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Früh übt sich: IT-Recht Kanzlei bietet
Amazon-Rechtstexte für Schweden an
Amazon ist und bleibt DIE Handelsplattform im Onlinehandel - und das im In- und Ausland.
Verkaufen scheint hier besonders einfach und daher attraktiv für Händler zu sein. Aber natürlich
braucht ein Händler auch hier die richtigen Rechtstexte. Die IT-Recht Kanzlei stellt
Amazon-Händlern für zahlreiche europäische Amazon-Plattformen abmahnsichere Rechtstexte zur
Verfügung - und erweitert dieses Angebot nun mit der schwedischen Länderversion.

Erfolgsmodell Amazon...
Die Verkaufsplattform Amazon liegt weiterhin vorne in der Gunst der Verbraucher - auch in den letzten
Monaten, die durch die Corona-Pandemie geprägt waren, konnte Amazon durch den Online-Boom
nochmal merklich zulegen. Amazon weiß, was die Plattform so attraktiv macht: Ein breites Angebot, ein
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine schnelle Lieferung und ein guter Kundenservice. Und davon
profitieren natürlich nicht nur Amazon selbst, sondern auch die Marketplace-Händler, die ihre eigenen
Produkte auf der Plattform anbieten.

...auch eu-weit
Amazon hatte in den letzten Jahren den Onlinehandel im EU-Ausland für deutsche Händler noch
attraktiver gemacht. Denn Amazon bietet hierzu deutschen Onlinehändlern an, auf den wichtigen
europäischen Marktplätzen ihre Produkte zu verkaufen. Aber: Wer hier mitspielen will, der muss
entsprechend auf diese ausländischen Plattformen zugeschnittene Rechtstexte vorhalten.
Der Einsatz nur deutscher Rechtstexte ist eben nicht ausreichend. Wer sich mit seinen Angeboten auf
Amazon ES/FR/IT/UK gezielt an Verbraucher des jeweiligen Landes richtet, muss Rechtstexte in der
jeweiligen Landessprache vorhalten, die auch das jeweilige Landesrecht abbilden. Bisher hatte die
IT-Recht Kanzlei hierzu folgende Amazon-Länderversionen im Angebot:
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Amazon.es
Amazon.fr
Amazon.it
Amazon.co.uk
und natürlich: Amazon.de

Und jetzt: Schweden!
Dieses umfassende eu-Angebot wird nun für Amazon erweitert durch das Land Schweden - denn unter
der Domain amazon.se will die Handelsplattform nun den schwedischen Markt bedienen. So war es
zumindest Anfang August diesen Jahres zu vernehmen. Bisher wird der Nutzer von amazon.se noch auf
die amazon.de-Seite weitergeleitet - mit der Option für eine Lieferung nach Schweden. Aber es wird wohl
nicht mehr lange dauern, dann ist Amazon unter amazon.se präsent.
Zu lesen ist, dass Experten mit einem Start der Website innerhalb von rund 12 Monaten rechnen vergleichbar mit der Startphase der amazon.nl-Seite letzten Jahres. Wir werden sehen...
Wie dem auch sei: Die IT-Recht Kanzlei bietet jedenfalls bereits jetzt Amazon-Händlern spezielle AGB in
schwedischer Sprache an.
Und nicht nur das! Wir haben die Texte für amazon.se nicht nur auf schwedisch, sondern auch nach
schwedischen Recht erstellt. Denn Amazon bietet zwar ein einheitliches, europäisches Verkäuferkonto an,
weist aber selbst darauf hin, dass die jeweiligen lokalen Gesetze, also hier die schwedischen Gesetze zu
beachten sind. Amazon bietet dem deutschen Onlinehändler für den Vertrieb seiner Produkte in
Schweden lediglich eine Plattform an, mehr nicht. Der Vertrieb von Waren in Schweden über die
Amazon-Plattform entbindet den deutschen Amazon-Onlinehändler daher keineswegs von der Beachtung
schwedischen Rechts.
Und keine Angst: Schwedische Sprachkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Texte sind selbstverständlich
zweisprachig ausgestellt - d.h. dass der schwedischen Version direkt die deutsche Übersetzung
gegenübersteht. Damit man auch selber weiß, was da drin steht.
P.S.: Sie haben kein Interesse auf Amazon, aber Interesse in Schweden Ihre Waren anzubieten? Hier
geht es zu unseren schwedischen Rechtstexten für Onlineshops.
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