
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DEN DIREKTVERTRIEB 
DER FIRMA B.SPECIAL UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT)

1. GELTUNGSBEREICH DER AGBs

Soweit nicht Abweichendes vereinbart worden ist, gelten die AGBs, die auf unserer Homepage 
(www.bspecial.de) veröffentlicht wurden. Es wird jeweils auf die bei Vertragsabschluss 
gültige, veröffentlichte Fassung zurückgegriffen. Die AGBs gelten für alle Rechtsgeschäfte 
zwischen dem Unternehmen b. special UG (haftungsbeschränkt) und den Käufern von 
Produkten des soeben genannten Unternehmens für Deutschland.
Von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen Ihrerseits erkennen wir 
genau dann an, wenn wir ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt haben sollten. Änderungen 
oder Ergänzungen dieser AGB sind genau dann wirksam, wenn sie von uns schriftlich 
akzeptiert wurden. 
Handlungen zur Vertragserfüllung unsererseits gelten nicht als Zustimmung zu 
Vertragsbedingungen, die von unseren Bedingungen abweichen. Diese AGBs gelten auch für 
alle weiteren Rechtsgeschäfte. Für Geschäfte mit Verbrauchern im Sinne der
verbraucherschutzrechtlichen Vorschriften gelten die Bestimmungen für Verbraucher.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB rechtsunwirksam sein, so berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und der darauf bezogenen geschlossene Verträge 
nicht. Anstelle einer  nicht wirksamen Bestimmung gilt eine Regelung als vereinbart, die der 
unwirksamen in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt und dem wirtschaftlichen 
Zweck entspricht.

2. ABÄNDERUNGEN DER AGBs

Es steht uns frei, jederzeit Änderungen unser AGBs vorzunehmen. Um Änderung der AGBs 
zu erfahren, sollten Sie regelmäßig unsere AGBs überprüfen. Sie haben das Recht, der 
Änderung der AGBs innerhalb von vier Wochen ab Bekanntgabe auf unserer Homepage zu 
widersprechen, andernfalls gelten die geänderten AGBs als von Ihnen akzeptiert.

3. PRODUKTVERTRIEB

Im Normalfall erfolgt der Vertrieb unserer Produkte über den Direktvertrieb durch
selbständige SchmuckberaterInnen auf unsere Rechnung und in unserem Namen.

4. VERTRAGSABSCHLUSS

Alle unsere Angebote sind  genau dann freibleibend wenn sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet wurden. Wir liefern unsere Produkte solange der Vorrat reicht.
Ihre Bestellungen sind bindende Anträge für den Abschluss jeweiliger
Kaufverträge.
Wir bewahren uns das Recht, solche Angebote binnen 14 Tagen ab Eingang bei uns entweder
anzunehmen oder zu widerrufen, insbesondere bei irrtumsbedingten Fehlern. Für derartige 
Fehler schließen wir jede Haftung unsererseits aus.
Der verbindliche Kaufvertrag über unsere Produkte kommt erst durch die Annahme Ihrer 
Bestellung zustande.



5. LEISTUNGSVORBEHALT FÜR NICHT LIEFERBARER WARE

Sollte das bestellte Schmuckstück nicht binnen 30 Tage nach dem auf Ihre
Bestellung folgenden Tag lieferbar sein, so steht es uns frei, vom Vertrag zurücktreten, auch
sollten wir Ihnen den Vertragsabschluss zuvor bestätigt haben.
Im Fall des Rücktritts werden Sie von uns unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit
informiert und die von Ihnen bereits erbrachte Gegenleistungen erstatten.

6. PREISE

Unsere Preise gelten entsprechend der aktuellen Preisliste und sind nach §19 UStG 
umsatzsteuerbefreit.

7. ZAHLUNGSBESTIMMUNGEN

Die Fälligkeit des Kaufpreises tritt für ein bestelltes Produkt sofort mit der Lieferung des 
Produkts ein.

8. EIGENTUMSVORBEHALT

Im Normalfall erfolg die Lieferung der bestellen Ware über unsere BeraterInnen.
Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt das Produkt unser
Eigentum.

9. RÜCKTRITTSRECHT

Als Verbraucher können Sie ohne Angabe von Gründen binnen zwei Wochen ab Erhalt der 
Ware von dem geschlossenen Vertrag zurücktreten.
Die Rücktrittfrist beginnt ab Erhalt der Lieferung der Ware. 
Im Falle Ihres Rücktritts findet eine gänzliche oder teilweise Rückerstattung des Kaufpreises 
statt. Die Kosten der Rücksendung gehen zu Ihren Lasten.
Das Produkt sollte in als neu und wieder verkäuflichen Zustand und in der 
Originalverpackung zurückgeschickt werden.
Für Produkte, die durch Gebrauchsspuren beeinträchtigt sind oder deren Verpackung 
beschädigt ist, wird von uns ein entsprechends Entgelt für die Wertminderung erhoben.
Gleiches gilt, falls bei Rücksendung des Schmuckstückes Zubehör oder Partitionen fehlen.

10. GEWÄHRLEISTUNG UND FRISTEN

Für Verbrauchergeschäfte gelten die verbraucherschutzrechtlichen Bestimmungen.
Außer bei gesetzlichen Sonderfällen, behalten wir uns vor, den Gewährleistungsanspruch 
nach unserer Wahl durch Verbesserung, Austausch oder Preisminderung zu erfüllen.
Das Vorliegen des Mangels zum Zeitpunkt der Übergabe haben stets Sie zu beweisen.
Es gibt die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgewährleistungsfrist.



11. HAFTUNG

Wir haften gegenüber Ihnen nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte
Schäden. Die Haftungsbeschränkung gilt für alle Schadensersatzansprüche, einschließlich 
unerlaubter Handlungen; sie gilt nicht für eine eventuelle Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz, wegen einer zugesicherten Eigenschaft, für Schäden an zur 
Verarbeitung übernommenen Gegenständen oder für Schäden für Leib, Körper und 
Gesundheit. Die Verjährungsfrist von Schadenersatzansprüchen beträgt ab 
Gefahrenübergang drei Jahre.

12. VERBOT DER ABTRETUNG

Ihre vertraglichen Rechte gegen uns dürfen nicht an Dritte abgetreten werden.

13. DATENSCHUTZ

Sie erteilen Ihre Zustimmung, dass die im Kaufvertrag personenbezogenen Daten von uns 
gespeichert und verarbeitet werden dürfen.
Sie sind verpflichtet, uns Änderungen Ihrer  Liefer- und Rechnungsadresse bekannt zu
geben, solange der Vertrag nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Ansonsten gelten auch 
postalische Sendung als zugestellt, sollten sie an Ihre alte Adresse gesendet werden.

14. URHEBERRECHT

Von uns verfasste Texte, Bilder und Gestaltungen bleiben unser geistiges Eigentum.


