Beyuna.de Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Website (beyuna.de) wird von Beyuna betrieben (im Folgenden Beyuna oder wir, uns usw.). Diese „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für die Nutzung dieser Website und die Bestellungen, die Sie über diese Website tätigen, sowie für alle Verträge,
die zwischen Ihnen und Beyuna über diese Website geschlossen werden. Bitte lesen Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
sorgfältig durch und überprüfen Sie sie regelmäßig. Wir behalten uns das Recht vor, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen von Zeit
zu Zeit zu ändern.

1

Produkte bestellen

1.1
Um eine Bestellung aufzugeben, müssen Sie den Online-Bestellprozess durchführen und ein Konto auf der Website einrichten.Die verschiedenen Schritte werden auf der Website angezeigt. Nachdem Sie diese Schritte befolgt haben, können Sie Ihre Bestellung aufgeben, indem Sie auf die Schaltfläche „Bestellung abschließen“ klicken. Zu diesem Zeitpunkt schließen Sie mit uns einen
Kaufvertrag über die bestellten Produkte ab. Sie erhalten dann eine E-Mail mit der Bestätigung, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. Diese Empfangsbestätigung enthält auch den Inhalt unserer Vereinbarung (Ihre Bestellung). Sie sollten diese E-Mail sorgfältig
aufbewahren. Wir werden den Vertrag unter der in der E-Mail genannten Bestellnummer archivieren.
1.2
Das Angebot auf unserer Website ist unverbindlich. Das bedeutet, dass wir jedes Angebot eines Produktes widerrufen
können. Dies ist auch möglich, nachdem Sie eine Bestellung aufgegeben und eine Eingangsbestätigung erhalten haben. Zum Beispiel,
wenn sich dann herausstellt, dass ein bestelltes Produkt nicht mehr verfügbar ist. Wir werden Sie unverzüglich nach Eingang Ihrer
Bestellung darüber informieren. Ein Kaufvertrag kommt in diesem Fall nicht zustande. Wenn Sie bereits bezahlt haben, erstatten wir
Ihnen den entsprechenden Betrag zurück.

2

Preis und Bezahlung

2.1
Die Produktpreise sind auf der Website aufgeführt, inklusive Mehrwertsteuer und sonstiger Steuern. Zusätzlich zu diesen
Preisen berechnen wir Versandkosten. Die Versandkosten werden in der Übersicht der Gesamtkosten für Ihre Bestellung angezeigt,
bevor Sie Ihre Bestellung abschließen. Die verfügbaren Zahlungsmethoden werden ebenfalls auf unserer Website angezeigt.

3

Lieferung und Eigentum

3.1
Die über diese Website angebotenen Produkte können nur in die Länder geliefert werden, die Sie beim Betreten der Website
auswählen können. Eine Übersicht über die von uns belieferten Länder finden Sie auch oben auf der Website.
3.2
Wir sind bestrebt, innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt Ihrer Bestellung zu liefern, außer in Ausnahmefällen. Sollte es sich als
unmöglich erweisen, innerhalb dieser Frist zu liefern, werden wir uns rechtzeitig mit Ihnen in Verbindung setzen.
3.3
Sie erwerben das Eigentum an den Produkten, wenn Sie alle damit zusammenhängenden Beträge vollständig bezahlt haben,
bzw. zum Zeitpunkt der Lieferung, je nachdem, was später eintritt.

4

Rechte an geistigem Eigentum

4.1
Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass wir oder unsere Lizenzgeber Rechteinhaber aller Inhalte und
sonstiger Materialien, die auf dieser Website und den Produkten enthalten sind, sind und bleiben. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie solche Inhalte und Materialien ausschließlich in Übereinstimmung mit diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen
verwenden.
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5

Rückgabe von Produkten

5.1
Haben Sie als Konsument auf dieser Website etwas bestellt? Danach haben Sie für einen Zeitraum von 14 Tagen nach Erhalt
der Ware das Recht, den Vertrag aufgrund Ihres Widerrufsrechts aufzulösen. Wenn Sie dies wünschen, können Sie die Anweisungen
und Erläuterungen auf unserer Informationsseite zum Widerrufsrecht („Fragen zum Widerrufsrecht“) befolgen. Dort finden Sie auch
das Widerrufsformular.
5.2
Das bestellte Produkt muss auch dem entsprechen, was Sie aufgrund unserer Vereinbarung erwarten durften, auch unter
Berücksichtigung der Beschaffenheit des Produkts und unserer Mitteilungen über das Produkt. Wenn Sie der Meinung sind, dass
ein Produkt diese Anforderung bei der Lieferung nicht erfüllt, setzen Sie sich bitte so schnell wie möglich mit uns in Verbindung. Wir
möchten Sie bitten, klar und deutlich anzugeben, um welches Produkt es sich handelt und was nicht stimmt. Wir werden Ihnen dann
weitere Anweisungen geben. Unsere Kontaktdaten finden Sie weiter unten.

