
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Vertragsbedingungen für den direkten Warenverkauf über Leserangebote.

1. Allgemeines

Vertragspartner für alle Bestellungen, die über die Leserangebote bei der Online-Zeitung 
beauty-guide.de abgegeben werden, ist:

MediaMarketing Diekmann
Inhaberin: Christiane Diekmann
Landsklingel 4
63579 Freigericht
(Im Folgenden: MMD)

Für die Geschäftsabwicklung und Lieferung gelten ausschließlich die vorliegenden AGB. 
Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht anerkannt. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist in einer gesonderten Datenschutzerklärung geregelt, die hier abrufbar ist.

2. Vertragsschluss
Das Leserangebot auf beauty-guide.de richtet sich ausschließlich an volljährige natürliche Personen. 
Ein verbindlicher Vertrag kommt erst mit der Versendung der Ware zustande.                            
Über den Versand der Ware wird mit einer Versandbestätigungs-E-Mail informiert.

3. Zahlung und Versandkosten

(1) Es gelten die im Leserangebot angegebenen Preise. Die Preise sind Endpreise, d.h.  
inklusiv der deutschen gesetzlichen Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

(2) Die Versandkosten für eine Lieferung nach Deutschland betragen 4,50 €. Ab einem 
Bestellwert von 40,00 € ist der Versand kostenfrei.

Die Versandkosten außerhalb von Deutschland betragen pauschal 13,90 €.

(3) Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu 
tragen.

(4) Wir bieten grundsätzlich die Zahlarten Vorkasse, giropay-Onlineüberweisung, Kreditkarte
und PayPal an. 

(5) Erstbesteller können nur per Vorkasse bezahlen.
Der Versand erfolgt erst nach Zahlungsempfang.

(6) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht 
bei Verbrauchern beim Versendungskauf mit der Übergabe der Ware an den Verbraucher 
oder einen von ihm bestimmten Empfänger über, unabhängig davon, ob der Versand 
versichert erfolgt oder nicht.

4. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum.

5. Haftung
(1) Bei allen Waren aus unserem Leserangebot bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte. Sollte die
gelieferte Ware mangelhaft sein, können Sie im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften die 
Beseitigung des Mangels oder Lieferung mangelfreier Ware verlangen (Nacherfüllung). Sollte die 
Nacherfüllung fehlschlagen, können Sie den Kaufpreis mindern oder bei einem erheblichen Mangel 



vom Vertrag zurücktreten. Ist die Nacherfüllung nicht möglich, sind Sie berechtigt vom Vertrag 
zurücktreten und eine Erstattung des Kaufpreises zu verlangen.

(2) Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden 
haften wir nur, soweit diese Schäden auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder 
auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch uns beruhen. Eine 
darüberhinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Bei der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten haftet MMD nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden, wenn dieser fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um 
Schadensersatzansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(3) Die Datenkommunikation über das Internet kann nicht fehlerfrei und/oder jederzeit 
verfügbar gewährleistet werden. Wir haften daher nicht für die jederzeitige Verfügbarkeit des
Leserangebots unter beauty-guide.de.

6. Schlussbestimmungen

(1) Auf Verträge zwischen MMD und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des Wiener UN-Kaufrechts Anwendung.

(2) Mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen, ist der Gerichtsstand der Geschäftssitz von MMD.

(3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so wird die 
Gültigkeit des Vertrages im Übrigen hiervon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmung tritt die jeweilige gesetzliche Regelung.


