German Beauticians (BDK) 
• Federal Agency for Consumer Protection and Food Safety (BVL) 
• Confederation of E-Commerce and Mail Order Trading Germany (bevh) 
• German Allergy and Asthma Association (DAAB) 
• DHB Network Household (Professional association of housekeepers) 
• The Consumer Initiative 
• Confederation of the trade in perfumes, cosmetics as well as body care and detergents 

within the Confederation of the German Trade (HDE) - Federal Association of 
Perfumeries 

• The German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association (IKW) 
• Internet portal haut.de 
• Consumer protection organisation NRW 
 
Editor in charge: 
The German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association (IKW) 
Mainzer Landstrasse 55, 60329 Frankfurt am Main 
www.dialog-kosmetik.de 
 
Pictures 
Cover picture: fotolia, fotogestoeber 
 
 
Dialog Cosmetics 
 

http://www.dialog-kosmetik.de/


     
     

„ Damit aus Dem 
Kauf im internet 
Kein internepp 
für sie wirD“

einKaufen im internet



allgemeine Hinweise zum 
sicHeren Online-sHOpping 

Online einzukaufen ist einfach und bequem: Man kann mit 
PC, Tablet oder Smartphone von zuhause oder unterwegs aus 
einem sehr großen Angebot wählen, Preise vergleichen und 
unabhängig von Ladenschlusszeiten die gewünschten Waren 
bestellen und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 

Das Anfassen oder Ausprobieren ist allerdings erst nach Erhalt 
der Ware möglich. Aufgrund dieser Einschränkung besteht beim 
Kauf im Internet ein Recht zum Widerruf innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen nach Erhalt der Ware. Ausgenommen sind aller-
dings verderbliche Waren wie frische Lebensmittel und individu-
ell nach Kundenwunsch gefertigte Produkte. 

Seit Juni 2014 ist das Widerrufsrecht im Versandhandel 
europaweit neu geregelt. Nun müssen Kunden den Widerruf 
ausdrücklich erklären (dafür kann ein entsprechendes Formular 
genutzt werden). Ein einfaches Zurücksenden der Ware genügt 
nicht mehr. Händler können jetzt von ihren Kunden verlangen, 
dass sie die Rücksendekosten selbst bezahlen müssen (auch 
oberhalb einer Grenze von 40 EUR Warenwert), wenn sie vorher 
darüber informiert wurden. Viele deutsche Internethändler 
übernehmen allerdings weiterhin diese Kosten. Verbraucher 
sollten die Vertragsbedingungen vor dem Kauf daher gründlich 
lesen. Unter dem Hinweis „Folgen des Widerrufs“ sind Informa-
tionen zu finden, ob Versandhändler Retourenkosten über-
nehmen oder nicht. Soweit ein Widerruf erklärt wird, muss der 
Verkäufer dem Käufer den Warenpreis (ggf. auch die Versand-
kosten), den er ursprünglich in Rechnung gestellt hat, innerhalb 
von 14 Tagen zurückerstatten. Er kann die Zahlung aber so lange 
zurückhalten, bis er entweder die Ware oder einen Beleg über 
deren Rücksendung vom Kunden erhalten hat.

Unter der großen Anzahl redlicher Internethändler finden sich 
gleichwohl einzelne unseriöse Anbieter, die mit kriminellen  
Methoden Verbraucher zu täuschen versuchen. Allein ein optisch 
ansprechender Online-Auftritt trifft noch keine Aussage über  
die Seriosität des Anbieters. Worauf Sie beim Online-Kauf achten 
sollten: 



▶  Schauen Sie auf das Impressum des Anbieters: Hier sollten 
Sie eine vollständige Postanschrift mit Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse finden. Bedenken Sie bei Anbietern mit Sitz 
im nicht-europäischen Ausland, dass im Falle von Schwierig-
keiten bei der Abwicklung die möglicherweise erforderlichen 
rechtlichen Schritte erschwert sein können. 

▶  Prüfen Sie, ob der Internetshop das Logo eines anerkannten, 
unabhängigen Siegelanbieters verwendet und dort auch 
registriert ist. Seriöse Gütesiegel sind auf der Website   
www.internet-guetesiegel.de/qualitaetskriterien gelistet.

             

▶  Informieren Sie sich online, ob der Internetshop in Bewer-
tungsportalen und Foren mehrfach von unterschiedlichen 
Verbrauchern negativ erwähnt wurde. Wenn das der Fall ist, 
sollten Sie Ihre Kaufentscheidung überdenken.

▶  Lesen Sie vor dem Kauf die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (AGBs), sie sind Bestandteil eines Kaufs. Achten Sie auch 
darauf, dass Sie darüber aufgeklärt werden, wenn Ihre Daten 
an Dritte weitergegeben werden und ob die AGBs eine korrekte 
Widerrufs- und Rückgabebelehrung enthält.

▶  Achten Sie auf die genaue Produktbeschreibung, manchmal 
ergibt sich z. B. ein günstiger Preis durch eine andere Produkt-
größe oder dadurch, dass ein Auslaufmodell angeboten wird.

▶  Prüfen Sie „Sonderangebote“ genau. Achten Sie immer auf den 
Gesamtpreis inkl. Lieferkosten und möglicher Kreditkarten-
gebühr. Vergleichen Sie die Endpreise, auch im Verhältnis zu 
Angeboten in Ladengeschäften.

▶  Überprüfen Sie vor der Bestellung, ob im Warenkorb alle  
Waren in der gewünschten Größe und Anzahl enthalten sind.

▶  Seien Sie sparsam mit Ihren Daten. Informationen zum Haus-
haltseinkommen, zum Beruf oder zum Freizeitverhalten  sind 
für einen Online-Einkauf nicht erforderlich und dürfen nur 
erhoben werden, wenn Sie damit einverstanden sind.

▶  Informieren Sie sich über die Zahlungsmöglichkeiten des 
Anbieters. Achten Sie bei der Bezahlung auf eine sichere 
Internetverbindung. Sie erkennen diese am „https“ und dem 
Schloss-Symbol   in der Adresszeile des Browsers.  
Nutzen Sie – wenn möglich – den Kauf auf Rechnung.



     
     

Hinweis: 
Zum Kauf von kosmetischen Mitteln im Internet steht eine  
gesonderte Information zur Verfügung:
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