Allgemeine Geschäftsbedingungen Verbraucher
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§ 1 Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen
Für den zwischen Ihnen als Käufer und uns als Verkäufer abgeschlossenen Kaufvertrag
über die Lieferung von Waren und Inanspruchnahme unserer Leistungen gelten die
nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich aus diesen AGB, unserer schriftlichen Auftragsbestätigung
und unserer Annahmeerklärung.
In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind.
§ 2 Preise; Zahlung
In unseren Preisen sind die Verpackungskosten und die gesetzliche Mehrwertsteuer
enthalten. Transportkosten sind in unseren Preisen jedoch nur dann enthalten, wenn
hierüber eine gesonderte Vereinbarung mit Ihnen getroffen worden ist.
Geraten Sie mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, ab diesem Zeitpunkt
Zinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) zu verlangen. Wir behalten uns insoweit vor, einen höheren Schaden
geltend zu machen.
Soweit wir im Einzelfall die Stornierung eines Auftrags akzeptieren, die dem Käufer
nach dem Gesetz nicht zusteht, ist dieser verpflichtet, uns eine Bearbeitungspauschale
von 100 € zu zahlen. Dem Käufer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass uns kein oder
nur ein geringerer Schaden entstanden ist.
§ 3 Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht
Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Forderungen nur berechtigt, wenn Ihre Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden, wir diese anerkannt haben oder wenn Ihre
Gegenansprüche unstreitig sind. Dies gilt auch, wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend machen. Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht jedoch
dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.
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§ 4 Liefer- und Leistungszeit
Unsere Liefertermine oder Fristen sind ausschließlich unverbindliche Angaben, es sei
denn, diese sind zwischen Ihnen und uns ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden.
Falls wir eine ausdrücklich als verbindlich vereinbarte Frist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus einem anderen Grund in Verzug geraten, so müssen Sie uns
eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung unserer Leistung setzen. Wenn wir diese
Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so sind Sie berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.
Vorbehaltlich der nachfolgenden Einschränkungen haften wir Ihnen gegenüber im Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn es sich bei dem Vertrag um ein Fixgeschäft handelt, oder Sie infolge eines Lieferverzugs, den wir zu vertreten haben, berechtigt sind, sich auf den Fortfall Ihres Interesses an der Vertragserfüllung zu berufen.
Wenn der Lieferverzug auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
beruht, welche wir zu vertreten haben, so haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen.
Wenn der Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder auf der schuldhaften Verletzung einer Pflicht beruht, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung Sie als Käufer regelmäßig vertrauen dürfen und haben wir diese Pflichtverletzung zu vertreten, so haften wir ebenfalls nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Im Falle einfacher Fahrlässigkeit ist unsere Haftung jedoch auf den vorhersehbaren
und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir sind zu Teillieferungen und
Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern Ihnen dies zumutbar ist.
§ 5 Rechte bei Mängeln
Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen Ihnen und uns vereinbarte Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzte oder
die Verwendung allgemein eignet oder er nicht die Eigenschaften, die Sie nach unseren öffentlichen Äußerungen erwarten konnten, hat, so sind wir zur Nacherfüllung
verpflichtet. Diese gilt nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Sie müssen uns eine angemessene Frist zur
Nacherfüllung gewähren.
Die Nacherfüllung erfolgt nach Ihrer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung neuer Ware. Sie sind während der Nacherfüllung nicht berechtigt, den Kaufpreis
herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben wir die Nachbesserung zweimal vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die Nachbesserung
fehlgeschlagen ist, sind Sie nach Ihrer Wahl berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen
oder vom Vertrag zurückzutreten.
Sie können Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann nach Maßgabe
der folgenden Absätze geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist.
Unberührt bleibt Ihr Recht, weitergehende Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen geltend zu machen.

(4) Wir haften ohne Beschränkung nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an
Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von uns,
unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen.
(5) Wir haften ferner ohne Beschränkung nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schaden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden sowie
für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen
sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen
beruhen.
(6) Beruht ein Schaden auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung Sie als Käufer regelmäßig vertrauen dürfen, so haften wir auch für
einen solchen Schaden. Das Gleiche gilt, wenn Ihnen Ansprüche auf Schadensersatz
statt der Leistung zustehen. Unsere Schadensersatzhaftung ist jedoch auf den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(7) Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und zwar unabhängig
von der Rechtsnatur der von Ihnen gegen uns erhoben Ansprüche. Hiervon unberührt
bleibt unsere Haftung nach vorstehendem Abs. (3).
