
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Anwendbarkeit 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen Cosabo Cosmetics und den Kunden 
gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung. Diese AGB`s und 
Lieferbedingungen liegen allen Vereinbarungen und Angeboten zwischen 
Cosabo Cosmetics und dem Kunden zugrunde und sind verbindlich für die 
Dauer der gesamten Geschäftsverbindung. Abweichende Bedingungen werden 
nicht Vertragsbestandteil, auch wenn Ihnen durch die die Firma Cosabo 
Cosmetics nicht ausdrücklich widersprochen wurde. 

Vertragsschluss, Kaufpreiszahlung, Verzug 

Alle Angebote von Cosabo Cosmetics sind freibleibend. Der Verkauf und die 
Herstellung der bestellten Waren erfolgt unter dem Vorbehalt der 
Verfügbarkeit der Waren. Der Kaufpreis wird sofort mit 
Bestellungsbestätigung fällig. Der Kunde erlaubt dass die Firma Cosabo 
Cosmetics den Gesamtbetrag (Kaufpreis zzgl. anfallender Versandkosten) per 
Bankeinzug einzieht. Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, ist der 
Kaufpreis während des Zahlungsverzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz 
beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Kommt es 
im Rahmen der Zahlungsabwicklung zu einer vom Kunden zu vertretenden 
Rücklastschrift oder Fehlüberweisung, hat der Nutzer die hierbei 
entstehenden zusätzlichen Kosten in Höhe von 5,00 ? zu ersetzen. 

Rücktrittsrecht 

Soweit nach Vertragsschluss der nachfolgende sachliche Grund besteht, ist 
Cosabo Cosmetics zum sofortigen Rücktritt vom Vertrag mit dem Kunden 
berechtigt: Lieferengpässe hinsichtlich Waren, die für die korrekte Abwicklung 
mit dem Kunden erforderlich sind. Cosabo Cosmetics verpflichtet sich, den 
Kunden über die Nichtverfügbarkeit der Leistung nach Möglichkeit 
unverzüglich zu informieren. Bereits ausgetauschte Leistungen, insbesondere 
ein bereits vom Kunden bezahlter Gesamtpreis, werden unverzüglich erstattet 
oder nachgeliefert. 

Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gegen den 
Kunden bestehenden Forderungen im Eigentum von Cosabo Cosmetics. 

Mängelhaftung 

(1) Liegt ein Mangel der Sache vor, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die 
Abtretung dieser Ansprüche des Bestellers ist ausgeschlossen. 
 
(2) Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Besteller 



dazu verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an 
Cosabo Cosmetics auf Kosten von Cosabo Cosmetics zurückzusenden. Die 
Rücksendung der mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen Vorschriften 
zu erfolgen. Cosabo Cosmetics behält sich vor, unter den gesetzlich 
geregelten Voraussetzungen Schadensersatz geltend zu machen. Cosabo 
Cosmetics übernimmt insbesondere keine Haftung für Mängel durch eine 
fehlerhafte Anwendung der gelieferten Produkte. 
 
(3) Im Übrigen sind Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz 
ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des 
Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus 
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die 
Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung von Cosabo Cosmetics, ihrer gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind 
solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrages notwendig ist. 
 
Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet Cosabo Cosmetics 
nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn die Verletzung 
nur auf einfacher Fahrlässigkeit beruhte, es sei denn, es handelt sich um 
Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Soweit die Haftung von Cosabo Cosmetics 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 
von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 
 
(4) Zwischen der Vorschau des Produkts und der Beschriftung am Bildschirm 
und der Lieferung kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen oder 
sonstigen Abweichungen im Layout kommen. 

 


