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Allgemeine Geschäftsbedingungen Eifel Kosmetik, Hochheim 

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle unsere Ge 
schäftsbeziehungen mit unseren Kunden. 

Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des 
Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zu-
gestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn 
wir in Kenntnis der AGB des Kunden unsere Leistungen vorbehaltlos ausführen.  

§ 2 Angebote 
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 

§ 3 Terminvergabe, Behandlungen  
Behandelt werden auf  eigenen Wunsch und nach terminlicher Vereinbarung alle geschäftsfähigen 
Personen ab 18 Jahren. Bei Personen unter 18 Jahren ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertre-
ters erforderlich. 

Wünscht der Kunde einen besonderen Behandlungstermin, werden wir versuchen, diesem Wunsch 
nachzukommen. Aufgrund der Vielzahl von Terminwünschen ist dies jedoch nicht immer durch-
führbar.  

Vereinbarte Termine sind verbindlich. 
 
Die Behandlungsdauer und der -umfang richten sich nach der vorherigen und individuellen Ab-
sprache und dem Hautbild. Wir geben Behandlungsempfehlungen, die Entscheidung über die Art 
der Behandlung trifft der Kunde. Der Ablauf  wird nach vorheriger Hautdiagnose und unserer Be-
handlungsempfehlung sach- und fachgerecht vorgenommen.  

Kann aus für uns nicht zu vertretenden Gründen oder höherer Gewalt ein Termin von uns nicht 
eingehalten werden, wird der Kunde umgehend in Kenntnis gesetzt, sofern die hinterlegten Adress- 
und Kontaktdaten eine zeitnahe Kontaktaufnahme ermöglichen. Wir sind in dem Fall berechtigt, 
den Termin kurzfristig zu verschieben oder vom Vertrag zurückzutreten. Unsere gesetzlichen Rück-
tritts- und Kündigungs-rechte bleiben unberührt. 

§ 4 Terminabsagen, verspätetes Eintreffen des Kunden 
Erscheint der Kunde nicht zu dem vereinbarten Behandlungstermin und sagt diesen Termin auch 
nicht mindestens 48 Stunden vorher telefonisch unter: 0 61 46 / 22 48 ab, sind wir berechtigt, dem 
Kunden eine Ausfallgebühr in Höhe von 50% des jeweiligen Behandlungspreises, mindestens je-
doch 25,00 €, in Rechnung zu stellen. Ein Anspruch auf  Ersatzleistung seitens des Kunden besteht 
nicht. 
 
Bei verspätetem Eintreffen besteht ein Anspruch auf  Behandlung nur während der vereinbarten 
Behandlungsdauer. Wir sind zudem berechtigt, die volle Behandlungszeit zu berechnen, wenn die 
Behandlungsdauer aufgrund eines nachfolgenden Termins pünktlich beendet werden muss. 

§ 5 Geschenkgutscheine und Aktions-Angebote  
Geschenkgutscheine sollten innerhalb eines Jahres eingelöst werden. Gutscheine können nicht in 
bar ausgezahlt werden. Die Verjährungsfrist für Gutscheine beträgt 3 Jahre. Wir behalten uns vor, 
nach Ablauf  der Gutscheinfrist die Leistung als Ware auszugleichen. Der Wert der Leistung wird 
mit dem Preis angesetzt, der zu dem Zeitpunkt des Kaufes gültig war. Differenzen zum aktuellen 
Preis sind aufzuzahlen. 

Angebots-Aktionen gelten ausschließlich in der ausgeschriebenen Frist und sind in dieser Zeit 
wahrzunehmen bzw. gelten solange diese vorrätig sind. 

EIFEL KOSMETIK	.	Stefanie	Eifel	.	Weinbergstraße	37	.	65239	Hochheim,	Germany 
Tel:	+49	61	46	–	22	48	.	kontakt@kosmeIk-eifel.de	.	www.kosmeIk-eifel.de



�

 
§ 6 Preise und Zahlungsbedingungen  
Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses aktuellen Preise. 

Die vereinbarten Preise sind mit Beendigung der Behandlung zur Zahlung fällig. In begründeten 
Fällen können Termine nur nach entsprechender Vorauszahlung angenommen werden. 

Die Zahlungen haben in bar zu erfolgen oder es wird eine Ermächtigung zum Einzug durch das 
Lastschriftverfahren erteilt. Bei Verkäufen von Produkten oder Gutscheinen gilt dies entsprechend. 

Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten zu akzeptieren oder auszu-
schließen. 

§ 7 Lieferung 
Soweit die Lieferung von Produkten vereinbart ist, wird diese sofort nach Auftragserteilung – in der 
Regel am selben Werktag – vorgenommen. Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene 
Lieferadresse. Diese Angaben sind unverbindlich, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

Bestellungen mit einem Warenwert ab 100,- € erfolgen versandkostenfrei. Für Bestellungen mit ei-
nem geringeren Warenwert berechnen wir anteilmäßig Porto, Verpackungs- und Versandkosten, 
jedoch mindestens 7,50 €. Für Auslandslieferungen wird, soweit nichts anderes angegeben ist, der 
Preis für Porto, Verpackung und Versand gesondert nach Gewicht berechnet. Wenn der Kunde eine 
spezielle Art der Versendung wünscht, bei der höhere Kosten anfallen, so hat er auch diese Mehr-
kosten zu tragen. 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

§ 9 Gewährleistung 
Innerhalb der Behandlung werden den Bedürfnissen des jeweiligen Hautbildes entsprechende Pro-
dukte eingesetzt. Eine Erfolgsgarantie oder eine Garantie für die Hautverträglichkeit kann nicht 
gegeben werden. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn Fragen im Vorgespräch seitens des Kun-
den nicht ausreichend oder nicht wahrheitsgemäß beantwortet wurden. 

Der Kunde hat uns offensichtliche Behandlungsmängel binnen 10 Kalendertagen, nachdem er den 
Mangel erkennen konnte, anzuzeigen. Anderenfalls sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. 
Mängelanzeigen des Kunden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Im Übrigen richten 
sich die Gewährleistungsansprüche des Kunden nach den gesetzlichen Bestimmungen 

§ 10 Haftung 
Schadensersatzansprüche des Kunden verfallen mit Ablauf  von drei Monaten nach der vertraglich 
vorgesehenen Beendigung der Behandlung, sofern die Ansprüche nicht innerhalb dieser Frist gel-
tend gemacht werden. Nach Ablauf  der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. 

Alle Schadensersatzansprüche verjähren in einem Jahr nach ihrer Entstehung. Dies gilt nicht für 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 

Unsere Haftung sowie die unserer Mitarbeiter und Erfüllungshilfen für vertragliche Pflichtverlet-
zungen, der Verletzung von Pflichten bei den Vertragsverhandlungen sowie aus unerlaubter Hand-
lung sind auf  Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht für die Haftung aufgrund 
der Verletzung wesentlicher oder vertragstypischer Vertragspflichten. Bei leichter Fahrlässigkeit ist 
die Haftung jedoch auf  den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens be-
grenzt. 
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Bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz sowie bei sonstiger gesetzlicher Garantiehaftung 
oder Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit finden die vorstehenden Haftungsbeschrän-
kungen keine Anwendung. 

§ 11 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte
Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf  dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 12 Datenschutz
Alle zur Durchführung des Auftrags erforderlichen personenbezogenen Daten werden in maschi-
nenlesbarer Form gespeichert und vertraulich behandelt. Die für die Bearbeitung eines Auftrags
notwendigen Daten wie Name und Adresse werden im Rahmen der Durchführung der Lieferung
an die mit der Lieferung des Kaufgegenstandes beauftragten Unternehmen weitergegeben.  

Die Datenschutzerklärungen im Onlineshop und auf  der Website klären Sie über die Art, den Um-
fang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) in-
nerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte 
sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser Social Media Profile (nachfolgend gemeinsam be-
zeichnet als „Onlineangebot“) auf. Im Hinblick auf  die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. 
„personenbezogene Daten“ oder deren „Verarbeitung“ verweisen wir auf  die Definitionen im Art. 
4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

§ 13 Gerichtsstand, anwendbares Recht
Gerichtsstand ist D-65185 Wiesbaden. Auf den mit uns geschlossenen Vertrag und diese Ge-
schäftsbedingungen findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die 
Geltung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

§ 14 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleiben die 
übrigen Bestimmungen dieser AGB hiervon unberührt, es sei denn, dass durch den Wegfall einzel-
ner Klauseln eine Vertragspartei so unzumutbar benachteiligt würde, dass ihr ein Festhalten am 
Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann.

§ 15 Online-Streitbeilegung
gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie »»» HIER ««« finden. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungs-
verfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des §2 Verbraucherstreitbeilegungs-
gesetz sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

Hochheim, im Januar 2022
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https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show