(8) Käufer von Power Plate - Geräten sollten bei folgenden Kontraindikationen mit vor
Anwendungsbeginn einen Arzt oder Spezialisten aufsuchen und klären, ob ein Training
auf den Geräten unbedenklich ist: akute Erkrankungen und entzündliche Prozesse;
Thrombose; frische Wunden sowie Operationen, die weniger als 6-8 Wochen her sind;
Implantate, die jünger als 6 Monate sind; Stents, die jünger als 6 Monate sind; höhergradige Osteoporose mit Frakturen; unbehandelter Bluthochdruck; schwere Diabetes
mit Mikroangiopathien / Gangräne / diabetischer Fuß; Herz- oder Hirnschrittmacher;
Schwangerschaft; Chemo- o.ä. Krebstherapie; bei Kindern, die noch nicht Ihre Pubertät
abgeschlossen haben. Auch bei nicht akuten Rückenbeschwerden, Arthrose und bestimmten kardiovaskulären Erkrankungen empfiehlt der Verkäufer, vor der Anwendung
vorsorglich einen Arzt oder Spezialisten zur Abklärung aufzusuchen. Bitte beachten Sie
auch unsere Health Care Informationen.
(9) Die Power Plate My (Heim-) Geräte sind nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.
Für Sachmängel aufgrund gewerblichen Einsatzes wird nicht gehaftet.
(10) Folgende Verschleißteile oder Teile der Ware, die aufgrund der normalen Abnutzung
Verschleißfolgen haben, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen: alle Gummiteile wie Vibrationsdämpfer, Antirutschbelag, seitliche Zugbänder, Spring- und Cable Kit
des Seilzugsystems, Griffe sowie Display, Sticker, Wiederholungstaste, Trainings- und
Bodenmatten, Auflagenmatten, Stromkabel, Stromversorgungsbuchse und Funkfernbedienung.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen aus diesem Vertrag unser Eigentum.
§ 7 Nutzungsbedingungen der Power Plate - App
Für die Nutzung unserer POWER PLATE APP gelten ergänzend die folgenden
Bedingungen:
1. Vertragsgegenstand
Mit der POWER PLATE App kann der Nutzer sein Vibrationstraining individuell zusammenstellen und Übungsvideos mit virtuellen Trainern, sowie Fitnesstipps abrufen. Über
die App kann er Auswertungen seines Trainings vornehmen und Mitteilungen von Power Plate empfangen. Der Nutzer erhält ein einfaches, nicht ausschließliches Recht, die
App zweckgemäß auf eigenen Endgeräten zu nutzen. Eine Übertragung von Rechten
oder eine Unterlizenzierung ist nicht gestattet.
2. Vertragsschluss
Ein Vertrag kommt mit dem Download und der Installation unserer App auf Ihrem Endgerät zustande. Unsere App können Sie als Apple – User über den Apple AppStore, und
als Nutzer von Android – Geräten über den Google PlayStore beziehen.
3. Pflichten des Nutzers
Der Nutzer darf bei Nutzung der App nicht
− mit seinem Nutzungsverhalten gegen die guten Sitten verstoßen;
− gewerbliche Schutz-, Urheber-, Persönlichkeits-, Eigentumsrechte oder sonstige
Rechte Dritter verletzen;
− Inhalte mit Viren, sog. Trojanischen Pferden oder sonstige Programmierungen, die
Software beschädigen können, übermitteln;
− Werbung oder unaufgeforderte E-Mails (sogenannten „Spam“) oder unzutreffende
Warnungen vor Viren, Fehlfunktionen und dergleichen verbreiten oder zur Teilnahme
an Gewinnspielen, Schneeballsystemen, Kettenbrief-, Pyramidenspiel- und vergleichbaren Aktionen auffordern
− Zugangsdaten an Dritte weitergeben.
Verstößt der Nutzer gegen seine Pflichten, dürfen wir den Zugang zur App jederzeit
sperren.
4. Registrierung und Geheimhaltung
Alter: Sie müssen unbeschränkt geschäftsfähig sein oder mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters handeln. In jedem Fall müssen Sie das 14. Lebensjahr vollendet
haben, um die App nutzen zu können.
Um die App nutzen zu können, muss sich der Nutzer bei uns registrieren. Dafür muss
er einen Usernamen angeben und ein Passwort wählen.
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Er muss diese Nutzungsbedingungen und unsere Datenschutzerklärung akzeptieren.
Der Nutzer hat Usernamen und Passwort geheim zu halten und vor dem Zugriff durch
Dritte zu schützen. Er haftet für jeden Missbrauch der Zugangsdaten, der durch eine
schuldhafte Verletzung der Geheimhaltungspflicht ermöglicht wurde.
Jeder Nutzer darf sich nur einmal registrieren und nur einen Account unterhalten. Mit
der Registrierung bestätigt der Nutzer, dass er nur einmal registriert ist und zuvor keinen Account unterhalten hat.
5. Kosten
Die Nutzung der App ist kostenpflichtig. Die monatlich anfallenden Kosten sind jeweils
im Store angegeben.
