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AGB 
 
1. ALLGEMEINES 

1.1 Abweichungen von diesen Verkaufsbedingungen – insbesondere die Geltung 
von Bezugsvorschriften des Käufers – bedürfen unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung. 
1.2 Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge und Bestellungen sind für uns nur 
verbindlich, soweit wir sie bestätigen oder Ihnen durch Übersendung der Ware 
nachkommen, mündliche Nebenabreden gelten nur, wenn wir sie schriftlich 
bestätigen. 
1.3 Bei Verwendung der gelieferten Waren sind Schutzrechte Dritter zu beachten. 
 
2. LIEFERUNG 
2.1 Soweit wir eigene Verpackungen und Transportmittel stellen, gelten unsere 
besonderen Verpackungsbedingungen. 
2.2 Solange der Käufer mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist, ruht unsere 
Lieferpflicht. 
2.3 Bei schuldhafter Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug 
erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben. 
 
3. BERECHNUNG 
3.1 Mangels abweichender Vereinbarungen verstehen sich unsere Lieferungen ab 
Werk, ohne Verpackung. 
3.2 Für die Berechnung gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise, 
sind diese höher als bei Vertragsabschluß, ist der Kunde berechtigt innerhalb von 
8 Tagen nach Mitteilung der Preiserhöhung vom Vertrag, hinsichtlich der noch 
nicht abgenommenen Mengen zurückzutreten. 
3.3 Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. 
3.4 Bei einer etwa vereinbarten Lieferung frei Haus (frachtfreien Lieferung) haben 
die von uns genannten Preise die zur Zeit des Angebotes gültigen Frachten und 
Nebengebühren zur Grundlage. Im Falle von Veränderungen der Fracht und 
Nebengebührensätze werden unsere Preise für die Lieferungen zu Gunsten oder 
zu Lasten des Verkäufers angepasst ohne dass dem Käufer ein Rücktrittsrecht 
zusteht. 
 
4. HÖHERE GEWALT 
Fälle höherer Gewalt - als solche gelten Umstände und Vorkommnisse die mit der 
Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden können 
- suspendieren die Vertragsverpflichtungen der Parteien für die Dauer der Störung 
und im Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten sich daraus ergebende 
Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner 
berechtigt, hinsichtlich des getroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag 
zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht. 
 
5. ZAHLUNG 
5.1 Geräte und Materialgrundausstattung sind per Vorauskasse zu zahlen. 
5.2 Unsere Rechnungen sind binnen 14 Tagen ab Rechnungslegung ohne Abzug 
Porto-Spesenfrei zur Zahlung fällig. Im Falle des Zahlungsverzuges gelten 10% 
p.a. an Verzugszinsen als vereinbart. Alle Preise sind excl. MwSt., 
Preisänderungen vorbehalten. 
5.3 Bestellungen im Online-Shop werden grundsätzlich per Vorauskassa, per 
Nachnahme (nur in Österreich und Deutschland) oder per Lastschriftverfahren 
verrechnet. 
 
6. VERSAND 
Die Versandkostenpauschale für Österreich beträgt € 6,-, für Deutschland € 8,- 
und für andere EU-Länder € 15,-. Bei Bestellungen im Wert über € 300,- (exkl. 
Mwst.) werden keine Versandkosten berechnet. Bei Lieferung mit EMS (24h 
Service innerhalb von Österreich) beträgt die Versandkostenpauschale € 15,-. Für 
die Erstbestellung entstehen keine Versandkosten. Für Lieferungen außerhalb der 
EU werden die tatsächlich anfallenden Versandkosten berechnet. Bei Sendungen 
in Länder der EU wird nur dann keine Mwst. berechnet, wenn bei der Bestellung 
eine Umsatz-Identifikationsnummer angegeben wird. Verladung und Versand 
erfolgen unversichert auf eigene Gefahr des Empfängers. 
 
7. GEWÄHRLEISTUNG 
7.1 Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, 
technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, 
befreien den Käufer jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. 
7.2 Der Käufer hat die gelieferte Ware – soweit zumutbar auch durch eine 
Probeverarbeitung – bei Eingang auf Mängel bezüglich Beschaffenheit und 
Einsatzzweck hin unverzüglich zu untersuchen, andernfalls gilt die Ware als 
genehmigt. 
7.3 Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von acht 
Tagen nach Erhalt der Ware – bei verborgenen Mängel nach ihrer 
Entdeckung, spätestens jedoch sechs Monate nach Erhalt der Ware – schriftlich 
unter Beifügung von Belegen erhoben werden. 
7.4 Unsere Gewährleistungsverpflichtung beschränkt sich nach unserer Wahl auf 
Ersatzlieferung, Wandelung, Minderung oder Nachbesserung. Beanstandete Ware 
darf nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis zurückgesandt werden. 
 
8. SCHADENSERSATZ 
Soweit gesetzlich zulässig, ist unsere Verpflichtung zur Leistung von 
Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf den 
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General Terms & Conditions 
 
1. GENERAL 

1.1 Any deviations from these sales conditions – especially the application of the 
conditions of purchase of the customer – shall require an explicit written approval by 
our side. 
1.2 Offers shall always be subject to confirmation. Commissions and orders are only 
binding to us in so far as we confirm them or comply with them by delivery of the 
goods. Supplementary agreements are only valid if we confirm them in written form. 
1.3 By using delivered goods, the customer shall provide an assurance that no 
third-party rights are infringed. 
 
