
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Media Vital Hair Extensions 

§1 Identität des Vertragspartners 

 
Ihr Vertragspartner für alle Bestellungen ist die Firma Media Vital Hair Extensions (ladungsfähige 
Anschrift siehe Ende der AGB) 
 

§ 2 Bestellung und Vertragsschluss 

 
(1) Sie bestellen in unserem Shop, indem Sie  

 Artikel in den Warenkorb legen, 

 Ihre Liefer- und Zahlungsdaten eingeben, 

 auf der Kontrollseite Ihre Eingaben kontrollieren (besonders Rechnungs- und 
Lieferanschrift, Produkt, Preis, Menge, Zahlungsart). Dort können Sie Ihre Eingaben 
auch korrigieren, in dem Sie auf die Links [z.B. "ändern", "korrigieren", 
"aktualisieren" o.ä.]. klicken. 

 mit den Klick auf [z.B. "Kostenpflichtig bestellen"] Ihre Bestellung abschließen. 

(2) Nach dem Absenden erhalten Sie eine E-Mail, die den Empfang Ihrer Bestellung bei uns bestätigt 
und deren Einzelheiten aufführt (Empfangsbestätigung). Der Kaufvertrag kommt damit noch nicht 
zustande. Es wird nur bestätigt, dass wir Ihre Bestellung erhalten haben. Spätestens bis zur 
Lieferung der Ware erhalten Sie von uns alle Kundeninformationen, die Sie für Ihre Unterlagen 
ausdrucken sollten. 

 
(3) Der Kaufvertrag kommt erst durch den Versand der Ware oder eine separate E-Mail 
"Auftragsbestätigung" zustande. Verträge auf unserer Website werden nur in deutscher Sprache 
geschlossen. 
 

§ 3 Speicherung des Vertragstextes 

 
Ihre Bestellung wird bei uns gespeichert. Sollten Sie die Daten Ihrer Bestellungen verlieren, wenden 
Sie sich bitte per E-Mail/Fax/Telefon an uns. Wir senden Ihnen eine Kopie der Daten Ihrer 
Bestellung gerne zu. 
 

§ 4 Liefergebiet und Kundenkreis 

 
Bestellungen und Lieferungen sind weltweit möglich. Sollten Sie eine Lieferung ins Ausland 
wünschen, so versuchen wir gerne Ihnen weiterzuhelfen. Rufen Sie hierzu bitte unsere Hotline Tel: 
0331-50570538 von  Mo bis Fr von 8 - 17 Uhr an. 
 

§ 5 Preise und befristete Angebote 

 
(1) Alle Preisangaben sind Endverbraucherpreise, beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und 
verstehen sich zuzüglich Versandkosten. Es gilt der Preis zum Zeitpunkt der Bestellung.  
(2) Bitte beachten Sie, dass Angebote in unserem Online Shop zeitlich befristet sein können. 
Einzelheiten ergeben sich aus der jeweiligen Produktbeschreibung. Trotz sorgfältiger Bevorratung 
kann es vorkommen, dass ein Aktionsartikel schneller als vorgesehen ausverkauft ist. Wir geben 

http://www.media-vital.de/de/Lieferung-Versand.php


deshalb keine Liefergarantie. Es gilt: Nur solange der Vorrat reicht.  
(3) Für Kunden außerhalb der EU: Bitte beachten Sie, dass beim Versand unter Umständen Zölle zu 
zahlen sind, die zum Endpreis Ihrer Bestellung hinzugerechnet werden. 
 

§ 6 Zahlung 
 

Wir bieten Ihnen folgende Zahlungsarten an  
(Einzelheiten siehe Zahlung:) 

 per Überweisung 

 per Sofortüberweisung 

 per Pay Pal 

 per Moneybookers  

 per Rechnung  (Kauf auf Rechnung ist ab einem Bestellwert von 50 EUR möglich. Pro 
Einkauf wird eine Bearbeitungsgebühr von 1,69 € erhoben.) 

 per Nachnahme für Gewerbekunden (Es fällt zusätzlich zu den Versandkosten eine 
zusätzliche Nachnahmegebühr in Höhe von 4,50 EUR an. Die Nachnahmegebühr ist 
im Rechnungsbetrag enthalten und wird an den Überbringer bezahlt.) 