Die Kosten werden erstmals mit Download der App und sodann monatlich jeweils im
Voraus zu Beginn eines Monats fällig. Gezahlte Kosten werden auch dann nicht erstattet, wenn der Nutzer die App vor Ende der Laufzeit löscht oder deren Nutzung einstellt.
6. Bezahlung
Um die kostenpflichtigen Services der App nutzen zu können, muss der Nutzer einen
Account für den Apple App Store bzw. den Google PlayStore besitzen. Über diesen
Account wird die Bezahlung abgewickelt.
7. Widerrufsrecht
Als Verbraucher haben Sie ein Widerrufsrecht gemäß den nachfolgenden Bestimmungen:
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Power Plate GmbH, Berner Str. 43,
60437 Frankfurt am Main, app@powerplate.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, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns
angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden
wir 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.
Weitere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Lieferung von einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten vorzeitig, wenn Sie ausdrücklich
zugestimmt haben, dass wir mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen und Sie Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie durch Ihre
Zustimmung mit dem Beginn der Ausführung des Vertrags Ihr Widerrufsrecht verlieren.
Im Falle eines Vertrags zur Erbringung von Dienstleistungen gilt folgendes: Haben Sie
verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses
Vertrags unterrichten, bereits erbrachte Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Über das Muster-Widerrufsformular informieren wir nach der gesetzlichen Regelung wie folgt:
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)
— An die Power Plate GmbH, Berner Str. 43, 60437 Frankfurt am Main,
app@powerplate.de:
— Hiermit widerrufe(n) ich/wir ( * ) den von mir/uns ( * ) abgeschlossenen Vertrag über
den Kauf der folgenden Waren ( * )/die Erbringung der folgenden Dienstleistung ( * )
— Bestellt am ( * ) / erhalten am ( * )
— Name des/der Verbraucher(s)
— Anschrift des/der Verbraucher(s)
— Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
— Datum
8. Laufzeit
Die Laufzeit des Abonnements zur App-Nutzung beträgt einen Monat. Die Laufzeit verlängert sich jeweils um einen weiteren Monat, wenn der Nutzungsvertrag nicht durch
den Nutzer oder durch uns spätestens 4 Wochen vor Ende der Laufzeit gekündigt wird.
Um den Vertrag zu kündigen, müssen Sie im iTunes & App – Store bzw. in der Google
PlayStore - App Ihr Abonnement für die Power Plate App kündigen.
Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Wir
können den Nutzungsvertrag insbesondere außerordentlich kündigen und die weitere
Nutzung der App unterbinden, wenn
- der Nutzer fällige Kosten für die Nutzung nicht zahlt
- der Nutzer die App vertragswidrig nutzt

Wir behalten uns vor, den Nutzungsvertrag jederzeit ohne wichtigen Grund zum Monatsende zu kündigen und den Betrieb der App einzustellen.
9. Rechte
Sämtliche über die App bereit gestellten Texte, Bilder, Grafiken, Videos und sonstige Inhalte sind urheberrechtlich zu Gunsten der Power Plate GmbH bzw. zu Gunsten Dritter
geschützt. Jede Nutzung solcher Inhalte außerhalb der App bedarf der Zustimmung der
Power Plate GmbH, die der Text- oder Schriftform bedarf.
Der Nutzer hat sicherzustellen, dass er über alle Rechte verfügt, die für den Upload
und die Übermittlung von Daten und Inhalten über die App erforderlich sind. Der Nutzer
stellt uns von allen Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen einer Verletzung ihrer
Rechte an Daten oder Inhalten geltend machen, die der Nutzer über unsere App hochgeladen oder versandt hat.
10. Fehlerbehebung/ Updates
Wir können den Betrieb unserer Dienste für Wartungen, Reparaturen oder Verbesserungen unterbrechen. Bekannt gewordene Fehler werden durch Bereitstellung von Updates behoben. Ein Anspruch auf regelmäßige Updates besteht aber nicht.
11. Datenschutz
Es geltend die Bestimmungen unserer Datenschutzerklärung.
12. Anwendungshinweise
Die Power Plate APP dient der Verbesserung Ihres Trainingserlebnisses. Bitte beachten Sie vor dem Training die Nutzungsbedingungen und Verwendungshinweise für das
jeweilige Gerät!
§ 8 Datenschutz
Die uns von Ihnen z.B. im Rahmen Ihrer Bestellung mitgeteilten personenbezogenen
Daten werden bei uns gespeichert und ausschließlich zur Erbringung der von Ihnen
bestellten Leistung verwendet. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten und
zu Ihren Datenschutzrechten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.
powerplate.de/datenschutz
§ 9 Anzuwendendes Recht
Auf unseren Vertrag findet deutsches Recht Anwendung. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Zwingende Verbraucherschutzbestimmungen des Verbrauchers in seinem Heimatstaat bleiben unberührt.
§ 10 Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleibt die Rechtsgültigkeit der übrigen Bestimmungen
hier durch unberührt.

