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Ab sofort: IT-Recht Kanzlei bietet Rechtstexte für
Amazon Niederlande an
Der Marktplatzbetreiber Amazon hat seinen Fokus nun auch auf den niederländischen Markt gelegt
und wird dort künftig mit einem eigenen Ableger seines Amazon-Markplatzes präsent sein. Die
IT-Recht Kanzlei möchte ihren Mandanten einen rechtssicheren Verkauf bei amazon.nl ermöglichen
und bietet ab sofort speziell für amazon.nl entwickelte Rechtstexte an.

Hintergrund
Bis vor kurzem war Amazon auf dem niederländischen Markt mit seinem Marktplatz nur in Bezug auf den
Verkauf von Ebooks präsent. Dies ändert sich nun und Amazon wird auch in Sachen Warenverkauf mit
seinem Marktplatz den lukrativen Markt in den Niederlanden bespielen.
Wer sich als Marktplatzverkäufer ebenfalls den Marktstart von Amazon in den Niederlanden zu Nutze
machen möchte und den Verkauf auf amazon.nl ins Auge fasst, sollte dabei auch an die Rechtssicherheit
denken.
Zu einem rechtssicheren Verkaufsauftritt gehören an vorderster Stelle abmahnsichere Rechtstexte wie
Impressum, AGB mit Kundeninformationen, Datenschutzerklärung sowie Widerrufsbelehrung, speziell auf
die jeweilige Verkaufsplattform zugeschnitten.

Abmahnsichere Rechtstexte für amazon.nl bereits für mtl. 9,90
Euro
Händler, die Interesse an einem Verkauf bei amazon.nl haben können mit den speziellen Rechtstexten
der IT-Recht Kanzlei bereits für 9,90 Euro mtl. für entsprechende Rechtssicherheit auf dem neuen
Amazon-Marktplatz sorgen.
Durch den Update-Service der IT-Recht Kanzlei ist sichergestellt, dass Sie rechtlich immer auf dem
neuesten Stand bleiben: Im Rahmen des Pflegevertrags passen wir die Rechtstexte für Sie an die neuen
rechtlichen Gegebenheiten an und informieren Sie per Email-Newsletter, sobald eine neue Fassung Ihrer
Rechtstexte vorliegt. So erzielen Sie eine dauerhafte Rechtssicherheit und können sich auf den Verkauf
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Ihrer Waren konzentrieren.

Nach Landesrecht und in Landessprache gehalten
Selbstverständlich berücksichtigen die AGB der IT-Recht Kanzlei das niederländische Recht und die
Rechtstexte sind in niederländischer Sprache verfasst, damit Sie den rechtlichen Anforderungen auf dem
neuen Marktplatz ideal gerecht werden können!

Fazit
Amazon befindet sich als Plattform auf einem rasanten Wachstumskurs.
Für das Jahr 2020 hat sich Amazon den niederländischen Markt vorgenommen. Auch deutsche
Onlinehändler können von diesem Expansionskurs Amazons profitieren und sollten in Erwägung ziehen,
ob ein Verkauf bei amazon.nl für sie Potential bietet.
Die IT-Recht Kanzlei hat daher ihr Portfolio an Rechtstexten um passende Rechtstexte für den Verkauf via
amazon.nl erweitert. Die Rechtstexte für amazon.nl können direkt hier beauftragt werden.
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