§7 Lieferzeiten 

Soweit nicht anders vereinbart oder am Artikel anders angegeben ist, liefern wir innerhalb von 2 

Werktagen innerhalb Deutschland nach Zahlungseingang Ihrer Bestellung oder bei Nachnahme-

Lieferung. Kann die Lieferzeit nicht eingehalten werden, informieren wir Sie automatisch per E-Mail. 

Lieferzeiten ins Ausland können unterschiedlich sein und sind abhängig von dem jeweiligen 

Logistikunternehmen im Zustellland.  

§8 Widerrufsrecht 

 
Widerrufsrecht für Verbraucher 
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die über-
wiegend weder Ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können.) 
 
Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht  
Sie haben das Recht, binnen 1 Monat ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt 1 Monat ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, 
der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Media Vital, Potsdamer Str. 175, 14469 Potsdam, 
Telefonnummer: 0331/50570538; Telefaxnummer: 0331/50570539, E-Mail-Adresse: 
kontakt@media-vital.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. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige 

http://www.media-vital.de/de/Zahlung.php
http://www.media-vital.de/de/Zahlung.php


Erklärung auch auf unserer Webseite (www.media-vital.de) elektronisch ausfüllen und 
übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich 
(z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wi-
derrufsrechts 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 Vertrags 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.  
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis 
Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches 
der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 
binnen 1 Monat ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an 
uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 
Frist von 1 Monat absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.  
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust 
auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
 
Ausschluss des Widerrufsrechtes 
−zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle 

Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die 

persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,  

−zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 

überschritten würde  

−zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene 

nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,  

−zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit 

untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,  

−zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die 

aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert 

von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat,  

−zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten 

Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde  

−zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-

Verträgen. 

  

§ 9 Gewährleistung und Garantie 

 
(1) Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche 
beträgt 2 Jahre.  
(2) Sollten für Produkte besondere Garantien gelten, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelansprüche 
davon unbeschadet bestehen. Der Ansprechpartner für die jeweilige Garantie wird in den 
Garantiebestimmungen genannt, die dem bestellten Produkt beiliegen. Haben Sie diese 



Bestimmungen nicht zur Hand oder handelt es sich nicht um einen technischen Artikel, wenden Sie 
sich bitte an unseren Kundenservice. 
(3) Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material-, Herstellungsfehler oder Transportschäden 
aufweisen, so melden Sie bitte solche Fehler sofort gegenüber uns oder dem Transporteur, der die 
Artikel anliefert. Eine Verpflichtung des Kunden hierzu besteht nicht und ist auch nicht Voraus-
setzung für die Geltendmachung Ihrer Ansprüche. Allerdings können wir ansonsten keine 
Ansprüche gegen den Transporteur geltend machen. Die Einhaltung der vorstehenden Regelung 
berührt Ihre gesetzlichen Ansprüche nicht, soweit Sie zu privaten Zwecken als Verbraucher bestellt 
haben. 

 
§ 10 Gerichtsstand 

 
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Vertragsteile ist - sofern der Besteller Kaufmann ist - 
der Sitz unseres Betriebes, und zwar auch im Wechsel und Scheckprozess.  
(2) Im Verkehr mit Endverbrauchern innerhalb der Europäischen Union kann auch das Recht am 
Wohnsitz des Endverbrauchers anwendbar sein, sofern es sich zwingend um verbraucherrechtliche 
Bestimmungen handelt. Hat ein privater Endverbraucher keinen Wohnsitz innerhalb der 
Europäischen Union, so ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. 
 
 
§ 11 Anschrift/Impressum 

Kundenservice: 
kontakt@media-vital.de 
Tel: 0331-50570538 erreichbar Mo-Fr, 8 - 17 Uhr 

Geschäftsführer:  
Martina Vetter 

UStId-Nr. DE 160058996 
USSt-Nr. 046/284/01077 
Amtsgericht Potsdam 
 
Anschrift: 
Media Vital 
Potsdamer Str. 175 
14469 Potsdam 
Deutschland 
Telefon: +49-331-50570538 
Telefax: +49-331-50570539 
www.media-vital.de 

 


