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tauscht werden, wenn sie verschweißt in der Originalhülle

sind. Die Rücksendung der Ware erfolgt auf Kosten des

Käufers. Rücksendungen werden von SAFS & BETA nur ange-

nommen, wenn sie ausreichend frankiert sind.

§ 12 Schriftform

Der Käufer hat seine Rechte aus den § 7, 8 schriftlich anzu-

zeigen. Die Geltendmachung evtl. Ansprüche gegenüber SAFS

& BETA ist SAFS & BETA schriftlich anzuzeigen.

§ 13 Datenschutz

Personenbezogene Daten werden nur mit Einwilligung des

Vertragspartners zur Beantwortung von Anfragen,Abwicklung

von Verträgen und der technischen Administration erhoben

und für Dritte unzugänglich gespeichert. Eine Weitergabe der

Daten an Dritte erfolgt nur zum Zweck der Vertragsabwick-

lung bzw. bei Einwilligung, welche jederzeit widerrufen werden

kann. Eine Weitergabe oder ein Verkauf der personenbezoge-

nen Daten findet nicht statt.

SAFS & BETA erteilt dem Vertragspartner auf Verlangen jeder-

zeit Auskunft über die gespeicherten Daten, den Zweck der

Speicherung und deren Herkunft. Zusätzlich besteht nach

Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Recht auf

Berichtigung, Sperrung und Löschung der personenbezoge-

nen Daten.

§ 14 Gerichtsstand /Salvatorische Klausel

Ist der Vertragspartner Unternehmer, gilt Hochheim/Main als

Gerichtsstand vereinbart. Es gilt deutsches Recht.

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam sein

oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Be-

stimmungen nicht. Die Parteien vereinbaren in diesem Fall

diejenige gültige Regelung, die dem Regelungszweck der

unwirksamen Bestimmung inhaltlich am nächsten kommt.
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Käufers. Mangels besonderer Vereinbarungen steht SAFS &

BETA die Wahl des Transportunternehmens sowie die Art des

Transportmittels frei.

§ 7 Haftung für Mängel

• Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware sofort nach

Ablieferung zu untersuchen und bestehende Mängel SAFS

& BETA unverzüglich (längstens bis zum übernächsten auf

die Ablieferung folgenden Werktag) schriftlich mitzuteilen.

Mängel, die verspätet, also entgegen der vorstehenden

Pflicht gerügt wurden, werden von SAFS & BETA nicht

berücksichtigt und sind von der Gewährleistung ausge-

schlossen. Mängelrügen werden als solche nur dann von

SAFS & BETA anerkannt, wenn sie schriftlich mitgeteilt

wurden. Rügen, die gegenüber Dritten oder Transporteu-

ren geltend gemacht werden, stellen keine form- und frist-

gerechten Rügen dar.

• Die im Falle eines Mangels erforderliche Rücksendung der

Ware an SAFS & BETA kann nur mit deren vorherigem

Einverständnis erfolgen. Rücksendungen, die ohne vorhe-

riges Einverständnis von SAFS & BETA erfolgen, brauchen

von dieser nicht angenommen zu werden. In diesem Fall

trägt der Käufer die Kosten der Rücksendung.

• Für den Fall, dass aufgrund einer berechtigten Mängelrüge

eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgt, gelten

die Bestimmungen über die Lieferzeit entsprechend.

§ 8 Zahlungsbedingungen

• Sämtliche Rechnungen sind innerhalb der vereinbarten 

Zahlungsziele und wenn keine Zahlungsziele vereinbart 

worden sind, sofort netto zu bezahlen ohne Skontoabzug.

• Maßgebend für die Wahrung der Zahlungsziele ist der Tag 

der vorbehaltlosen Gutschrift auf dem Konto der Firma 

SAFS & BETA.