6

Veranstaltungen

6.1
Die Website Beyunatrainingcentre.nl enthält auch einen Terminkalender mit Veranstaltungen zu unseren Produkten, wie
z.B. Informationsveranstaltungen. Diese Veranstaltungen werden in der Regel nicht von Beyuna selbst, sondern von Beyuna-Partnern
organisiert. Sie haben die Möglichkeit, sich über diese Website für eine Veranstaltung anzumelden. Wenn Sie dies tun, registrieren Sie
sich tatsächlich bei dem betreffenden Partner. Es gelten daher die Bedingungen dieses Partners. Für jede Veranstaltung wird angegeben, wer diese organisiert und welche Bedingungen für die Teilnahme und Anmeldung gelten.

7

Haftung

7.1

Wir haben diese Website und die Produkte mit größter Sorgfalt zusammengestellt und ausgewählt. Wir können jedoch keine
Garantie dafür übernehmen, dass unsere Website jederzeit verfügbar ist oder dass die Informationen auf der Website stets vollständig, richtig und aktuell sind. Soweit dies nach geltendem Recht möglich ist, schließen wir unsere Haftung für Schäden aus, die sich aus
der Nutzung der Website oder der darin enthaltenen Informationen ergeben.

7.2

Davon abweichend ist unsere Haftung im Zusammenhang mit Produkten, die über die Website bestellt werden, auf den für
das jeweilige Produkt bezahlten Preis beschränkt.

7.3

Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits beruhen.

7.4

Unsere Website kann Links zu anderen Websites enthalten. Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass wir
keinerlei Einfluss haben auf solche Websites, sofern sie nicht von Beyuna betrieben werden. Deshalb können wir in Bezug auf solche
Websites auch keinerlei Haftung übernehmen. Wir empfehlen Ihnen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die
Datenschutzrichtlinien der einzelnen Websites zu Rate zu ziehen.

8

Personenbezogene Daten

8.1

Sie garantieren, dass alle von Ihnen auf der Website eingegebenen Daten korrekt sind.

8.2
Wir verarbeiten die über unsere Website erhobenen personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit unseren Datenschutzbestimmungen.
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9

Geschäftskunden

9.1
Soweit Sie als „Independent Sales Representative“ Produkte von Beyuna beziehen und zu diesem Zweck einen gesonderten
Vertrag mit Beyuna abgeschlossen haben, haben die Bestimmungen dieses gesonderten Vertrages im Falle einer Abweichung Vorrang
vor den Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

10

Verhaltenskodizes

10.1
Beyuna ist Mitglied des Branchenverbands für Gesundheitsprodukte NPN (Natuur- & gezondheidsProdukten Nederland). Vor
diesem Hintergrund handelt Beyuna in Übereinstimmung mit den KOAG/KAG-Richtlinien und den Kodex-Hintergrundinformationen für
Berufstätige. Wenn Sie eine Kopie dieser Verhaltenskodizes erhalten möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

11

Verschiedenes

11.1

Auf diese allgemeinen Geschäftsbedingungen findet niederländisches Recht Anwendung.

11.2
Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem nach niederländischem
Recht zuständigen Gericht vorgelegt.
11.3

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen berühren Ihre Rechte aufgrund des zwingenden Verbraucherrechts nicht.

11.4
Streitigkeiten zwischen Kunde und Online-Shop über die Schaffung oder der Umsetzung von Vereinbarungen im Zusammenhang mit diesem Geschäft oder bieten Produkte und Dienstleistungen, kann, vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen an
GeschilOnline eingereicht werden.
Zur außergerichtlichen Beilegung von Kunderechtlichen Streitigkeiten hat die Europäische Union eine Online-Plattform (“OS-Plattform”) eingerichtet, an die der Kunde sich demnächst wenden kann. Die Plattform ist zu finden unter http://ec.europa.eu/consumers/
odr/.

12

Kontaktinformationen

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter den unten angegebenen Adressen und/oder Nummern.

Beyuna B. V.
Paasheuvelweg 26
1105 BJ Amsterdam
Niederlande
+31(0)203033890
info@beyuna.com
beyuna.de
13

Rückgabe von Produkten gemäß Artikel 5:
Beyuna BV, Lijnderdijk 183j, 1175KE Lijnden, Niederlande
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