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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Der Käufer erkennt unsere nachstehende Verkaufsbedingungen 
durch seinen Auftrag an. Abweichende Vereinbarungen bedürfen 
unserer schriftlichen Bestätigung. Bedingungen des Käufers 
verpflichten uns auch ohne schriftliche Bestätigung nicht. Bei 
teilweiser Unwirksamkeit unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen 
bleibt deren übriger Inhalt wirksam.

2. Unser Angebot ist freibleibend. Lieferverträge kommen zustande, 
wenn wir die Bestellung schriftlich bestätigen oder durch Lieferung 
der Ware ausführen. Beschreibungen der Ware und technische 
Angaben sind keine zugesicherten Eigenschaften, Änderungen 
bleiben vorbehalten.

3. Wir berechnen in Euro zu dem am Tag der Lieferung gültigen 
Preis. Dieser Preis gilt nur für den Inlandsbedarf. Die Lieferung 
erfolgt an die Lieferadresse des Kunden, nach unserer Wahl auf dem 
kostengünstigsten Weg. Für Eil-, Express- und Flugfracht oder 
Flugpostsendungen, Nachnahmen oder ähnliches werden entspre-
chende Mehrkosten berechnet.

4. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Beschädigung 
oder Verlusten während des Transportes sowie deren Folgen sind 
ausgeschlossen. Unsere Lieferpflicht wird in vollem Umfang erfüllt 
und die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die 
den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder 
zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Unverschuldete 
Umstände, welche die Herstellung oder fristgerechte Lieferung 
unmöglich machen oder übermäßig erschweren, ebenso alle Fälle 
höherer Gewalt, mangelnder oder fehlender Eigenlieferung, 
behördlicher Maßnahmen, Betriebsstörungen und dergleichen 
ent-binden uns für die Dauer der Behinderung oder deren Nachwir-
kung von der Lieferpflicht.

5. Rücknahme käuflich erworbener Packungen zur Gutschrift oder 
zum Umtausch ist grundsätzlich nicht möglich. Abweichungen von 
dieser Regelung bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Einver-
ständniserklärung.

6. Voraussetzung einer Mängelhaftung ist, dass der Kunde uns 
erkennbare Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb von sieben 
Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich unter Einsendung des Liefer-
scheins anzeigt.
Wir sind befugt, die Einsendung einer Probe des beanstandeten 
Produktes, gegebenenfalls auch die Rücksendung der gesamten 
beanstandeten Ware zu verlangen. Bei begründeter Beanstandung 
können wir nach Wahl entweder mängelfreie Ware nachliefern oder 
den Kaufpreis vergüten. Weitergehende Ansprüche sind ausge-
schlossen.
Unaufgeforderte Rücksendung von Waren hat zu unterbleiben. Sie 
befreit in keinem Fall von der Zahlungspflicht.

7. Wir behalten uns vor, gelieferte Ware zurückzurufen oder Ausliefe-
rungen zu stornieren, falls dies zur Untersuchung der Ware bei 
vermuteten Herstel-lungsfehlern und dgl., bei Mängeln, zur Vermei-
dung von Schäden oder aus sonstigem Anlass erforderlich sein 

sollte. In einem solchen Fall gewähren wir dem Besteller unter 
Ausschluss weiterer Ansprüche den Kaufpreis zurück oder liefern 
Ersatzware.

8. Unsere Rechnungen sind sofort netto nach Rechnungsdatum zur 
Zahlung  fällig. Wir behalten uns vor, bei Fristüberschreitung 
Verzugszinsen in Höhe von 4% über Bundesbankdiskontsatz zu 
berechnen. Die Folgen des Zahlungsverzugs treten 30 Tage nach 
Rech-nungsdatum ohne besondere Mahnung ein. Während des 
Verzugs sind wir zur Ausführung weiterer Lieferungen nicht 
verpflichtet.
Zurückhaltung fälliger Zahlungen oder Aufrechnung wegen irgend-
welcher Gegenansprüche des Kunden sind aus-geschlossen. 
Werden uns nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, die Zweifel 
an der Zahlungsfähigkeit oder Zahlungswilligkeit des Kunden 
begründen, auch dann, wenn er die gekaufte Ware nicht innerhalb 
der Lieferzeit abruft, so sind wir nur zur Lieferung gegen Vorauskas-
se verpflichtet. Dann und immer, wenn wir eine offene Forderung 
zweimal ohne Erfolg mahnten, können wir sofortige Barzahlung 
sämtlicher Forderungen oder Sicherstellung verlangen.

9. Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum. 
Der Kunde ist nicht berechtigt, die Ware an Dritte zu verpfänden 
oder zur Sicherung zu übereignen. Er darf sie jedoch im regelmäßi-
gen Geschäftsgang weiter veräußern. Die aus Weiterveräußerung 
gegen Dritte entstehenden Forderungen tritt der Kunde schon jetzt 
zur Sicherung aller unserer jeweils gegen ihn begründeten Forde-
rungen an uns ab. Soweit der Kunde die ab-getretenen Forderun-
gen für uns einzieht, hat er die eingezogenen Beträge an uns 
abzuführen, sobald unsere Forderungen fällig sind. Pfändungen 
oder sonstige Zugriffe Dritter auf unsere Ware oder Rechte sind uns 
unverzüglich anzuzeigen.

10. Der Verkauf der Ware durch unsere Kunden ins Ausland ist nur 
mit unserem schriftlichen Einverständnis und in Originalpackung 
erlaubt. Die Abgabe ist nur nach erfolgter persönlicher Hautanalyse 
durch eine dermatologische Fachkraft gestattet. Daher ist der 
Weiterverkauf der Produkte im Internet ausgeschlossen. 

11. Erfüllungsort für die dem Verkäufer obliegenden Verpflichtun-
gen ist der Ort, von dem aus die Lieferung erfolgt. Erfüllungsort für 
die dem Käufer obliegenden Verpflichtungen, insbesondere für die 
Zahlungen, ist Kassel.

12. Ausschließlicher Gerichtsstand für beide Parteien ist Kassel. Wir 
sind jedoch berechtigt, den Auftraggeber an einem anderen gesetz-
lichen Gerichtsstand zu verklagen.
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