
Allgemeine Geschäftsbedingungen
 
der Groeger Beauty GmbH für Online Bestellungen 

§ 1 Allgemein  
Für die Geschäftsbeziehung zwischen uns, der Groeger Beauty GmbH, und dem Besteller gelten 
ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen 
Fassung.

§ 2 Vertragsschluss und Rücktritt 
Das Angebot der präsentierten Waren ist freibleibend und unverbindlich. Der Kaufvertrag wird geschlossen, 
wenn wir die Bestellung bestätigen bzw. durch Lieferung der Ware die Annahme der Bestellung erklären. Bei 
Fehlern auf der Website sind wir zum Rücktritt berechtigt.
Die Bestellung darf nur durch volljährige Personen abgegeben werden. Durch Anklicken des Buttons 
„Kaufen“ gibt der Besteller ein verbindliches, zahlungspflichtiges Angebot ab.

§ 3 Widerrufsrecht
1. Insofern Sie Verbraucher sind, haben Sie folgendes Widerrufsrecht:
Beginn: 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
Groeger Beauty GmbH  
Brunnenstr. 16  
85622 Feldkirchen
Telefon: 089 95835757 
Email: annett.groeger@groeger-beauty.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular 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

2.Widerrufsrecht bei digitalen Inhalten
Das Widerrufsrecht erlischt nach § 356 Abs. 5 BGB für „digitale Inhalte“, sobald diese in digitaler Form 
 bereitgestellt wurden.

3. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes und der Hygenie 
nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn Ihre Versiegelung entfernt wurde.

4. Machen Sie als Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, so haben Sie die unmittelbaren Kosten 
für die Rücksendung der Ware zu tragen.

5. Mit der Annahme von Warenrücksendungen an obige Adresse ist keine Anerkennung Ihrer Mängelrügen 
verbunden.

§ 4 Lieferung  
Die Lieferung erfolgt an die von Ihnen angegebene Lieferadresse. Lieferungen sind nur an Adressen 
innerhalb Deutschlands möglich.
Die Lieferzeit beträgt bis zu 5 Werktage ab Zahlungseingang. Bei Lieferverzögerungen werden wir Sie 
umgehend per E-Mail oder telefonisch informieren.
Ab einem Bestellwert von EUR 50,00 erfolgt die Lieferung versandkostenfrei. Bei Bestellungen von weniger 
als EUR 50,00 wird eine Versandkostenpauschale von EUR 5,90 pro Bestellung erhoben.

§ 5 Zahlungsbedingungen  
Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragschluss fällig. Der Besteller kann den Kaufpreis per 
Paypal (Kreditkarte / Lastschrift) und Überweisung zahlen.
Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen zu fordern und bei einem höheren 
nachgewiesenen Verzugsschaden sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen.

§ 6 Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Groeger Beauty GmbH.

§ 7 Preise  
Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. Alle Preise sind Endpreise in Euro und enthalten die 
gesetzliche Mehrwertsteuer.

§ 8 Mängelgewährleistung und Haftung  
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungspflichten. Sichtbare Material- und Transport sind unverzüglich 
nach Lieferung der Ware bei uns anzuzeigen.

§ 9 Datenschutz 
Die vom Besteller mitgeteilten personenbezogenen Daten (wie z.B. Name, Anschrift, oder E-Mail-Adresse) 
werden gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts erhoben und behandelt. Der 
beauty2eat Shop verwendet die Daten für die Geschäftsbeziehungen zum Besteller/Käufer. Die Änderung 
oder Löschung personenbezogener Daten ist jederzeit per eMail an annett.groeger@groeger-beauty.de 
möglich. Weitere Informationen finden Sie unter dem Menüpunkt Datenschutz.

§ 10 Salvatorische Klausel  
Sollte eine dieser Regelungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht 
berührt. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt eine rechtlich zulässige Regelung, die dieser 
wirtschaftlich am nächsten kommt.
 
Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://
ec.europa.eu/consumers/odr findest. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

https://ec.europa.eu/consumers/odr
https://ec.europa.eu/consumers/odr

