
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen und  Richtlinien zum 
Onlinehandel  

Dies betrifft die  Allgemeine Geschäftsbedingungen von { comfort 
zone } Deutschland GmbH. 
 

Artikel 1 

1. Nachstehende allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für 

alle unsere Angebote soweit die Parteien nicht ausdrücklich 

in schriftlicher Form etwas anderes vereinbart haben.  

2. Der Geltung von allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

anderen Vertragspartei wird ausdrücklich widersprochen.  

3. Sollten einzelne dieser Bedingungen insgesamt oder zum 

Teil nichtig sein, bleiben die übrigen allgemeinen 

Geschäftsbedingungen als solche bestehen. Die Parteien 

verpflichten sich, gemeinsam eine Regelung zu treffen, die 

dem Charakter der ursprünglichen am Nächsten kommen.  

4. Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieser 

Geschäftsbedingungen, gelten die allgemeinen gesetzlichen 

Vorschriften. Gleiches gilt, wenn zwischen den Parteien eine 

Situation entsteht, die in diesen allgemeinen 

Geschäftsbedingungen nicht geregelt ist.  

 

Artikel 2 

1. Alle unsere Angebote sind freibleibend. Sie haben, wenn 

nichts anderes angegeben ist, eine Gültigkeitsdauer von 30 

Tagen. Es ist möglich, dass ein in dem Angebot gemeldetes 

Produkt zwischenzeitlich nicht mehr lieferbar ist.  

2. Wir sind nicht an unsere Angebote gebunden, wenn die 

Gegenseite nach Treu und Glauben erkennen kann, dass im 

Angebot ein offensichtlicher Fehler oder Irrtum enthalten ist.  

3. Alle unsere Angebote verstehen sich exklusiv 

Mehrwertsteuer.  

4. Weicht die Annahme in nicht völlig unerheblichen Punkten 

von dem Angebot ab, behalten wir uns das Recht vor, das 

Angebot nach eigener Wahl zu den ursprünglichen oder den 

geänderten Bedingungen auszuführen.  

5. Alle unsere Angebote gelten nur für den jeweiligen Einzelfall. 

Sie sind nicht Grundlage für zukünftige Bestellungen.  

 

Artikel 3 

1. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, erfolgt 

die Lieferung ab Betriebsgelände von [ comfort zone ] 

Nederland B.V. in Deventer, Niederlande.  

2. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Risiko der 

Gegenseite, die auch für eine ausreichende Versicherung zu 

sorgen hat. Bestellungen mit einem Nettowert ab € 225,00 

werden frei Haus geliefert.  

3. Der Besteller ist verpflichtet, die Waren abzunehmen sobald 

sie ihm gemäß Vereinbarung zur Verfügung gestellt worden 

sind. Verweigert der Besteller die Abnahme oder befindet er 

sich in Annahmeverzug, werden die Waren auf Risiko der 

Gegenseite eingelagert. In diesem Fall muss die Gegenseite 

die hierfür entstehenden Kosten tragen.  

4. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.  

5. Die von uns angegebenen Liefertermine sind freibleibend. In 

jedem Fall beginnt eine Lieferfrist erst, nachdem wir vom 

Besteller alle Angaben erhalten haben, die zur Lieferung 

notwendig sind. Die Lieferzeit verlängert sich automatisch, 

wenn Veränderungen in der ursprünglichen Bestellung durch 

den Besteller vorgenommen werden.  

6. Gerät der Besteller in Verzug mit der Ausführung der ihm 

obliegenden Pflichten, ist er uns zum Schadenersatz 

verpflichtet.  

 

Artikel 4 

1. In Fällen von höherer Gewalt werden wir von der 

Verpflichtung der Lieferung gegenüber dem Besteller frei. 

2. Hält die durch höhere Gewalt verursachte Unmöglichkeit der 

Lieferung länger als zwei Monate an, kann jede der Parteien 

die Auflösung des Vertrages verlangen, ohne dass hierfür 

Schadenersatz zu leisten wäre.  

3. Soweit wir bei Eintritt der höheren Gewalt bereits 

Teilleistungen erbracht haben, sind wir berechtigt, die 

Teilleistung gesondert abzurechnen.  

