IMPRESSUM (IMPRINT)
DIENSTEANBIETER GEMÄß § 5 TELEMEDIENGESETZ (SERVICE PROVIDER PURSUANT TO SEC. 5 GERMAN
TELEMEDIA LAW)
Westwing Group SE
Moosacher Str. 88, 80809 München (Munich), Deutschland (Germany)
Telefon (phone): + 49 (0) 89 550 544-0
Fax (fax): + 49 (0) 89 550 544-445
E-Mail (email): impressum@westwing.de
Webseite (website): www.westwing.com

Vorstand (Management Board): Stefan Smalla (Vorstandsvorsitzender (Chairman)), Sebastian Säuberlich
Vorsitzender des Aufsichtsrats (Chairman of the Supervisory Board): Christoph Barchewitz
Eingetragener Firmensitz (registered company seat): Berlin
Registergericht (commercial register): Amtsgericht (Local Court) Berlin-Charlottenburg
Registernummer (commercial register number): HRB 239114
Umsatzsteueridentifikationsnummer (VAT ID number): DE27 980 6558

VERANTWORTLICHER I.S.D. § 18 ABS. 2 MEDIENSTAATSVERTRAGS (RESPONSIBLE PERSON WITHIN THE
MEANING OF SEC. 18 PARA. 2 OF THE GERMAN MEDIA STATE TREATY)
Sebastian Säuberlich
Moosacher Str. 88, 80809 München (Munich), Deutschland (Germany)

HAFTUNGSHINWEIS (LIABILITY NOTE)
Die Informationen, die auf diesen Seiten abgerufen werden können, erheben weder einen Anspruch auf
Richtigkeit noch auf Vollständigkeit. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Wir weisen ausdrücklich
darauf hin, dass wir für die Angebote Dritter im World Wide Web (sog "deep links") nicht verantwortlich
sind. Soweit Links auf die Angebote Dritter verweisen, enthalten diese nach unserer Kenntnis keine
strafbaren oder anderweitig verbotenen Inhalte. Für diese Inhalte wird keinerlei Haftung übernommen.

(The information that can be accessed on these pages does not claim to be correct or complete. It is used
at the user’s own risk. We expressly point out that we are not responsible for the offers of third parties
on the World Wide Web (so-called “deep links”). Insofar as links refer to the offers of third parties, these
do not, to our knowledge, contain any punishable or otherwise prohibited content. We do not accept any
liability for these contents.)

ONLINE-STREITBEILEGUNG GEMÄSS ART. 14 ABS. 1 ODR-VO (ONLINE DISPUTE RESOLUTION PURSUANT
TO ART. 14 ABS. 1 ODR REGULATION)
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.
(The European Commission provides a platform for online dispute resolution (OS), which you can find at
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We are not obliged or willing to participate in a dispute resolution
procedure before a consumer arbitration board.)

URHEBERRECHTLICHER HINWEIS (COPYRIGHT NOTE)
Inhalt und Struktur der Internet-Seiten von westwing.de sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche
Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen,
Bildmaterial oder sonstigen Inhalten bedarf der vorherigen Zustimmung durch den Anbieter bzw.
Rechteinhaber.
(The content and structure of the westwing.com website is protected by copyright. Any reproduction of
information or data, in particular the use of texts, parts of texts, images or other content requires the
prior consent of the provider or rights holder.)

SCHUTZRECHTSVERLETZUNG (INFRINGEMENT OF PROPERTY RIGHTS)
Falls Sie vermuten, dass von dieser Website aus eines Ihrer Schutzrechte verletzt wird, teilen Sie das bitte
umgehend per elektronischer Post mit, damit zügig Abhilfe geschafft werden kann.
(If you suspect that one of your property rights has been infringed by this website, please notify us
immediately by electronic mail so that a remedy can be found quickly.)

