VERTRAGSBESTIMMUNGEN UND WIEDERRUFSRECHT

§ 1 Geltungsbereich
Für Ihre Warenbestellungen, den Erwerb von VA Hair and Make-up
Gutscheinen unter www.vahairandmake-up.de gelten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und Bestimmungen in ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung. Sie können den Text auf Ihren Computer
herunterladen oder ausdrucken. Etwaige von diesen Bedingungen
abweichende Regelungen gelten nur, sofern sie von uns schriftlich bestätigt
worden sind.
§ 2 Vertragsabschluss
(1) Unsere Angaben zu Waren und Preisen innerhalb eines jeden
Bestellvorganges sind freibleibend und unverbindlich. Vielmehr geben
zunächst Sie durch Ihre Bestellung über den Button „Jetzt Kaufen“ oder
„Jetzt bestellen“ ein bindendes Kaufangebot ab, das noch der Annahme
durch uns bedarf. Erst mit der Annahme Ihrer Bestellung entsteht ein
Kaufvertrag und ein Anspruch auf Lieferung und Bezahlung der Ware. Zur
Annahme Ihres Kaufangebots sind wir nicht verpflichtet.
(2) Ihre Waren- bzw. VA Hair and Make-up - Gutscheinen wird durch uns
angenommen, sofern und indem wir den Versand der Bestellung bzw. wir
bei Abschluss eines Abonnements den Abschluss des Abonnements per EMail bestätigen.
(3) Über eine spezielle Eingabemaske im Onlineshop können
Geschenkgutscheine bestellt werden. Mit dem Versand eines von Ihnen, in
der Eingabemaske bestellten Geschenkgutscheines an uns geben Sie ein
bindendes Kaufangebot ab.
§ 3 Widerrufsbelehrung und 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: VA Hair and Make-up
Leonhardstr. 3c, 85567 Grafing, Telefon: 08092 300 82 92 Email:
info@vahairandmake-up.de einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der

Post versandter Brief 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 widerrufen, haben wir
Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 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, dass 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 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.
Muster-Widerrufsformular
§ 4 Lieferung
(1) Wir liefern ausschließlich innerhalb Deutschlands, wenn sich die
Rechnungsadresse innerhalb Deutschlands befindet. Lieferungen von
Waren erfolgen nur innerhalb Deutschlands, d.h. wenn sich sowohl die
Lieferadresse als auch die Rechnungsanschrift innerhalb Deutschlands
befinden. Die Lieferung erfolgt ab VA Hair and Make-up, Leonhardstr. 3c in
85567 Grafing an die bei der Bestellung angegebene Lieferadresse in
Deutschland oder an eine Packstation oder Postfiliale innerhalb
Deutschlands. Ausgenommen ist die Lieferung an Postfachadressen.
Innerhalb Deutschlands wird Ihre Bestellung nach Geldeingang auf unser
angegebenes Bankkonto geliefert. Gesetzliche Feiertage innerhalb
Deutschlands, verschiebt die Belieferung um zwei auf den Feiertag
folgende Werktage.

