Allgemeine Verkaufsbedingungen der biotherm Services GmbH, Hagenow, für Verkäufe an Privatkunden (Stand 29. Juni 2018)
§ 1 Geltungsbereich
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen für Verkäufe an Verbraucher („AVB-Privat“) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden („Kunde“ oder „Käufer“), für die die AVB-Privat einbezogen wurden.
Die AVB-Privat gelten nur, wenn der Käufer Verbraucher1 ist. Vertragspartner ist
die biotherm Services GmbH, Dr.-Raber-Straße 8, 19230 Hagenow, Telefon: 0
38 83 / 61 33 – 0, Fax: 0 38 83 / 61 33 – 40, Sitz: Hagenow; Amtsgericht Schwerin
HRB 10921, E-Mail: info@biotherm-services.de.
(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung.
(3) Abweichende Bedingungen des Kunden akzeptieren wir nicht. Dies gilt auch,
wenn wir der Einbeziehung nicht ausdrücklich widersprechen.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln stellt kein bindendes Angebot
zum Abschluss eines Kaufvertrags dar, sondern eine Einladung an Sie, die die
beworbenen Produkte zu bestellen.
(2) Mit dem Absenden einer Bestellung oder eines Auftrages geben Sie eine
rechtsverbindliche Bestellung ab. Sie sind an die Bestellung für die Dauer von
zwei (2) Wochen nach Abgabe der Bestellung, maßgebend ist das Datum des
Bestelleingangs bei uns oder der Zeitpunkt der telefonischen Bestellannahme
durch uns, gebunden. Ihr gegebenenfalls bestehendes Recht, Ihre Bestellung zu
widerrufen, bleibt hiervon unberührt.
(3) In einer Eingangsbestätigung Ihrer Bestellung liegt noch keine verbindliche
Annahme der Bestellung, es sei denn, darin wird neben der Bestätigung des Zugangs zugleich die Annahme erklärt.
(4) Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch eine Annahmeerklärung oder durch die Lieferung der bestellten Artikel annehmen.
(5) Wir nehmen keine Bestellungen aus dem Ausland entgegen.
(6) Sollte die Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht möglich sein, etwa
weil die entsprechende Ware nicht auf Lager ist, sehen wir von einer Annahmeerklärung ab. In diesem Fall kommt ein Vertrag nicht zustande. Wir werden Sie
darüber unverzüglich informieren und bereits erhaltene Gegenleistungen unverzüglich zurückerstatten.

§ 6 Zahlungsbedingungen und Aufrechnung
(1) Rechnungen sind spätestens binnen zwei (2) Wochen ab Zugang zu bezahlen.
(2) Sie sind nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen, es
sei denn, Ihre Gegenansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten.
Sie sind zur Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen auch berechtigt,
wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend machen.
(3) Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr
Gegenanspruch aus demselben Kaufvertrag herrührt.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in unserem Eigentum.
§ 8 Gewährleistung
Wir haften für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Artikel nach den geltenden
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Die Verjährungsfrist für
gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre und beginnt mit der Ablieferung
der Ware.
§ 9 Haftung
(1) Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen.
(2) In sonstigen Fällen haften wir – soweit in Abs. 3 nicht abweichend geregelt –
nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen (sogenannte Kardinalpflicht), und
zwar beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. In
allen übrigen Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich der Regelung in Abs. 3 ausgeschlossen.
(3) Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen unberührt.
§ 10 Urheberrechte
Wir haben an allen Bildern, Filmen und Texten, die in unserem Katalog veröffentlicht werden, Urheberrechte. Eine Verwendung der Bilder, Filme und Texte, ist
ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.

§ 3 Vorkassevorbehalt

§ 11 Datenschutzhinweis

Bei begründeten Anhaltspunkten für ein Zahlungsausfallrisiko behalten wir uns
vor, erst nach Erhalt des Kaufpreises nebst Versandkosten zu liefern (Vorkassevorbehalt). Falls wir von dem Vorkassevorbehalt Gebrauch machen, werden wir
Sie unverzüglich unterrichten. In diesem Fall beginnt die Lieferfrist mit Bezahlung
des Kaufpreises und der Versandkosten.

(1) Kontaktdaten: Datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist der jeweilige Vertragspartner. Unser Datenschutzbeauftragter ist unter den in § 1 Abs. 1 genannten Kontaktdaten erreichbar.

§ 4 Lieferbedingungen
(1) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist.
(2) Die Lieferfrist beträgt circa vierzehn (14) Werktage, soweit nichts anderes vereinbart wurde. Sie beginnt – vorbehaltlich der Regelung in § 3 – mit Vertragsschluss.
§ 5 Preise und Versandkosten
(1) Die Preisangaben enthalten bei Angeboten an Verbraucher1 die Mehrwertsteuer. Die Versandkosten werden ebenfalls ausgewiesen. Falls diese individuell
berechnet werden müssen, teilen wir Ihnen die Versandkosten auf Anfrage mit.
(2) Für Druck- oder Übertragungsfehler bei der Preisauszeichnung übernehmen
wir keine Haftung.