2. DELIVERY 
2.1 In so far as we provide our own packaging and means of transport, our special 
packaging conditions apply. 
2.2 As long as the customer has outstanding liabilities, our duty of delivery is 
suspended.  
2.3 In case of a delay of an agreed-upon delivery date, default in delivery is only 
given after an adequate extension of the time limit.   
 
3. CALCULATION 
3.1 In the absence of differing agreements, delivery is meant ex works, without 
packaging. 
3.2 Calculation is always based on the prices effective on the day of delivery. If 
these are higher than in the agreed contract, the customer is entitled to withdraw 
from the contract with respect to the not yet received quantities within 8 days of the 
communication of the price increase. 
3.3 The prices are exclusive of VAT. 
3.4 If carriage-free delivery is agreed on, our quoted prices are based on the 
carriages and additional charges effective at the time of the offer. In case of 
changes respecting the carriage and additional charges, our prices of delivery will 
be adjusted either for the benefit of the customer or at the customer´s charge, 
without giving the customer the right to withdraw from the contract. 
 
 
4. FORCE MAJEURE 
Circumstances and incidents which cannot be prevented by the care of a proper 
management are considered to be Force majeure. They suspend the contractual 
duties of the parties for the time of the interference and to the extent of its effect. If 
resulting delays last longer than 6 weeks, both parties are entitled to withdraw from 
the contract with regard to the affected services. No further claims can be made. 
 
 
 
5. PAYMENT 
5.1 Devices and basic equipment shall be paid by prepayment.  
5.2 Our invoices are due for payment and payable post-free without any deduction 
within 14 days of the invoice date. In case of default, apply 10% per annum default 
interest. All the prices are exclusive of VAT, prices are subject to change. 
5.3 Generally, online orders are to be paid by prepayment, paid on delivery (only in 
Austria and Germany), or by means of a debit entry.  
 
 
 
6. SHIPMENT 
The delivery charge for Austria is € 6, -, for Germany € 8, - and for other EU 
countries € 15, -. For orders over € 300, - (excl. VAT) no shipping costs will be 
charged. For delivery by EMS (24-hour Express Mail Service) the delivery charge is 
€ 15,-. There is no delivery charge for the first order. The actual shipping cost will be 
charged for deliveries outside of the EU. For shipments to EU countries no VAT is 
charged when a VAT identification number is quoted. Loading and dispatch are 
effected at the risk of the receiver and without any insurance.  
 
 
 
7. WARRANTY 
7.1 All information about suitability, use and application of our products, technical 
advice and other information are given to the best of our knowledge. Nevertheless, 
they do not excuse the customer from own tests and trials. 
7.2 The customer has to inspect the delivered goods without undue delay for 
defects regarding texture and desired usage within the bounds of what is 
reasonable even through a sample usage. Otherwise, the respective delivered 
goods shall be deemed as approved. 
7.3 Complaints will only be taken into account if they are made within 8 days after 
receiving the goods in written form and with supporting documentary proof 
enclosed. Hidden defects have to be complained about in the same form directly 
after their discovery, though the latest 6 months after receiving the goods. 
7.4 Our warranty obligation is limited to replacement, exchange, reduction or repair 
at our choice. Goods that are subject to a complaint may only be returned with our 
explicit consent. 
 
8. COMPENSATION 
As far as legally permissible, our obligation for compensation, based on any cause 
in law whatsoever, is limited to the billing value of our goods which are directly 



Rechnungswert unserer an dem schadenstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligten 
Warenmenge. Dies gilt nicht, soweit wir nach zwingenden gesetzlichen 
Vorschriften wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt haften. 
 
9. EIGENTUMSVORBEHALT 
9.1 Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleibt die verkaufte Ware unser Eigentum. 
9.2 Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und Forderungen sind uns vom 
Käufer unverzüglich mit eingeschriebenem Brief mitzuteilen. 
9.3 Die Ausübung des Eigentumsvorbehaltes bedeutet nicht den Rücktritt vom 
Vertrag. 
9.4 Die Ware und die an ihrer Stelle tretenden Forderungen dürfen vor 
vollständiger Bezahlung unserer Forderungen weder an Dritte verpfändet noch 
zur Sicherung übereignet oder abgetreten werden. 
 
10. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND 
Erfüllungsort für die Lieferung ist der jeweilige Abgangsort der Ware. Es gilt 
österreichisches Recht als vereinbart. Für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem 
Vertragsverhältnis wird das BG Kufstein als Gerichtsstand vereinbart. 
Copyright: SC Cosmetics Handels GmbH, Baumgarten 26 , A-6320 Angerberg 
Alle Rechte vorbehalten, Nachdruck verboten. 

involved in the damaging incident. This does not apply if we adhere to the legal 
requirements in the case of intent or gross negligence on our part. 
 
 
9. RESERVATION OF OWNERSHIP 
9.1 Until the complete payment of all accounts receivable under the business 
relationship, the delivered goods shall remain our property. 
9.2 Access and claims of a third party to the goods still remaining our property, have 
to be communicated to us immediately by the customer via registered letter. 
9.3 Making use of the reservation of ownership does not represent a withdrawal 
from the contract. 
9.4 Prior to complete payment of our claims, the goods and the claims that replace 
them must not be pawned, transferred for security or otherwise ceded to third. 
 
 
10. PLACE OF PERFORMANCE AND PLACE OF JURISDICTION 
The place of performance shall be the respective place of dispatch. Austrian law 
applies as agreed upon. The place of jurisdiction for all disputes arising from or in 
connection with the business relationship shall be BG Kufstein. 
Copyright: SC Cosmetics Handels GmbH, Baumgarten 26 , A-6320 Angerberg 
All rights reserved, not to be reproduced. 

 


