ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BELA GmbH, Bereich Kosmetik
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BELA GmbH, Bereich Kosmetik
der BELA GmbH – Bereich Kosmetik, 80809 München - im Folgenden BELA Kosmetik genannt - gesetzlich vertreten
durch die Geschäftsführer Harald Orthofer und Dipl. Kfm. Christian Schmidt, Birnauer Straße 12, 80809 München.
Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in deutscher Sprache verfasst und können von dem Kunden in seinen Arbeitsspeicher geladen werden. Auf Wunsch können sie unter der E-Mail-Adresse info@bela-kosmetik.
de oder auf der Internetseite www.bela-kosmetik.de in digitaler oder schriftlicher Form angefordert werden. Sie
werden dem Kunden zusätzlich bei jeder Warenlieferung ausgehändigt. Die ladungsfähige Anschrift von BELA
Kosmetik sowie des vertretungsberechtigten Geschäftsführers können insbesondere der Rechnung entnommen werden.
1. ALLGEMEINES
1.1 Für alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote gelten ausschließlich die nachfolgenden AGB, insbesondere
im kaufmännischen Geschäftsverkehr und mit Kunden, die nicht Verbraucher sind. Sie werden vom Auftraggeber mit
Auftragserteilung anerkannt und gelten in der jeweils gültigen Fassung für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung. BELA Kosmetik betreibt zu gewerblichen Zwecken unter der Domain www.bela-kosmetik.de einen Online Shop
und bietet gewerblichen Kunden auf dieser Website Artikel zum Kauf über das Internet an.
1.2 BELA Kosmetik beliefert überwiegend an gewerbliche Kunden, also Maskenbildner, Künstler, Visagisten, Hairstylisten, Friseure, Theater, Fernsehsender, Film & Fernseh-Produktionen und sonstige gewerbliche Kunden.
1.3 Unser Angebot richtet sich auch an Verbraucher.
1.4 Etwaigen abweichenden Bedingungen des Auftraggebers der nicht Verbraucher ist, wird hiermit ausdrücklich
widersprochen. Sie gelten auch bei Durchführung des Auftrages als nicht angenommen. Andere Vereinbarungen,
Zusicherungen, Änderungen und Nebenabreden werden nur wirksam, wenn wir uns schriftlich damit einverstanden
erklären.
1.5 Die vorliegenden AGB haben in jedem Fall Vorrang vor eventuellen Einkaufsbedingungen unserer Kunden.
2. ANGEBOTE
2.1 Alle mit unseren Vertretern oder Beauftragten getroffenen Vereinbarungen bedürfen der Gültigkeit unserer
Zustimmung.
2.2 Unsere Angebote sind kostenlos und beruhen auf der jeweils aktuellen Preisliste.
3. AUFTRAGSBESTÄTIGUNG
3.1 Gewerbliche und nichtgewerbliche Kunden erhalten von uns per Email oder Post eine Kundennummer und ein
Passwort. Mit diesen Angaben können Sie unsere Angebote in unserem Internetshop nutzen, aber auch unter Angabe
Ihrer Kundennummer telefonisch oder persönlich Bestellungen aufgeben. Eine Weitergabe der Kundennummer und/
oder des Passwortes oder Nutzung dieser durch Dritte – ohne unsere Zustimmung - ist untersagt.
3.2 Ein Vertrag kommt durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Der Inhalt der Auftragsbestätigung
wird gleichzeitig Inhalt des Vertrages.
3.3 Wird eine Auftragsbestätigung nicht versandt, kann der Vertrag durch Lieferung mit dem Inhalt und der Rechnung
zustande kommen.
3.4 Nach Absendung der Auftragsbestätigung kann der erteilte Auftrag nicht mehr geändert oder storniert werden.
3.4. BELA Kosmetik kann bei Erstbestellern Nachweis über eine gewerbliche Tätigkeit verlangen, wenn diese als
Gewerbetreibende auftreten.
