Allgemeine Geschäftsbedingungen
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

1 Geltungsbereich
Alle unsere Lieferungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser
Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für künftige Geschäfte, auch wenn sie
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Insbesondere werden abweichende
Bedingungen und Gegenbestätigungen des Kunden auch dann nicht anerkannt,
wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. Abweichungen von unseren
Bedingungen sind nur verbindlich, wenn uns soweit sie für jedes einzelne Geschäft
schriftlich von uns bestätigt werden.
2 Vertragsabschluss
Der Kunde bestellt Waren bei der Fa. Daily Care Cosmetics GmbH. Der Vertrag wird
durch die Auftragsbestätigung - bzw. den Versand inkl. Rechnung als rechtskräftig
geschlossen.
Sämtliche rechtsgeschäftlichen Erklärungen in Bezug auf diesen Vertrag und die
damit zusammenhängenden Geschäfte bedürfen der Textform mit Rechtsgültiger
Unterschrift.
Bitte bewahren Sie alle Dokumente und Nachrichten, die Sie von uns erhalten, auf,
da der Vertragstext nicht gespeichert wird.
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, ganz gleich, ob sie mündlich,
schriftlich oder im Wege praktischer Anleitungen erteilt werden, beruhen auf
unseren eigenen Erfahrungen und/oder Versuchen der Hersteller. Sie sind in jeder
Hinsicht unverbindlich. Der Benutzer bleibt selbst verantwortlich für die
Anwendung der Produkte und Geräte. In diesem Fall beschränkt sich aber ein
dennoch aufgrund unserer anwendungstechnischen Empfehlung in Betracht
kommender Schadensersatzanspruch auf den Wert der von uns gelieferten Ware.
Für falsche Anwendung oder Handhabung wird keine Haftung übernommen.
3 Nichtdurchführung des Angebotes
Bei Schreib- und Rechenfehlern sowie Irrtümern in der Website, in den
Angebotsprospekten oder Preislisten ist die Fa. Daily Care Cosmetics GmbH nicht
zur Annahme des Angebots und zur Durchführung des Auftrags verpflichtet.
4 Belieferung
Lieferzeit Angaben sind für uns unverbindlich, es sei denn, wir bestätigen den
Liefertermin ausdrücklich als verbindlich. Eine vereinbarte Lieferzeit beginnt mit
Zugang der Auftragsbestätigung bzw. Rechnung jedoch nicht bevor die vereinbarte
Anzahlung geleistet wurde. Jede Änderung der Bestellung bewirkt die Aufhebung
eventueller verbindlicher vereinbarten Fristen, Termine oder Vertragsstrafen.
Verzögert sich die Lieferung auf Wunsch oder Veranlassung des Kunden, so trägt der
Kunde nach Ablauf eines Monats ab der Anzeige der Versandbereitschaft die durch
die Lagerung entstandenen Kosten. Für Lagerung berechnen wir 0,5 % des
Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat.
Erklärt der Kunde innerhalb einer angemessenen Frist nicht seine Bereitschaft zur
Entgegennahme der Leistung oder gerät er mit der Zahlung der Lagergebühren in
Verzug, dürfen wir über den Liefergegenstand anderweitig verfügen und den
Kunden mit einer angemessenen Fristverlängerung beliefern oder die Leistung
verweigern und Schadensersatz statt Erfüllung in Höhe von
50 % der vereinbarten Vergütung verlangen. Der Kunde darf nachweisen, dass ein
geringerer Schaden entstanden ist. Soweit Produkte aufgrund nicht vorhersehbarer
Nachfrage oder weil sie nicht geliefert werden können, besteht auf Seiten des
Bestellers dann kein Anspruch auf Belieferung oder Nachlieferung.
5 Zahlung
Maßgebend sind die zum Zeitpunkt gültigen Preise laut Preisliste. Die Preise sind
Netto, zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die preise gelten ab Werk.
Steuern, Zoll oder sonstige Nebenkosten berechnen wir zu Selbstkosten.
Rechnungen sind sofort nach erhalt sofort fällig. Einzug und Diskontspesen gehen zu
Lasten des Kunden und sind sofort fällig.
Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 10% über dem
jeweiligen Basiszins der Europäischen Zentralbank zu berechnen. Dem Kunden und
uns bleibt das Recht vorbehalten , einen geringeren bzw. Höheren Schaden
nachzuweisen. Tritt der Kunde ganz oder Teilweise vom Auftrag zurück, wird eine
Stornogebühr in Höhe von 25 % des Rechnungsbetrages fällig. Das gleiche gilt,
wenn uns nach Vertragsabschluss Umstände bekannt werden, die die
Kreditwürdigkeit des Kunden erheblich mindern, besonders, wenn in das Vermögen
des Kunden Zwangsvollstreckung betrieben oder über das Vermögen des Kunden
Insolvenz- oder Vergleichsverfahren eröffnet werden. Des weiteren werden alle
unsere offenen Rechnungen sofort fällig. Der Kunde ist nur berechtigt Forderungen
aufzurechnen oder ein Zurückhaltungsrecht auszuüben, wenn die Gegenforderung
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6 Gewährleistung
Die Fa. Daily Care Cosmetics GmbH haftet nicht für Schäden, die nicht am
Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet die Fa. Daily Care Cosmetics
GmbH nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des Bestellers.
Soweit die Haftung von Fa. Daily Care Cosmetics GmbH ausgeschlossen oder beschränkt
ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und
Erfüllungsgehilfen. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die
Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Bei Verbrauchsware,
Geräten und Sonderanfertigungen/ Sonder- bestellungen ist der Umtausch und Rücktritt
ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch des Kunden auf Rücknahme der Ware durch uns.
Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Ausgenommen
davon sind Anbauteile wie Handstücke und Kunststoffgehäuse.
7 Eigentumsvorbehalt
Die an den Kunden gelieferte Ware ist bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den
Kunden bestehenden Ansprüche Eigentum der Fa. Daily Care Cosmetics GmbH. Dies gilt
auch für künftige Forderungen einschließlich Nebenforderungen aus der
Geschäftsverbindung. Haben wir den Kunden Kontokrrent und / oder ein Darlehn
eingeräumt dient der Eigentumsvorbehalt auch der Sicherung eines etwa offenen Saldos.
Der Kunde darf Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen.Bei
Pfändung, Beschlagnahme oder sonstige Verfügung durch Dritte hat der Kunde uns
unverzüglich zu benachrichtigen. Für den Fall der Weitergabe der Ware gilt ein verlängerter
Eigentumsvorbehalt als vereinbart. Zahlt der Kunde fällige Forderungen nicht innerhalb
der Vereinbarten frist, sind wir ermächtigt, unter Vorbehalt Ware zu identifizieren, zu
markieren und zurückzuholen. Zu diesen Zwecken wird uns schon jetzt vom Kunden das
Hausrecht an seinem Gründstück eingeräumt. Ebenso haben wir das Recht ,die Abtretung
gegenüber dem Erwerber offen zu legen. Der Kunde hat uns alle Auskünfte zu erteilen, die
zur Durchsetzung des Anspruchs erforderlich sind.
8 Leistungsstörung
Der Kunde hat Lieferungen unverzüglich nach Eingang auf Mängel und Voll-ständigkeit
zu untersuchen. Beanstandungen jeglicher Art sowie das Fehlen zugesicherter
Eigenschaften ( insbesondere Zubehörteilen) muss er uns unverzüglich, spätestens
jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Leistungsgegenstandes schriftlich
mitteilen. Unterlässt der Kunde, einen offensichtlichen Mangel oder eine Fehlermenge
innerhalb der vorgenannten Frist schriftlich zu rügen, so gilt unsere Leistung als
vertragsgemäß. Wir stehen nach Maßgabe dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen
dafür ein, das der Leistungsgegenstand in Mangelfreiem Zustand unser Haus verlassen
hat. Zu gunsten des Kunden wird vermutet, das ein solcher Mangel im Zeitpunkt des
Gefahrübergangs vorlag, der innerhalb von sechs Monaten ab Gefahrübergang entdeckt
und uns unverzüglich schriftlich angezeigt wird. Wir dürfen jedoch den Nachweis
führen, dass der Leistungsgegenstand ab Gefahrübergangs mangelfrei war. Der
Anspruch des Gewerblichen Kunden auf Nacherfüllung verjährt nach einem Jahr ab
Entstehen des Anspruchs.
9 Umtausch- und Rücktrittsausschluss
Bei Designerstücken, Verbrauchsware, Geräten und Sonderanfertigungen ist der
Umtausch und Rücktritt ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch des Kunden auf
Rücknahme der Ware durch uns.
10 Salvatorische Klausel
Sollte eine der Bestimmungen der Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise
rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
dadurch nicht berührt. In einem solchen Fall ist die Geschäftsverbindung viel mehr seinem
Sinne gemäß zur Durchführung zu bringen. Das gleiche gilt, falls die Geschäftsverbindung
eine Lücke aufweisen sollte.
11 Gerichtsstand und anwendbares Recht
Bei Meinungsverschiedenheiten und Rechtsstreitigkeiten gilt ausschließlich Deutsches
Recht. Gerichtsstand ist Stadthagen.
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