(2) Wir sind zu Teillieferungen an die bei Auftragserteilung angegebene
Anschrift berechtigt, soweit Ihnen dies aufgrund einer Abwägung Ihrer und
unserer Interessen zumutbar ist.
§ 5 Zahlungsmittel, Rabatte, Fälligkeit, Verzug und
Eigentumsvorbehalt
(1) In Abhängigkeit von der Höhe Ihrer Bestellung wird Ihnen folgende
Zahlungsmöglichkeit angeboten: Vorabüberweisung
(2) Kaufpreis wird mit Vorkasse fällig.
(3) Sollte bei einem Kauf auf Rechnung der zu zahlende Rechnungsbetrag
unserem Konto nicht fristgerecht gutgeschrieben sein, geraten Sie
automatisch in Verzug. Auch ohne weitere Mahnung sind Sie dann
zusätzlich zur Zahlung des gesetzlichen Verzugszinses in Höhe von fünf
Prozentpunkten über dem jeweiligen von der Europäischen Zentralbank
bekannt gegebenen Basiszinssatz und des weiteren Verzugsschadens,
insbesondere der weiteren Inkassokosten verpflichtet. Ihnen bleibt jedoch in
jedem Fall der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein geringerer
Schaden entstanden ist.
(4) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung in unserem
Eigentum. Bei ertragswidrigem Verhalten Ihrerseits, insbesondere bei
Zahlungsverzug, sind wir nach angemessener Fristsetzung berechtigt, den
Liefergegenstand zurückzunehmen. Sie sind zur Herausgabe verpflichtet.
§ 6 Mängelansprüche
(1) Die Produktabbildungen müssen nicht immer mit dem Aussehen der
gelieferten Produkte übereinstimmen. Insbesondere kann es nach
Sortimentserneuerungen der Hersteller zu Veränderungen im Aussehen
und in der Ausstattung der Produkte kommen. Mängelansprüche bestehen
insofern nicht, als die Veränderungen für den Kunden zumutbar sind.
(2) Sofern die Ware mit Mängeln behaftet ist, werden wir in angemessener
Zeit für eine Nacherfüllung, d.h. entweder für Ersatzlieferung oder für
Beseitigung der Mängel sorgen. Ist die von Ihnen gewählte Nacherfüllung
nur mit unverhältnismäßigem Kostenaufwand möglich, sind wir berechtigt,
in der anderen Form Nacherfüllung zu leisten. Die für die Nacherfüllung
erforderlichen Aufwendungen werden durch uns getragen. Gelingt uns die
Nacherfüllung nicht, so haben Sie wahlweise das Recht auf
Rückgängigmachung des Kaufes oder Herabsetzung des Kaufpreises.

(3) Mangelhafte Waren sind an uns zurückzugeben, es sei denn, Sie haben
sich zur Minderung des Kaufpreises entschlossen.
(4) Mängelansprüche verjähren innerhalb von 2 Wochen ab dem Zeitpunkt
der Auslieferung/Übergabe der Ware.
(5) Die Kosten für die Rücksendung im Falle eines Mangels sind von uns zu
tragen.
(6) Mängel sind VA Hair and Make-up unverzüglich zu melden und
anzuzeigen.
Die Mängelrüge kann schriftlich oder persönlich erfolgen und hat den
Mangel nach Art und Umfang so deutlich zu kennzeichnen, dass der Grund
der Beanstandung erkennbar ist.
Schriftlich oder persönlich zu richten an:
VA Hair and Make-up
Leonhardstr. 3c
85567 Grafing
§ 7 Schadensersatz
Schadensersatz wegen Verletzung einer Pflicht aus dem Vertragsverhältnis
ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu leisten. Entsprechendes gilt
für Schadensersatzansprüche auf Grund des Produkthaftungsgesetzes.
Sämtliche Hinweise auf den Verpackungen und Beilegzetteln sind zu
beachten. Für eine davon abweichende Anwendung und/oder Handhabung
wird keine Haftung übernommen.
§ 8 Datensicherung und Datenschutz
Zur Durchführung der Auftragsabwicklung erheben wir personenbezogene
Daten gem. Art. 6 Abs. 1b DS-GVO. Darüber hinaus erheben wir nur Daten,
sofern diese durch Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1a DS-GVO oder zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung Art. 6 Abs. 1c DS-GVO erforderlich
sind. Alle Daten werden vertraulich behandelt.
§ 9 Sonstiges
(1) Wir behalten uns vor die allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit
zu ändern. Diese sind jederzeit in Ihrer jeweiligen aktuellen Fassung auf
www.vahairandmake-up.de abrufbar.

(2) Es gilt deutsches Recht. Als Gerichtsstand gilt das sachlich zuständige
Gericht.
(3) Ansprüche, Beanstandungen Mängel sind VA Hair and Make-up
unverzüglich zu melden und anzuzeigen.
Die Mängelrüge kann schriftlich oder persönlich erfolgen und hat den
Mangel nach Art und Umfang so deutlich zu kennzeichnen, dass der Grund
der Beanstandung erkennbar ist.
Schriftlich oder persönlich zu richten an:
VA Hair and Make-up
Leonhardstr. 3c
85567 Grafing
§ 10 Schlussbestimmungen
Sollte eine oder mehrere aufgeführten Vereinbarungen rechtlich unwirksam
sein, bleiben alle anderen Vereinbarungen davon unberührt und
rechtsgültig.