Belehrung über die Rückgaberechte des Verbrauchers
Verbraucher, also nichtgewerbliche Kunden, haben das Recht binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen. Für gewerbliche Kunden besteht ein generelles Rückgaberecht nicht.
Die Widerrufsfrist für Verbraucher beträgt 14 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 die
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 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 berechtigt 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 14 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 wir Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnen. Wir können die Rückzahlung
verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die
Ware zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die bereits empfangenen
Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns von dem Widerruf
dieses Vertrages unterrichten an
BELA GmbH
Gesetzliche Vertreter: Geschäftsführer Dipl. Kfm. Christian Schmidt und Harald Orthofer
Anschrift: Birnauer Straße 12, 80809 München
Telefax-Nr.: 0049-89-35 65 25 25
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 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.
Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht generell, auch nicht für Verbraucher, 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 (z.B. Lebensmittel oder sonstige Waren, die durch Art
und Beschaffenheit zum baldigen Verbrauch bestimmt sind o.ä.) oder deren Verfallsdatum schnell überschritten
werden 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.
4. DURCHFÜHRUNG DES VERTRAGS
• Auslieferung
Wir werden innerhalb von 3 Werktagen ausliefern. Es bleibt uns vorbehalten, bei gewerblichen Kunden eine Teillieferung vorzunehmen, sofern dies für eine zügige Abwicklung vorteilhaft erscheint. Von unseren Kunden gewünschte
Sonderversendungs-formen werden mit ortsüblichem Zuschlag berechnet.
• Lieferzeiten
Ware, die vorrätig auf Lager ist kommt innerhalb von 3 Tagen zum Versand. Ist die Ware bei Bestellung nicht vorrätig,
bemühen wir uns um schnellstmögliche Lieferung. Falls die Nichteinhaltung einer Liefer- oder Leistungsfrist auf
höhere Gewalt, Arbeitskampf, unvorhersehbare Hindernisse oder sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände
zurückzuführen ist, wird die Frist angemessen verlängert. Bei Nichteinhaltung der Lieferfrist aus anderen als den o. g.
Gründen ist der Käufer berechtigt, schriftlich eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung zu setzen und
nach deren erfolglosem Ablauf hinsichtlich der im Vertrag befindlichen Lieferung oder Leistung vom Vertrag zurückzutreten. Beruht die Unmöglichkeit der Lieferung auf Unvermögen des Herstellers oder unseres Zulieferers, so können
sowohl wir als auch der Käufer vom Vertrag zurücktreten, sofern der vereinbarte Liefertermin um mehr als 2 Monate
überschritten ist. Schadensersatzansprüche wegen Verzug oder Unmöglichkeit bzw. Nichterfüllung, auch solche, die
bis zu Rücktritt vom Vertrag entstanden sind, sind ausgeschlossen. Es sei denn, dass ein gesetzlicher Vertreter der Bela
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat.
• Versandkosten
Die Versandkosten im Inland trägt stets der Käufer. Ab einem Bestellwert von 50,00 € pro Bestellung erfolgt die
Versendung im Inland kostenfrei. Bis zu einem Betrag von 50,00 € erheben wir für den Versand eine Pauschale von
5,95 €. Bei Versendungen ins Ausland werden Versandkosten in Höhe der tatsächlich entstehenden Kosten berechnet.
• Änderungen, Erweiterungen, Begrenzungen der Bestellung
BELA Kosmetik wird Anfragen des Kunden im Zusammenhang mit bereits getätigten Bestellungen bezüglich Änderungen, Erweiterungen und/oder Begrenzungen des Produktumfangs kurzfristig beantworten. Soweit der Kunde bis zu
5 Werktagen vor der geplanten Lieferung eine Produktänderung, -erweiterung und/oder -begrenzung wünscht, wird
Bela dies, soweit möglich, berücksichtigen.
