Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§ 1 Geltung

Für die Geschäftsbeziehung zwischen ELEWA Natural - Holistic Skin Care Products, (nachfolgend
„wir“) und Kunden (nachfolgend: „Kunde“ oder „Sie“) gelten bei Bestellungen in diesem Online-Shop
ausschließlich.
Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Bestimmungen von Kunden
werden nicht anerkannt. Die AGB gelten, soweit nicht anders vereinbart, unabhängig davon, ob Sie
Verbraucher, Unternehmer oder Kaufmann sind. Maßgeblich ist die jeweils bei Abschluss des
Vertrags gültige Fassung der AGB.

§ 2 Vertragsschluss, Vertragstextspeicherung, Vertragssprache

(1) Die eingestellten Artikel in unserem Online-Shop stellen kein bindendes Angebot zum Abschluss
eines Kaufvertrags dar.

(2) Mit der Bestellung über den Online-Shop durch Anklicken des Buttons „ kostenpflichtig Bestellen“
geben Sie ein rechtsverbindliches Angebot ab. Sie sind an die Bestellung für die Dauer von zwei
Wochen nach Abgabe der Bestellung gebunden. Ihr gesetzliches Widerrufsrecht bleibt hiervon
selbstverständlich unberührt.

(3) Wir werden den Erhalt Ihrer Bestellung unverzüglich per E-Mail bestätigen. In einer solchen EMail 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 dann zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch eine Annahmeerklärung
ausdrücklich, oder durch die Lieferung der bestellten Artikel annehmen.

(5) Sollte die Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht möglich sein, erhalten Sie keine
Bestätigung über die Annahme der Bestellung. In diesem Fall kommt ein Vertrag nicht zustande. Wir

werden Sie darüber unverzüglich informieren und bereits erhaltene Zahlungen unverzüglich
erstatten.

6) Über die entsprechende Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie als Kunde das
Bestellformular aufrufen und dort jederzeit Änderungen vornehmen. Vor Absenden der Bestellung
haben Sie die Möglichkeit, hier die Angaben noch einmal zu überprüfen, zu ändern oder auch den
Kauf vollständig abzubrechen. Die Bestellung gilt erst dann als abgeschlossen, wenn Sie den
Bezahlvorgang über PayPal abgeschlossen haben.

7) Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Der Kunde kann den Vertragstext sichern, indem
er das Angebot über die Druckfunktion des Browsers durch Ausdrucken sichert. Eine Speicherung des
Vertragstextes in wiedergabefähiger Form müssten der Kunde selbst veranlassen (z.B. durch
Anfertigen eines Screenshots des jeweiligen Angebotes).

8) Vertragssprache ist deutsch.

§ 3 Preise und Versandkosten
(1) Sämtliche Preisangaben in unseren Online-Shop sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen
Umsatzsteuer zuzüglich anfallender Versandkosten.
(2) Der Preis einschließlich Umsatzsteuer und Versandkosten wird in der Bestellmaske angezeigt,
bevor Sie die Bestellung absenden.
(3) Wenn Sie Ihre Vertragserklärung wirksam widerrufen, erhalten Sie unter den gesetzlichen
Voraussetzungen die Lieferkosten der Ware (Hinsendekosten).

§ 4 Zahlungsbedingungen, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
(1) Der Kaufpreis zzgl. der Versandkosten ist spätestens binnen 2 Wochen nach Vertragsschluss
fällig.
(2) Sie können den Kaufpreis und die Versandkosten per Pay Pal bezahlen.
(3) 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.
(4) Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch aus
demselben Kaufvertrag herrührt.

§ 5 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in unserem Eigentum.

§ 6 Widerrufsrecht und Widerrufsfolgen bei Geschäften mit Verbrauchern gem. § 13 BGB
Kunden, die Ware als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB kaufen, haben ein Widerrufsrecht nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Es gelten im Einzelnen die Regelungen 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
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular 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 Vertrags 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 –

Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen

zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder
die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,
zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder
deren Verfallsdatum schnell überschritten würde,
zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder
der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der

Lieferung entfernt wurde,
zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,
zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart
wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können
und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der
Unternehmer keinen Einfluss hat,
zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde
zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von
Abonnement-Verträgen.