 

Artikel 5 

1. Bezahlung hat entweder durch Nachnahme oder mittels 

Einzugsermächtigung zu geschehen. Hierfür erhält der 

Besteller einen Nachlass.  

 Wenn der Besteller nicht durch Nachnahme oder mittels 

Einzugsermächtigung bezahlt, muss innerhalb von 14 Tagen 

nach Rechnungsdatum durch Überweisung gezahlt werden.  

2. Gerät der Besteller in Zahlungsverzug, hat er uns den 

entstandenen Schaden zu ersetzen. In jedem Fall berechnen 

wir eine Schadenspauschale von € 20,00, es sei denn der 

Gegner kann nachweisen, dass ein geringerer Schaden 

entstanden ist. Wir sind berechtigt, nachzuweisen, dass im 

Einzelfall höhere Kosten entstanden sind, die ebenfalls als 

Schaden ersetzt werden müssen. 

 

Artikel 6 

1. Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen 

Begleichung unserer sämtlichen Forderungen aus der 

Geschäftsverbindung unser Eigentum. 

2. Der Besteller ist berechtigt, den gelieferten Gegenstand im 

ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns 

bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungswertes 

unserer Forderung bzw. entsprechend dem Wert der 



 

gelieferten Vorbehaltsware ab, die ihm durch die 

Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir 

nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung bleibt der 

Besteller zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir 

behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald 

der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 

ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. 

3. Der Besteller ist verpflichtet, uns bei Pfändungen oder 

sonstigen Eingriffen Dritter unverzüglich zu benachrichtigen, 

damit wir unsere Rechte an dem Gegenstand wahrnehmen 

können. 

4. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf 

Verlangen des Bestellers freizugeben, sofern ihr Wert die zu 

sichernde Forderung um mehr als 20% übersteigt.  

 

Artikel 7 

1. Die von uns gelieferte Ware entspricht allen 

Qualitätsmerkmalen für den bestimmungsgemäßen 

Gebrauch.  

2. Der Besteller muss die Ware bei Ablieferung daraufhin 

untersuchen (untersuchen lassen), ob sie in Art und 

Stückzahl der Bestellung entsprechen.  

3. Sichtbare Mängel der Ware muss der Besteller unverzüglich, 

jedoch innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung schriftlich bei 

uns rügen.  

4. Versteckte Mängel muss der Besteller innerhalb von 7 Tagen 

nach deren Entdeckung, spätestens jedoch innerhalb von 3 

Monaten nach Ablieferung schriftlich bei uns rügen.  

5. Eine rechtzeitige Rüge entbindet den Besteller nicht von 

seiner Zahlungs- und Abnahmeverpflichtung.  

6. Eintrittskarten für Veranstaltungen können nicht umgetauscht 

werden.  

7. Die Abmeldung einer Teilnahme an gebuchten 

Trainingseinheiten muss spätestens eine Woche vor dem 

geplanten Training geschehen. Versäumt der Besteller diese 

Frist, ist der gesamte Preis fällig.  

 

Artikel 8 

1. Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz sind 

ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist vorsätzlich 

oder grob fahrlässig von leitenden Angestellten oder den 

Organvertretern herbeigeführt worden. 

2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit der 

Schaden durch unsachgemäßen Gebrauch der gelieferten 

Ware entstanden ist. 

3. Die Ansprüche des Bestellers sind auf den Ersatz des reinen 

Mangelschadens begrenzt. Ersatz für Mangelfolgeschäden 

wird nicht geleistet. 

4. Forderungen des Bestellers jedweder Art verfallen, wenn sie 

nicht innerhalb einer Verfallfrist von einem Jahr ab Lieferung 

bei uns schriftlich geltend gemacht werden. 

 

Artikel 9 

1. Unsere Forderungen gegen den Besteller werden sofort 

fällig, sollte über das Vermögen des Bestellers das 

Insolvenzverfahren eröffnet werden. Gleiches gilt, wenn der 

Besteller sich in Liquidation begibt. 

2. Wir sind in den vorgenannten Fällen berechtigt, vom Vertrag 

zurück zu treten. Die Folgen des Rücktritts ergeben sich aus 

den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Artikel 10 

1. Deutsches Recht ist anwendbar. 

2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem 

Vertragsverhältnis ist Düsseldorf.  