5. PREISE / VERSANDKOSTEN / VERSAND
5.1 Alle Preise verstehen sich in € (EURO), zuzüglich der zum Lieferungs- bzw. Leistungszeitpunkt geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
5.2 Es gelten die am Tag der Bestellung gültigen Preise, Rabatte und Bedingungen. Soweit nicht anders angegeben,
halten wir uns an die in unseren Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Die jeweils
gültige Preisliste kann unter www.bela-kosmetik.de eingesehen werden.
5.3 Ab einem Bestellwert von 50,00 € erfolgt die Versendung kostenfrei, innerhalb Deutschland. Bis zu einem Betrag
von 50,00 € erheben wir für den Versand eine Pauschale von 5,95 €. Bei Versendungen ins Ausland werden Versandkosten in Höhe der tatsächlich entstehenden Kosten berechnet.
5.4 BELA Kosmetik liefert gegen PayPal und/oder Kreditkarten und/oder Auf Rechnung und /oder mit Ihren üblichen
Zahlungskonditionen. Hier die Übersicht unserer Zahlungsoptionen:

• Auf Rechnung
• PayPal
• Kreditkarte (Visa/ Mastercard) via PayPal
5.5 Auslandbestellungen werden von uns nur gegen Vorauskasse, PayPal oder über Kreditkartenabrechnung eines in
Deutschland ansässigen Kreditkarteninstituts unter Angabe der Kreditkartennummer und des Gültigkeitszeitraumes
der Kreditkarte bewirkt.
5.6 Unsere Preise verstehen sich einschließlich Kartonverpackung.
5.7 Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe an einen Spediteur bzw. ordnungsgemäß ausgesuchten Frachtführer
auf den Käufer über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen. Verzögert sich der Versand in Folge von
Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft an und auf den
Käufer über.
5.8 Wir verpflichten uns, auf Anfrage und gegen Kostenübernahme des Käufers, der gewerblicher Kunde ist, nach
schriftlicher Vereinbarung, die Ware vom Tage der Versandbereitschaft ab zu versichern.
6. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN / FÄLLIGKEIT
6.1 Die Rechnung ist sofort nach Erhalt der Waren zur Zahlung fällig, spätestens mit Erhalt der letzten Ware bei
Teillieferungen.
6.2 Ein vereinbarter Skonto-Abzug gilt nur für Barzahlung, Vorauskasse oder Zahlung innerhalb von 7 Tagen nach
Rechnungsdatum. Dies setzt die pünktliche Erfüllung aller Verpflichtungen des Käufers voraus und gilt unter der
Voraussetzung, dass der Kunde frühere Rechnungen beglichen hat.
6.3 Bei Zahlungsverzug von gewerblichen Kunden behalten wir uns die Berechnung von gesetzlichen Verzugszinsen in
Höhe von 9 % über dem jeweils gültigen Basiszinssatz vor.
Bei Verbrauchern gilt der gesetzliche Zinssatz von 5 % über dem Basiszinssatz pro Jahr. Es werden nur Zahlungen anerkannt, die an die jeweilige in der Rechnung bekanntgegebene Zahlstelle geleistet werden. Bei Banküberweisungen gilt
die Zahlung erst dann als geleistet, wenn der Betrag unserem Konto unwiderruflich gutgebracht ist.
6.4 Überschreitungen des Zahlungstermines oder der Eintritt mangelnder Bonität des Bestellers sowie sonstige
wichtige Gründe berechtigen uns zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass hierdurch ein Erfüllungs- oder Schadensersatzanspruch gegen uns begründet wird.
7. EIGENTUMSVORBEHALT UND SICHERUNGSRECHTE
7.1 Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Auftraggeber, einschließlich des Erlöschens aller Verbindlichkeiten die im Zusammenhang mit
der Geschäftsverbindung begründet worden sind.
7.2 Bei drohender Zahlungseinstellung, Zahlungsunfähigkeit oder negativer Auskunft, die auf eine wesentliche
Verschlechterung der Vermögenslage des Auftraggebers hindeuten, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware an uns
zu nehmen, der Auftraggeber erteilt hiermit unwiderruflich und unbedingt seine Zustimmung zur Herausgabe. Das
gleiche gilt, wenn Zwangsvollstreckungen, Wechsel- oder Scheckproteste gegen den Auftraggeber vorkommen.
7.3 Bei Beeinträchtigung unserer Eigentumsrechte durch Dritte, insbesondere bei Beschlagnahme oder Pfändung der
Ware, wird uns der Auftraggeber sofort unter Übersendung der ihm verfügbaren Unterlagen (z.B. Pfändungsprotokolle) benachrichtigen und den Dritten auf unsere Eigentumsrechte hinweisen.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die uns durch Beeinträchtigung unserer Eigentumsrechte und erforderlichen
Abwehrmaßnahmen entstehenden Kosten zu tragen.
7.4 Der Auftraggeber ist verpflichtet, wir sind berechtigt, Schuldnern des Auftraggebers die Abtretung von Forderungen anzuzeigen, wenn der Auftraggeber seine Verpflichtungen uns gegenüber nicht vertragsgemäß erfüllt.
8. LIEFERTERMINE
8.1 Die Lieferzeit beginnt am Tage der Klarstellung sämtlicher Einzelheiten der Bestellungen und Eingang über alle
Bedingungen des Auftrages. Sie wird so bemessen, dass sie bei unbehindertem Gang der Zusammenstellung und
Versandabfertigung eingehalten werden kann.
8.2 Rohstoffmangel, Stromsperren, Streiks oder durch höhere Gewalt verursachte Betriebsstörungen, sowohl im
eigenen Betrieb, wie in fremden Werken, von denen die Herstellung abhängig ist, befreien uns von der Einhaltung
bestimmter vereinbarter Lieferfristen und berechtigen uns, vom Auftrag ganz oder teilweise zurückzutreten.
8.3 Für den Fall, dass BELA Kosmetik die geschuldete Leistung aufgrund höherer Gewalt (insbesondere Krieg, Naturkatastrophen) nicht erbringen kann, ist sie für die Dauer der Hinderung von ihren Leistungspflichten befreit. Ist BELA
Kosmetik die Ausführung der Bestellung bzw. Lieferung der Ware länger als einen Monat aufgrund höherer Gewalt
unmöglich, so ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
9. GEWÄHRLEISTUNG
9.1 Bei rechtzeitiger Mitteilung von Beanstandungen hat der gewerbliche Kunde die nachfolgenden Gewährleistungsrechte.
9.2 Sämtliche Erzeugnisse sind vor dem Versand sorgfältig geprüft. Wir haften im gewerblichen und kaufmännischen
Geschäftsverkehr für die Dauer von 6 Monaten nach Lieferung für Mängel an den von uns hergestellten oder vertriebenen Produkten. Wir sind berechtigt bei mängelbehafteten Produkten Ersatzlieferungen zu bewirken.
Im Übrigen gelten für Verbraucher die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
9.3 Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Nacherfüllungen und Ersatzlieferungen
hat der Käufer nach Verständigung mit uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Nur in dringenden Fällen
der Gefährdung der Sicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir unverzüglich zu verständigen sind, oder wenn wir mit der Beseitigung der Mängel – nach Fristsetzung durch den Käufer - in Verzug sind, hat
dieser das Recht Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen.
9.4 Weitere Ansprüche des gewerblichen Kunden und des Verbrauchers, insbesondere Anspruch auf Ersatz von
Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, soweit gesetzlich zulässig, sind ausgeschlossen.
Ebenso haften wir nicht für Schäden, die durch natürliche Abnutzung, zweckentfremdeten Einbau oder Umwelteinflüsse entstanden sind.
10. MÄNGELRÜGEN
10.1 Der Auftraggeber, soweit er gewerblicher Kunde ist, verpflichtet sich, die einwandfreie Qualität unserer Lieferung
bei Wareneingang ordentlich zu überprüfen.
10.2 Mängelrügen werden nach Erhalt unserer Lieferung anerkannt, wenn sie unverzüglich nach Eingang erhoben
werden. Der Sachverhalt muss in Schriftform eingegangen sein. Beschädigungen und Verlust sind sofort nach der Güterabfertigung oder dem Transportunternehmen schriftlich unter Darlegung des Sachverhaltes zu melden.
11. RÜCKTRITTSRECHT, RÜCKGABERECHTE UND SONSTIGE HAFTUNG
11.1 Der Käufer, der nicht Verbraucher ist, hat nur ein Rücktrittsrecht, wenn wir eine uns gestellte angemessene
Nachfrist für die Nacherfüllung oder Ersatzlieferung bezüglich eines von uns zu vertretenden Mangels im Sinne der
Lieferbedingungen durch unser Verschulden fruchtlos verstreichen lassen. Das Rücktrittsrecht des Käufers, der nicht
Verbraucher ist, besteht auch bei Unmöglichkeit der Nacherfüllung oder Ersatzlieferung durch uns.
11.2 Die Haftung ist begrenzt auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits. Dies betrifft grundsätzlich nicht
Schäden an Leib, Leben und Gesundheit. Für mittelbare Schäden, die in keinerlei Sachzusammenhang zum Kaufgegenstand stehen, haften wir – außer wegen Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit - nicht.
11.3 Die Haftung wegen grober Fahrlässigkeit, Vorsatz, Garantie, Arglist und für Körper- und Personenschäden sowie
nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt.
12. RÜCKNAHME
12.1 Nicht ordnungsgemäß gelieferte oder mangelhafte Waren werden nur mit ausreichender Frankierung durch
den Übersender an unserem Sitz in unversehrtem Zustand angenommen. Unfreie Waren werden ohne Öffnung und
Bearbeitung zurückgesandt. Bei berechtigten Beanstandungen und/oder Falschlieferungen ersetzen wir das Porto / die
Übersendungskosten umgehend.
12.2 Bei Sonderanfertigungen auf Bestellung von gewerblichen Kunden können bestellte Waren nicht zurückgenommen werden.
13. MODELLÄNDERUNGEN
13.1 Alle Abbildungen in unseren Katalogen, Prospekten und Anzeigen usw. stellen keine zugesicherten Eigenschaften
dar. Dies gilt auch für Maße und Gewichtsangaben in Angeboten, Prospekten, Katalogen usw.
13.2 Wir sind berechtigt während der Lieferzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Vertragsgegenstand
vorzunehmen, die lediglich eine Verbesserung darstellen, sofern diese nicht eine für den Auftraggeber unzumutbare
Änderung beinhalten.
14. DATENSCHUTZHINWEIS
Ihre Bestell- und Adressdaten werden nur zu Zwecken der Auftrags-abwicklung und Gewährleistung genutzt sowie zu
Werbezwecken, soweit gesetzlich ohne Ihre weitere, gesonderte, ausdrückliche Einwilligung zulässig (z.B. Werbung
per Briefpost). Dieser Hinweis stellt keine Einwilligung Ihrerseits in die Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke dar. Sie
können der Nutzung für Werbezwecke - auch soweit diese gesetzlich ohne Ihre Einwilligung zulässig ist - jederzeit
durch eine einfache Mitteilung an uns widersprechen ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den
Basistarifen entstehen. Wenden Sie sich an die eingangs genannten Kontaktdaten. Die Telefonnummer verwenden wir
nur für Rückfragen.
15. TEILNICHTIGKEIT
Sollten einzelne Bestimmungen insgesamt oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Nichtige oder unwirksame Bestimmungen sind durch solche wirksame Regelungen zu ersetzen, die dem angestrebten wirtschaftlichen Zweck weitestgehend entsprechen.

16. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT
Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen aller Art, insbesondere für gewerbliche Kunden ist München.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung der einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen und über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen (z.B. UNKaufrecht) über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen. Gerichtsstand im Verkehr mit Kaufleuten ist München.
Wir sind jedoch berechtigt, den Auftraggeber an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
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