
Praxis für integrale Prävention & Gewichtsmanagement Konzepte für Kliniken und Arztpraxen   Dietmar Gustke Audio-Psycho-Phonologe zertifizierter Fachberater  f. Prävention und Gewichtsmanagement staatl. exam. Gesundheitspfleger  63654 Büdingen, Hardeckring 27 Tel.:  0 60 42 - 97 88 2 77 @: gesund@teamdg.de Web: bioscan-swa-vertrieb.info                        UST-ID.: 86 987 352 416 Angebot / Bestellung   Auftragnehmer:  Praxis für integrale Prävention Konzepte für Arztpraxen & Kliniken Hardeckring 27 63654 Büdingen  Bestellung von: Name, Vorname  Zusatz, Titel  Firma/Praxis  Steuernummer  Straße  PLZ/Ort  Telefon  Email  Bezahlung  Vorkasse, falls nicht anders vereinbart            Rechnung         Leasing (dazu gesonderte Unterlagen)        Versand erfolgt nach Zahlungseingang  Artikel Anzahl Preis/Stück (netto) Preis /Stück inkl. MwSt. Summe bioscan-swa EXCLUSIVE  Komplettpaket Gerät mit Alukoffer  und Laptop inkl. Software und Dongle  . ,  € 5.740,00 €  bioscan-swa Psycho-Modul   831,93 € 990,  €  vivobase HOME bis 30m Radius  ,  € ,  €  vivobase AUTOMOBILE  250,42 € 298,  €  vivobase MOBILE bis 1,5m Radius  ,  € ,  €  Versand / Verpackung (nur vivobase) 1 ,  € ,  €  Gesamtpreis     Hinweis: Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingen und Widerrufsrecht für Verbraucher im Anhang.    Ort Datum Unterschrift    

offizieller Partner 

mailto:gesund@teamdg.de
bioscan-swa-vertrieb.info


Kundeninformationen und Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  Der Vertrag zwischen dem Kunden und dem Verkäufer kommt ausschließlich auf Grundlage der nachfolgenden Bedingungen zustande.  1. Verkäufer  Der Vertrag kommt zustande mit Dietmar Gustke, Hardeckring 27, 63654 Büdingen/Deutschland, Tel.: 06042-9788277,  Email: gesund@teamdg.de, Umsatzsteueridentifikationsnummer 86 987 352 416   2. Kunden  Ein Kunde kann Verbraucher oder Unternehmer sein. a) Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, § 13 BGB. b) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, § 14 BGB.  3. Zustandekommen des Vertrages  a) Die Präsentation der Waren, insbesondere im Prospekt oder Internet stellt noch kein bindendes Angebot dar.  b) Die Bestellung des Kunden stellt das Kaufangebot dar. Der Kunde ist an sein Angebot ab Abgabe des Angebots 10 Tage gebunden.  c) Ein Vertrag kommt erst mit schriftlicher Auftragsbestätigung des Verkäufers zustande.   4. Speicherung des Vertragstextes  Der Vertragstext des zwischen dem Kunden und dem Verkäufer geschlossenen Vertrages wird durch den Verkäufer gespeichert. Eine Bestätigung des Vertrages, in der der Vertragsinhalt mit Kundeninformationen und AGB wiedergegeben ist, wird dem Kunden bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen in Papierform, ansonsten per E-Mail zugesendet.   5. Widerrufsrecht  Verbraucher haben ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Hierzu wird auf die Widerrufsbelehrung verwiesen.  6. Preise  Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung angegebenen Preise. Fallen Verpackungs- und Versandkosten an, so werden diese gesondert genannt.   7. Lieferung  a) Die Lieferung erfolgt durch Versendung ab Lager an die vom Kunden mitgeteilte Adresse.  b) Die Lieferzeit wird bei der Produktbeschreibung genannt. Bei Bestellung mehrerer Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten wird die Ware in einer Sendung verschickt, sofern nichts anderes vereinbart wurde. In diesem Fall gilt für die gesamte Warensendung die Lieferzeit, die für den Artikel mit der längsten Lieferzeit gilt. c) Die Lieferzeit verlängert sich angemessen, bei Arbeitsausfällen, insbesondere Streik oder Aussperrung sowie weiteren vom Verkäufer nicht zu vertretenden Umständen, wie gesetzlicher oder behördlicher Anordnung (z. B. Import- und Exportbeschränkungen) oder in Fällen von Lieferverzögerungen durch höhere Gewalt. Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden dem Kunden unverzüglich mitgeteilt.  8. Zahlung   Der Kaufpreis und die Entgelte für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Liefergegenstandes zur Zahlung fällig. Der Kunde kann zwischen verschiedenen Zahlungsarten wählen:  per Vorauskasse per Rechnung per Leasing (dazu bedarf es gesonderter Formulare der Leasinggesellschaft, die für diesen Fall zu Verfügung gestellt werden)   9. Zurückbehaltungsrecht  Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als seine Gegenansprüche auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.   10. Eigentumsvorbehalt   a) Bei Verbrauchern behält sich der Verkäufer das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Zahlung des Rechnungsbetrages vor.  b) Ist der Kunde Unternehmer in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit, eine juristische Person des 



öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, behält sich der Verkäufer das Eigentum an der Kaufsache bis zum Ausgleich aller noch offenen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.  c) Die entsprechenden Sicherungsrechte sind auf Dritte übertragbar.   11. Gefahrübergang  a) Soweit der Kunde Verbraucher ist, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit Übergabe der Sache auf den Kunden über.  b) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht, soweit der Kunde Unternehmer ist, mit der Auslieferung der Sache an das zur Ausführung der Versendung bestimmte Unternehmen auf den Kunden über. Erfüllungsort ist in diesem Fall der Geschäftssitz des Verkäufers. Die Gefahr geht auch dann auf den Käufer über, wenn sich dieser in Annahmeverzug befindet.   12. Gewährleistung und Haftung  Dem Kunden stehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte mit folgenden Einschränkungen zu:  a) Im kaufmännischen Verkehr sind offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Empfang der Lieferung schriftlich anzuzeigen. Andernfalls sind hierfür alle Mängelansprüche ausgeschlossen. Es gilt ergänzend § 377 HGB.  b) Ist der Kunde Unternehmer, so verjähren die Mängelgewährleistungsansprüche abweichend von der gesetzlichen Regelung (gesetzliche Regelung 2 Jahre) bereits nach 1 Jahr beginnend mit der Übergabe der Sache. Die verkürzte einjährige Gewährleistungsfrist gilt nicht bei dem Verkäufer zurechenbar schuldhaft verursachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und wegen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden oder bei Arglist sowie bei Ansprüchen gem. §§ 478, 479 BGB. Etwaige längere Garantien des Herstellers bleiben hiervon unberührt.  c) Der Verkäufer haftet mit Ausnahme der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) nur für Schäden, die auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind. Dies gilt auch für mittelbare Folgeschäden, wie insbesondere entgangenen Gewinn. Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf.  d) Die Haftung ist außer bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten oder bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) auf die bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden und der Höhe nach auf die vertragstypischen Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Folgeschäden, wie insbesondere entgangenen Gewinn.  e) Die Haftungsbegrenzungen der Nummern 10 c) und 10 d) gelten sinngemäß auch zugunsten der Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.  f) Ansprüche aufgrund des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.  g) Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass der Verkäufer keine Gewähr für Mängel und Schäden übernimmt, die aus ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, Nichtbeachtung von angemessenen Anwendungshinweisen oder fehlerhafter Behandlung entstanden sind. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass für die sachgemäße Benutzung und Verwendbarkeit des Bioscan SWA Kenntnisse über die Funktionsweise des menschlichen Körpers notwendig sind. Fehlende Kenntnisse bzw. eine daraus resultierende Einschränkung der Verwendbarkeit stellen keinen Mangel der Kaufsache dar.  13. Schlussbestimmungen, Gerichtsstand  a) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes. Unberührt bleiben zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  b) Sofern der Kunde Kaufmann ist, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt ist Gerichtsstand der Geschäftssitz des Verkäufers.   14. Hinweis zur Online-Streitbeilegung  Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur außergerichtlichen Online-Beilegung von Streitigkeiten ("OS-Plattform") bei Online-Verträgen bereitgestellt. Die OS-Plattform ist unter folgendem Link erreichbar. (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DE)   Büdingen, den ...                                Dietmar Gustke  



Widerrufsbelehrung  Das nachfolgende Widerrufsrecht gilt nur für Verbraucher.  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 letzte Ware in Besitz genommen hat bzw. haben.  Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich,  Dietmar Gustke, Hardeckring 27, 63654 Büdingen/Deutschland, Tel.: 06042-9788277, Email: gesund@teamdg.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, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe, einschl. der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von mir angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben) unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei mir eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwende ich 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.   Ich kann die Rückzahlung verweigern, bis ich die Ware wieder zurück erhalten habe 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 mich über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an mich 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 Ware nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.   Ende der Widerrufsbelehrung  Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei:  Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Kunden maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde, versiegelte Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden, Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnementverträgen, Ton, Videoaufnahmen oder Computer-Software in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. Muster-Widerrufsformular  Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte das Formular aus und senden es zurück an:  Dietmar Gustke Hardeckring 27 63654 Büdingen/Deutschland Tel.: 06042-9788277  Email: gesund@teamdg.de   Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf folgender Waren: .......... ..........  Bestellt am (*)..............., erhalten am (*)...............  Name des/der Verbraucher(s) Anschrift des/der Verbraucher(s)  Unterschrift des/der Verbrauchers (nur bei Mitteilung auf Papier) Datum  (*) unzutreffendes streichen 