§ 7 Lieferbedingungen und Vorkasse
Die Lieferung erfolgt spätestens fünf Werktage nach Zahlungseingang innerhalb Deutschlands.
Ist die Abholung der Ware durch den Kunden vereinbart, hat der Kunde die Ware zum vereinbarten
Zeitpunkt abzuholen. Für nicht rechtzeitig abgeholte Ware haften wir dem Kunden nur nach den
gesetzlichen Vorschriften zum Annahmeverzug. Bei Kunden, die Unternehmer gem. § 14 BGB sind,
erfolgen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, sämtliche Lieferungen auf
Kosten und Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit der Übergabe an das beauftragte
Versandunternehmen auf den Kunden über. Die Erbringung von Teilleistungen sowie Teillieferungen
ist gegenüber Kunden, die Unternehmer gem. § 14 BGB sind, zulässig, soweit sie dem Kunden
zumutbar sind. Erneute Versandkosten fallen hierfür nicht an.

§ 8 Gewährleistung
(1) Die Gewährleistungsrechte richten sich nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, soweit
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
(2) Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche des Kunden beträgt bei Verbrauchern gem. §
13 BGB bei neuen Sachen 2 Jahre, bei gebrauchten Sachen 1 Jahr. Gegenüber Unternehmern gem. §
14 BGB beträgt die Verjährungsfrist bei neuen Sachen 1 Jahr, bei gebrauchten Sachen 6 Monate. Dies
gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Kunden aufgrund einer Verletzung des Lebens, des
Körpers, der Gesundheit sowie für Schadensersatzansprüche aufgrund einer Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels
des Vertrags notwendig ist. Die Verkürzung der Verjährungsfristen gilt ebenfalls nicht für

Schadensersatzansprüche, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch
uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
(3) Gewährleistungsansprüche des Kunden, der Unternehmer i.S.d. § 14 BGB ist, setzen voraus, dass
dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß
nachgekommen ist.
(4) Wir haben Sachmängel der Lieferung, welche wir von Dritten beziehen und unverändert an den
Kunden weiterliefern, gegenüber Unternehmern gem. § 14 BGB nicht zu vertreten. Die Haftung bei
Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Ansprüche, die wir gegen unsere Lieferanten haben,
treten wir in diesem Fall an den Kunden ab.

§ 9 Haftung
1) Wir haften 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 nichts anderweitig bestimmt ist– nur bei
Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen durfte 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) Die 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
Eine Verwendung der Bilder und Texte ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.
Wir haben an allen Bildern und Texten ein Urheberrecht.

§ 11 Geltendes Recht
(1) Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur
insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.
(2) Ist der Kunde Unternehmer i.S.d. § 14 BGB ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem
Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und uns Köln.
(3) Sollten eine oder mehrere Klauseln dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt sein.

Datenschutz

(1) Daten des Kunden werden nur im Rahmen der Abwicklung von Verträgen erhoben. Dabei werden
die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des Telemediengesetzes (TMG) und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) beachtet. Bestands- und Nutzungsdaten des Kunden werden nur
erhoben, verarbeitet oder genutzt, soweit dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses
erforderlich ist.

(2) Wenn Sie unsere Seite lediglich besuchen, wird die aktuell von Ihrem internetfähigen Gerät
verwendete IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das Betriebssystem Ihres
internetfähigen Geräts sowie die von Ihnen betrachteten Seiten protokolliert. Rückschlüsse auf
personenbezogene Daten sind uns damit jedoch nicht möglich.

(3) Bei Nutzung des Kontaktformulars für Anfragen erheben wir personenbezogene Daten nur in dem
von Ihnen zur Verfügung gestellten Umfang. Ihre Emailadresse nutzen wir nur zur Bearbeitung Ihrer
Anfrage. Ihre Daten werden anschließend gelöscht, sofern Sie der weitergehenden Verarbeitung und
Nutzung nicht zugestimmt haben.

(4) Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von uns
Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Nach
vollständiger Vertragsabwicklung werden alle personenbezogenen Daten zunächst unter
Berücksichtigung steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen (bis zu 10 Jahre) gespeichert
und dann nach Fristablauf gelöscht, sofern Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht
zugestimmt haben.

(5) Die Daten des Kunden werden nicht für Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung
genutzt, sofern der Kunde nicht ausdrücklich eingewilligt hat.

(6) Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung erfolgt nicht.
Ausgenommen hiervon sind lediglich unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung des
Vertragsverhältnisses benötigen. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das
mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter. In diesen Fällen beachten wir strikt die Vorgaben
des Bundesdatenschutzgesetzes.

(7) Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder
diese unrichtig geworden sein, werden wir nach Hinweis durch Sie, im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten
Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben.
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte,
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:

