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AGBs des Unternehmens LUXUSLASHES an Wiederverkäufer

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen sind Bestandteil eines jeden Vertrages zwischen
LUXUSLASHES)
und dem Vertriebspartnern.
(2) LUXUSLASHES erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage dieser
Geschäftsbedingungen.
§ 2 Vertragliche Zusammenarbeit / Vertragsschluss
(1) LUXUSLASHES bietet dem Vertriebspartner den Bezug von Produkten zur Wimpernverlängerung
und -verschönerung an. Voraussetzung für einen Bezug der Produkte ist eine vorherige Schulung, da
der Vertriebspartner regelmäßig die Produkte im Rahmen seiner Tätigkeit auch bei seinen Kunden
anbringen muss und hierfür mit Blick auf die hohen Qualitätsansprüche von LUXUSLASHES eine
vorherige Schulung zwingend erforderlich ist. Ohne vorherige Schulung werden keine Angebote des
Vertriebspartners angenommen. Außerdem muss der Vertriebspartner sich während der
Geschäftsbeziehung mit LUXUSLASHES zur Erhaltung des hohen Qualitätsstandards von
LUXUSLASHES an die in § 7 geregelten Pflichten halten und keine weiteren systemtypischen Produkte
vertreiben.
(2)Ein Vertriebspartner ist mit juristischen Personen, Personengesellschaften oder mit natürlichen
Personen möglich, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und Unternehmer sind. Ein
Vertriebsabschluss durch Verbraucher (Konsumenten) ist nicht möglich. Vor einer erstmaligen
Bestellung muss sich der Vertriebspartner bei LUXUSLASHES registrieren.
(3) Bei Personengesellschaften (GBR, OHG, KG usw.) sind – sofern vorhanden – ebenfalls der
entsprechende Handelsregisterauszug über die Registrierung ebenso wie die
Umsatzsteueridentifikationsnummer in Kopie vorzulegen müssen alle Gesellschafter namentlich
genannt werden. Alle Gesellschafter müssen unterschreiben. Ein Vertrag kommt erst durch
Auslieferung der Ware durch LUXUSLASHES zustande.
(4) Bestell- oder Auftragsformulare welche verwendet werden, gelten als Bestandteil des Vertrages.
§ 3 Lieferbedingungen
(1 Die Lieferung erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, innerhalb von zwei Wochen ab Lager. Alle
Lieferverpflichtungen stehen unter dem Vorbehalt der korrekten und rechtzeitigen Anlieferung bei
LUXUSLASHES durch die Zulieferer der Produkte. Teillieferungen sind zulässig, außer sie sind für den
Vertriebspartner unzumutbar. Die Einhaltung der Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und
ordnungsgemäße Erfüllung der Mitwirkungspflicht des Vertragspartners als Besteller voraus.
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(2) Mit Übergabe der Waren an den zuverlässigen Lieferanten, geht die Gefahr auf den
Vertriebspartner über.
(3) Entstehen LUXUSLASHES aufgrund der Angabe einer falschen Lieferadresse oder eines falschen
Adressaten zusätzlich Versandkosten, so sind diese Kosten von dem Vertriebspartner zu ersetzen,
außer er hat die Falschangabe nicht zu vertreten.
§ 4 Zahlungsbedingungen
(1) Der Kaufpreis wird 20 Tage ab Vertragsschluss sofort fällig. Als Zahlungsmöglichkeiten stehen dem
Vertragspartner die Überweisung, die Sofortüberweisung, oder Bareinzahlung. Teilzahlungen sind
nicht möglich. Eine Lieferung erfolgt ab Bestellung, wenn die Voraussetzungen der Zahlung nach
Maßgabe der jeweiligen Zahlungsmöglichkeit erfüllt sind und der Betrag im Rahmen der
Einzugsermächtigung auf dem Geschäftskonto von LUXUSLASHES gutgeschrieben ist.
(2) Alle Preise sind Zwischenhändlerpreise also keine Endkundenpreise, so dass sie exklusive der
gesetzlichen Umsatzsteuer zu verstehen sind.
(3) Alle Versandkosten, insbesondere Verpackung, Transportkosten, Transportversicherung und
Zustellungen erfolgen, sofern nicht gesondert etwas anderes vereinbart ist, auf Kosten des
Vertragspartners.
(4) Der Vertriebspartner kann insoweit ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, als ein Gegenanspruch
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
§ 5 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von LUXUSLASHES.
§ 6 Gewährleistung
(1) Hinsichtlich der Gewährleistung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, soweit in § 6 Absatz 2
bis 5 nichts Abweichendes vereinbart worden ist.
(2) Für den Fall eines Mangels und des sich hieraus ergebenen Nacherfüllungsrechtes des
Vertragspartners steht
LUXUSLASHES in Abweichung von § 439 BGB das Wahlrecht zu, durch welche Art der Nachbesserung
der Mangel beseitigt wird, außer die Ausübung des Wahrechtes benachteiligt den Vertragspartner
unangemessen.
(3) Die Verjährungsfrist für die Ansprüche aus der Sachmängelhaftung beträgt für den
Vertragspartner als Unternehmer (§ 14 BGB), 12 Monate und beginnt mit der Übergabe der
Kaufsache. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz insbesondere gemäß § 479 Absatz 1 BGB längere Fristen
zwingend vorschreibt. Die verkürzte Verjährungsfrist gilt ferner nicht, soweit es sich um Schäden
aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
(Übergabe und Übereignung der Ware) sowie um Schäden, die auf ein vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind, handelt. Hier gelten die gesetzlichen
Verjährungsvorschriften.
(4) Für Kaufleute gelten die Rechtsvorschriften, Untersuchungs- und Rügeverpflichtungen nach dem
Handelsgesetzbuch.
(5) Handelsübliche oder geringe produktionstechnisch bedingte Abweichungen in Qualität, Farbe,
Größe, Breite und Gewicht sowie der Ausrüstung und des Designs sind als geringfügige Mängel zu
bezeichnen und berechtigen nicht zur Mängelrüge.
(6) Es wird darauf hingewiesen, dass es bei den von LUXUSLASHES vertriebenen synthetischen
Wimpern und Klebern, bei deren Anwendung allergische Reaktionen nicht ausgeschlossen werden
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können. Sämtliche daraus resultierende Schadenersatzansprüche sind daher ausgeschlossen.
§ 7 Pflichten für den Weiterverkauf der Waren / Folgen von Pflichtenverstößen / Rücksendungen
(1) Der Vertragspartner verpflichtet sich, die Dienstleistung -Wimpernverlängerung nach den
Kriterien der Schulung weiter zu vermitteln und in deren Schulungen für LUXUSLASHES
ausschließlich Produkte der Firma LUXUSLASHES zu verwenden. Die Waren dürfen ohne schriftliche
Zustimmung von LUXUSLASHES nicht auf Versteigerungen, öffentlichen und privaten Flohmärkten,
Tauschbörsen, Internetmärkten wie z.B. eBay, Amazon oder auf vergleichbaren Verkaufsplätzen
angeboten werden. .
(2) Der Vertragspartner ist verpflichtet, seine persönlichen Passwörter und Login-Kennungen vor dem
Zugriff Dritter zu schützen.
(3) Dem Vertragspartner ist es untersagt, bei seiner Tätigkeit die Rechte Dritter zu verletzen, Dritte zu
belästigen oder sonst gegen geltendes Recht zu verstoßen.. Dem Vertragspartner ist es insbesondere
nicht gestattet, falsche oder irreführende Angaben über LUXUSLASHES Produkte zu machen oder
Fremdprodukte unter dem Namen Luxuslashes zu verkaufen.
(4) Der Vertragspartner hat absolutes Stillschweigen über Betriebsgeheimnisse von LUXUSLASHES zu
wahren. Diese Verpflichtung dauert auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung fort. Ein
Betriebsgeheimnis ist insbesondere das Know-how über die Wimpernverlängerung, das während der
Schulungen vermittelt wird.
(5) LUXUSLASHES stellt dem Vertragspartner Werbe- und Verkaufsunterlagen zur Verfügung. Die
Verwendung, Herstellung und Verbreitung eigener designter Verkaufsunterlagen, eigener
Produktbroschüren oder sonstiger selbständig erstellter Medien und Werbemittel ist nicht gestattet.
(6) Der Vertragspartner ist im geschäftlichen Verkehr nicht berechtigt, Marken von mitbewerbenden
Unternehmen negativ, herabwertend oder sonst wie gesetzeswidrig zu nennen bzw. andere
Unternehmen negativ oder herabwertend zu bewerten.
(7) Sämtliche Präsentations-, Werbe-, Schulungs- und Filmmaterialien etc. (einschließlich der
Lichtbilder) von LUXUSLASHES sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen von dem Geschäftspartner
ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von LUXUSLASHES weder ganz, noch in Auszügen
vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht oder bearbeitet werden.
(10) Auch die Verwendung des Kennzeichens LUXUSLASHES und der eingetragenen Marken,
Werktitel und geschäftlichen Bezeichnungen ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung
erlaubt. Dies gilt auch für die Registrierung von Internetdomains, die den Namen LUXUSLASHES in
jeglicher Schreibweise enthalten. LUXUSLASHES kann verlangen, dass Internetdomains, die den
Namen LUXUSLASHES verwenden und deren Verwendung nicht von LUXUSLASHES schriftlich
genehmigt worden ist, gelöscht werden und/oder an LUXUSLASHES übertragen werden.
(11)Produkte, die originalverpackt und wiederverkäuflich sind, können innerhalb von einer Woche
ab dem Empfangsdatum der Lieferung zurückgesendet werden. Der Vertragspartner trägt die Kosten
und Gefahr der Rücksendung. Der zurückzuzahlende Betrag wird gutgeschrieben und mit der
nächstfolgenden Bestellung des Vertragspartners verrechnet. Die Rückerstattung erfolgt, sobald die
Ware zurückgeliefert und im Rahmen der Eingangskontrolle freigegeben wurde.
§ 8 Haftungsbeschränkung
(1) LUXUSLASHES haftet mit Ausnahme der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Übergabe und Übereignung der Ware) nur für Schäden,
die auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten zurückzuführen sind. Dies gilt auch für
mittelbare Folgeschäden wie insbesondere entgangenen Gewinn.
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(2) Die Haftung ist außer bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten oder bei Schäden aus der
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
(Übergabe und Übereignung der Ware) auf die bei Vertragsschluss typischer Weise vorhersehbaren
Schäden und im Übrigen der Höhe nach auf die vertragstypischen Durchschnittsschäden begrenzt.
Dies gilt auch für mittelbare Folgeschäden wie insbesondere entgangenen Gewinn.
(3) Die Haftungsbegrenzung der Absätze 1 und 2 geltend sinngemäß auch zugunsten der Mitarbeiter
und Erfüllungsgehilfen von LUXUSLASHES.
(4) Ansprüche für eine Haftung aufgrund des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
§ 9 Schlussbestimmungen
(1) Alle unsere Verträge unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, es
sei denn, es wird ausdrücklich anderes vereinbart; Erfüllungsort ist Wien. Für alle aus oder im
Zusammenhang mit einem Vertrag bzw. dem Nichtzustandekommen eines Vertrages oder diesen
AGuLB sich ergebenden Streitigkeiten wird das für unsere Geschäftsanschrift örtlich- und sachlich
zuständige Gericht in Wien vereinbart.
(2) Sofern der Vertragspartner Kaufmann ist, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder
nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt oder sein Wohnsitz zum Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist, ist der Gerichtsstand Sitz von LUXUSLASHES.
(3) Im Übrigen bedürfen Änderungen oder Ergänzungen dieser Allgemeine Geschäfts- und
Lieferbedingungen der Schriftform.
Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.
(4) Bei Unwirksamkeit oder Unvollständigkeit einer Klausel dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen
soll nicht der gesamte Vertrag unwirksam sein. Vielmehr soll die unwirksame Klausel durch eine
solche ersetzt werden, die wirksam ist und dem Sinn der unwirksamen Klausel wirtschaftlich am
nächsten kommt. Das Gleiche soll bei der Schließung einer regelungsbedürftigen
Lücke gelten.
Stand der Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen: 01.01.2015

