Allgemeine Geschäftsbedingungen Verbraucher
(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)

(3)

§ 1 Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen
Für den zwischen Ihnen als Käufer und uns als Verkäufer abgeschlossenen Kaufvertrag
über die Lieferung von Waren 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.
Die Power Plate GmbH ist ein unabhängiger Lizenznehmer der Power Plate International Limited und keine Tochtergesellschaft.
§ 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
nachzuweisen.
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 danach fest vorbehalten , dass uns kein oder
nur ein wesentlich 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) Für den Anwender an den Power Plate Geräten verlangt der Verkäufer, bei folgenden
absoluten Kontraindikationen mit allem Nachdruck vor Anwendungsbeginn mit der Power Plate einen Arzt oder Spezialisten aufzusuchen: 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. Darüber hinaus verlangt der Verkäufer vom Anwender/
Kunden vor der Anwendung Power Wrap, an geeigneter Stelle einen vom Verkäufer
geschulten „Power Wrap Allergietest“ durchzuführen. Bei den relativen Kontraindikationen die unter bestimmten Bedingungen/ Vorrausetzungen eine angepasste Power
Plate Anwendung zulassen wie z.B. nicht akute Rückenbeschwerden, Arthrose und
bestimmte kardiovaskuläre Erkrankungen, empfiehlt der Verkäufer vor der Anwendung
einen Arzt oder Spezialisten aufzusuchen.
(6) Wir haften ferner ohne Beschränkung nach den gesetzlichen Bestimmungen für Sch
den, 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.
(7) 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.
(8) 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).
(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 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
§ 8 Anzuwendendes Recht
Auf unseren Vertrag findet Deutsches Recht Anwendung. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
§ 9 Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere der Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen ganz oder
teilweise unwirksam sein oder werden, so bleibt die Rechtsgültigkeit der übrigen Bestimmungen hier durch unberührt.