 

Artikel 11 

1. Unsere Dosier-Apparate führen ein geschütztes 

Warenzeichen. In den mit dem Warenzeichen 

ausgewiesenen Flaschen oder Verpackungen dürfen 

deswegen nur die unser Warenzeichen führenden Produkte 

abgefüllt werden.  

2. Salonartikel sind nur für den Ge- und Verbrauch in 

professionellen Wellnesseinrichtungen bestimmt. Es ist dem 

Besteller nicht erlaubt, diese Salonartikel zu verkaufen oder 

zu verschenken.  

 

  



 

RICHTLINIEN ZUM ONLINEHANDEL 

 

1. Der Onlinehandel von [ comfort zone ] Produkten (die 

„Produkte“) ist erlaubt, solange solche Produkte nicht 

ausschließlich für den professionellen Gebrauch oder 

Zweck (d.h. „Professionelle Produkte“) bestimmt sind. 

Professionelle Produkte gelten als solche, wenn diese 

Eigenschaft eindeutig auf dem Etikett ausgewiesen ist 

oder sich aus der Produkttypologie und dem Bereich 

ableiten lässt. 

 

2. Der Onlineverkauf ist ausschließlich über Websites 

erlaubt, die von denselben Salons betrieben werden 

und nicht zu dritten Parteien gehören. Websites 

müssen das [ comfort zone ] Markenprofil und die 

zugehörige Produktpositionierung 

beachten/anerkennen. 

 
 

3. Der Onlinehandel hat Markenqualität, Markenprofil und 

Markenintegrität zu beachten und dementsprechend 

stattzufinden, und Salons werden angemessene 

Anweisungen, die mitunter von Davines festgelegt 

werden, befolgen, um die Qualität der Website 

dahingehend sicherzustellen. Der Salon erkennt an, 

dass Davines seit dem 24. März 2000 der 

vollumfängliche und exklusive Eigentümer von [ comfort 

zone ] Marken und Schutzmarken (die „Schutzmarken“) 

ist. Jedwede Onlinenutzung (ob in einem 

Domainnamen oder anderweitig) der Schutzmarken 

hingegen ist nur nach vorheriger schriftlicher 

Autorisierung von Davines gestattet.  

 

4. Unlautere und irreführende Werbepraktiken sowie rein 

vergleichende Werbung muss zum Schutze des 

Markenprofils und der Form vermieden werden. Jedes 

Bewerben der Produkte durch ein Hervorheben oder 

Hinweisen auf Preisnachlässe oder Preisunterschiede 

zwischen Verkäufern (Beispiel: „[ comfort zone ] Preis € 

12,30, Online € 9,00“ oder „von € 12,30 für € 9,00“) fällt 

unter diese Beschränkung, wenn es nicht vorab von 

Davines ausdrücklich erlaubt wurde. 

 

5. Zur Sicherung der Beratungsqualität des Offlinehandels 

und zum Schutz des Markenprofils und der Form ist 

einem Salon der Onlinehandel nur erlaubt, wenn dieser 

einen stationären Handelsbetrieb besitzt, in dem er 

eine(n) zertifizierte(n) Kosmetiker(in) beschäftigt, 

der(die) tatsächlich kosmetische Behandlungen 

durchführt, und dieser Professionelle Produkte für 

mindestens € 1.000 abnimmt. Der vorgenannte Betrag 

wird mitunter von Davines festgelegt. 

 

6. Zum Schutz des Markenprofils und der Form ist es 

Onlinehändler verboten, Plattformen von Dritten (wie 

eBay, Amazon, bol.com, marktplaats.nl) zu nutzen.  

 

7. Davines bestimmt, dass sämtlicher Verkauf, der von 

Vertreibern außerhalb ihres vertraglich festgelegten 

Vertriebsgebietes aktiv vorgenommen wird, gegen den 

Vertriebsvertrag verstößt und Davines deshalb 

sämtliche gesetzlich erlaubten Maßnahmen ergreifen 

wird, um unrechtmäßige Handlungen, die zu einer 

Beeinträchtigung von Davines führen, zu unterbinden. 