• Sämtliche Forderungen von SAFS & BETA gegen den 

Käufer, egal aus welchem Rechtsverhältnis, sind sofort zur 

Zahlung fällig, wenn ein Sachverhalt verwirklicht wird, der 

gemäß gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher 

Bestimmungen SAFS & BETA zum Rücktritt berechtigen.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

Alle von SAFS & BETA gelieferten Waren bleiben bis zur voll-

ständigen Zahlung des Kaufpreises und bis zur vollständigen

Erledigung sämtlicher aus der Geschäftsbeziehung resultie-

render Forderungen im Eigentum von SAFS & BETA (erweiter-

ter Eigentumsvorbehalt). Eine wie auch immer geartete

Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware

durch den Käufer ist nur im regelmäßigen Geschäftsverkehr

des Käufers gestattet. Keinesfalls darf aber die Ware im

Rahmen des regelmäßigen Geschäftsverkehrs zur Sicherung

an Dritte übereignet werden.

§ 10 Stornierung/Rücksendung

Die Rücksendung der Ware erfolgt auf Kosten des Käufers.

Rücksendungen werden von SAFS & BETA nur angenommen,

wenn sie ausreichend frankiert sind, die CDs müssen ver-

schweißt in der Originalhülle und die anderen Produkte unge-

braucht sein.

§ 11 Umtausch

Der Käufer kann die Ware innerhalb einer Frist von 7 Tagen

nach Erhalt der Ware umtauschen. CDs können nur umge-

§ 1 Vorbemerkung/Gegenstand der Allgemeinen

Geschäftsbedingungen

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen werden mit jeder

Bestellung durch Kunden die Ihre Bestellung auf dem unter §

4 genannten Wege vornehmen anerkannt. Gegenstand der

nachfolgenden Geschäftsbedingungen ist der Verkauf von

CDs. Die Verträge kommen nur zu den jeweils gültigen

Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu Stande. Diese allge-

meinen Geschäftsbedingungen richten sich an Unternehmer.

Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind

natürliche oder juristische Personen oder rechtskräftige

Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung

getreten wird und die in Ausübung einer gewerblichen, selb-

ständigen oder freiberuflichen Tätigkeit handeln. Kun-

den/Käufer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind nur

Unternehmer. Sollten Einzelbestimmungen unwirksam sein, so

bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam.

§ 2 Verwendungszweck der Produkte

Die CDs werden ausschließlich für die Verwendung in Fitness-

Studios, Sportschulen etc. hergestellt und verkauft. Diese CDs

sowie die weiteren Produkte dürfen nur in den entsprechen-

den Räumlichkeiten/Örtlichkeiten (z. B. Kursräumen) abge-

spielt bzw. genutzt werden. Eine allgemeine private Nutzung

bzw. ein regulärer Kauf durch Verbraucher gemäß § 13 BGB

ist ausdrücklich ausgeschlossen.

§ 3 Allgemeines/Preise

• Die auf der Website befindlichen/dargestellten CDs dienen

lediglich der Information und stellen kein Angebot im recht-

lichen Sinne dar.

• Alle auf der Website genannten CD-Preise verstehen sich

inklusive der jeweils gültigen Umsatzsteuer und zuzüglich

der Versandkosten.

§ 4 Bestellung und Auftragsannahme

• Bestellungen sind per Onlinebestellung im Internet unter

www.safs-beta.de möglich. Die Bestellungen gelten mit 

dem Eingang bei SAFS & BETA als angenommen.

• Wenn eine CD zum Zeitpunkt der Bestellung oder über-

haupt nicht lieferbar ist, erhält der Besteller eine Mittei-

lung hierüber. In diesem Fall gilt die Bestellung als nicht 

angenommen.

§ 5 Liefertermine/Lieferzeit

Falls eine Lieferzeit vereinbart oder erforderlich ist, gilt folgen-

des:

• Die Lieferung steht unter Vorbehalt der Selbstbelieferung.

SAFS & BETA wird dem Käufer unverzüglich Mitteilung

machen, falls eine Selbstbelieferung nicht stattfindet.

Findet eine Selbstbelieferung nicht statt, gilt der Kaufver-

trag als nicht geschlossen. Ein von SAFS & BETA übernom-

menes Beschaffungsrisiko existiert nicht.

• Voraussetzung der Einhaltung der Lieferzeit ist die recht-

zeitige Erfüllung der vom Käufer übernommenen Ver-

tragspflichten, insbesondere der Leistung der vereinbarten

Zahlungen per Vorkasse.

§ 6 Versand

Der Versand der CDs erfolgt ab Sitz von SAFS & BETA nach

Bezahlung der Rechnung per Vorkasse und auf Gefahr des