(2) Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage: Soweit die Bestellung voraussetzt, dass Sie uns personenbezogene Daten (nachfolgend „Daten“) übermitteln,
verarbeiten wir diese Daten zum Zweck von Vertragsabschluss und -erfüllung
(einschließlich der Rechtsverfolgung und des Forderungseinzuges) auf Grundlage der datenschutzrechtlichen Bestimmungen (insbesondere Art. 6 Abs. 1 b)
DS-GVO). Wir verarbeiten die Daten darüber hinaus auf Grundlage der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur Wahrung unserer berechtigten Interessen
(insbes. Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO). Das berechtigte Interesse liegt dabei - nach
Maßgabe der nachfolgenden Regelungen - in der Vermeidung eines Forderungsausfalls sowie in der Übermittlung von Produktinformationen an Sie.
(3) Datenkategorien: Wir verarbeiten nachfolgende Kategorien von Daten:
Stammdaten (wie zum Beispiel Name und Adresse), Kommunikationsdaten, Vertrags- und Bestelldaten, Forderungsdaten, ggf. Zahlungs- und Verzugsinformationen.

“Verbraucher“ sind natürliche Personen, im Sinne des § 13 BGB, die ein Rechtsgeschäft
zu einem Zweck abschließen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
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(4) Drittempfänger: Daten werden zur Vertragserfüllung auch mit Dritten (z.B.
Dienstleistungsunternehmen) ausgetauscht. Daten dürfen ferner - auch vor Vertragsschluss - unter Beachtung der einschlägigen Regelungen an Auskunfteien beispielsweise die SCHUFA - zur Vermeidung von Forderungsausfällen übermittelt werden, z.B. zur Erhebung von Wahrscheinlichkeitswerten für einen Forderungsausfall oder zur Übermittlung unstreitiger oder rechtskräftig festgestellter
Forderungen, mit denen Sie sich in Verzug befinden. Die Auskunfteien speichern
die an sie übermittelten Daten auch, um sie den ihnen angeschlossenen Vertragspartnern im Rahmen der Beurteilung des Forderungsausfallrisikos bereitstellen zu können. Eine solche Bereitstellung der Daten erfolgt jedoch nur, wenn
die der Auskunftei angeschlossenen Vertragspartner ein berechtigtes Interesse
an der Übermittlung der Daten aufweisen können. Die Auskunftei kann zum Zwecke der Schuldnerermittlung Adressdaten mitteilen. Sie können von der Auskunftei Informationen zu über Sie gespeicherte Daten erhalten. Bei einem Forderungseinzug können Daten an folgende Kategorien von Empfängern übermittelt
werden, sofern dies zum Einzug der Forderung erforderlich ist: Abtretungsempfänger, Auskunfteien, Inkassounternehmen, Drittschuldner, Einwohnermeldeämter, Gerichte, Gerichtsvollzieher, Rechtsanwälte.
(5) Produktinformationen: Wir nutzen auf Grundlage der datenschutzrechtlichen Bestimmungen (insbesondere Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO) Daten, um Sie auf
postalischem oder - unter Beachtung von § 7 Abs. 3 UWG - elektronischem Wege
Informationen über unsere sonstigen Leistungen zukommen zu lassen.
(6) Datenspeicherungsdauer: Wir löschen die Daten unverzüglich, wenn wir
hierzu verpflichtet sind, insbesondere wenn wir die Daten für die Zwecke, für die
sie erhoben sind, nicht mehr benötigen und keine Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Unabhängig davon erfolgt alle drei Jahre eine Überprüfung, ob eine
Löschung der Daten möglich ist.
(7) Widerspruchsrechte: Sie können der Datenverarbeitung zu dem in Absatz 5
genannten Zweck jederzeit uns gegenüber widersprechen. Sie haben unabhängig davon ein Widerrufsrecht nach Art. 14 Abs. 2 c) i.V.m. Art. 21 DS-GVO gegen
die Verarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO.
(8) Sonstige Rechte: Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte zu: Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit. Zudem können Sie
sich bei der Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung der ihn betreffenden Daten
beschweren. Die Anschrift der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde lautet: Die
Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht,
Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow, Telefon: 033203/356-0, Telefax:
033203/356-49, E-Mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de.
§ 12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts. Wenn Sie die Bestellung als Verbraucher abgegeben haben und zum
Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land
haben, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von
der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt.

§ 13 Widerrufsrecht
(1) Ihnen steht nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu, wenn
es sich nicht um einen Vertrag zur Lieferung von Ware handelt, die nach der Lieferung auf
Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurde.
(2) Machen Sie als Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht nach Absatz 1 Gebrauch, so
haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen.
(3) Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen wiedergegeben sind in der folgenden
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (biotherm Services GmbH, Dr.Raber-Straße 8, 19230 Hagenow, Telefon: 0 38 83 / 61 33 – 0, Fax: 0 38 83 / 61 33 – 40,
E-Mail: info@biotherm-services.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag
zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten,
an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren
vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
- Ende der Widerrufsbelehrung-

Muster Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden es zurück.)
An: biotherm Services GmbH, Dr.-Raber-Straße 8, 19230 Hagenow, Fax: 0 38 83 / 61
33 – 40, E-Mail: info@biotherm-services.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
___________________________________
Datum:

(*) Unzutreffendes streichen
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