
1. Gültigkeit
Allen unseren Vereinbarungen und Angeboten liegen unsere 
nachstehenden Bedingungen zugrunde. Sie werden auch durch 
Auftragserteilung, Annahme der Lieferung oder Zahlung anerkannt 
und gelten auch für zukünftige Aufträge. Abweichungen von 
unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur, wenn sie 
von uns schriftlich bestätigt werden. Sie sind für uns selbst dann 
unverbindlich, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

2. Angebot, Bestellung
Alle Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Mündliche 
und durch Vertreter getroffene Vereinbarungen bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Bestellungen 
sind für den Käufer bindend, gelten für uns aber erst durch schrift-
liche Annahme des Auftrages, Aushändigung der Ware oder Versand 
der Ware und der Rechnung als angenommen. Wir gewähren einen 
Naturalrabatt von 20 +2 für alle Verkaufsartikel und 10 +1 für 
Kabinettware.
Der Käufer ist verpflichtet, bei der Bestellung eine ordnungsge-
mäße und vollständige Unternehmensbezeichnung anzugeben. Die 
durch die Nichteinhaltung dieser Pflicht verursachten Kosten gehen 
zu Lasten des Käufers.

3. Lieferfristen
Lieferfristen gelten nur als annähernd vereinbart und sind unver-
bindlich. Wir sind zu Teillieferungen und Teilberechnungen 
berechtigt. Die rechtzeitige Ausführung aller Aufträge erfolgt 
unter Vorbehalt unserer Lieferungsmöglichkeit. Umstände, die 
die Lieferung oder den bestimmungsgemäßen Vertrieb unserer 
Erzeugnisse behindern oder die Zahlung gefährdet erscheinen 
lassen, heben die Verpflichtung zur Lieferung auf und berechtigen 
uns unter Ausschluß weitergehender Haftung vom Vertrag insoweit 
zurückzutreten, als die Lieferung noch nicht durchgeführt ist.

4. Preise
Wir berechnen die am Tag der Lieferung gültigen Preise. Diese ver-
stehen sich inklusive Verpackung unfrei ab Werk oder Lager.

5. Versandkosten
Bei einer Auftragshöhe von € 250.- netto pro Bestellung, liefern 
wir innerhalb Deutschlands frachtfrei. Bei einer Auftragshöhe bis 
€ 250,- netto pro Bestellung berechnen wir für Deutschland eine 
Transportpauschale in Höhe von  € 6,90. Für das Ausland (außer 
Schweiz) berechnen wir generell eine Transportkostenpauschale in 
Höhe von € 10,-. Die Kosten für besondere Versendungsvorschriften 
und -wünsche gehen zu Lasten des Käufers. 

6. Zahlung und Verzug
Zahlungsverpflichtungen gelten erst dann als erfüllt, wenn wir über 
den Gegenwert unserer Forderung endgültig verfügen können. 
Der Betrag wird fällig innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug oder 8 
Tagen Datum Faktura mit 2 % Skonto auf den Warenwert, soweit 
nicht zum Zahlungszeitpunkt andere Forderungen unbeglichen 
sind. Bei SEPA-Lastschriften wird die Fälligkeit der Zahlung mit der 
Rechnungsstellung angekündigt. 
Für alle - insbesondere auf Zahlungsziel - verspätet eingehende 
Zahlungen werden vorbehaltlich weitergehender Ansprüche 
Verzugszinsen in Höhe von maximal 5 % über dem jeweiligen 
Diskontsatz der deutschen Bundesbank berechnet. Zahlungsverzug 
berechtigt uns, von nicht ausgeführten Herstellungs- oder 
Lieferverpflichtungen zurückzutreten. Ist der Käufer mit der Zahlung 
eines Rechnungsbetrages im Verzug, so sind sämtliche weitere noch 
offenen Rechnungsbeträge zur Zahlung sofort fällig. Schecks werden 
nur unter Vorbehalt der Einlösung entgegengenommen.

7. Einwendungen
Mit von uns nicht anerkannten oder nicht gerichtlich festgestellten 
Gegenansprüchen kann der Käufer weder aufrechnen, noch wegen 
dieser Ansprüche ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen.

8. Gefahrenübergang
Die Gefahr zufälligen Untergangs, Verschlechterung oder ähn-
licher Leistungshindernisse geht mit der Auslieferung an den 
Versandbeauftragten, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes 
oder Lagers auf den Käufer über. Verzögert sich die Versendung ver-
sandbereiter Ware aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so 
geht die Gefahr mit dem Zugang einer Versandbereitschaftsanzeige 
über.

9. Gewährleistung
Beanstandungen der Lieferung und der Berechnung gleichgültig 
welcher Art, werden nur berücksichtigt, wenn sie unverzüglich 
- bei erkennbaren Mängeln jedoch spätestens binnen 7 Tagen 
nach Entgegenahme, bei nicht erkennbaren Mängeln unverzüglich 
nach Erkennbarkeit - schriftlich bei uns eingegangen sind. Im Falle 
berechtigter Mängelrüge wird von uns innerhalb angemessener 
Frist anstelle der beanstandeten Ware mangelfreie Ware nachgelie-
fert oder der Warenwert vergütet. Darüber hinausgehende Rechte 
des Käufers bestehen nicht. Ohne unsere vorherige schriftliche 
Zustimmung vorgenommene Rücksendungen werden weder ver-
gütet noch zurückgesandt oder verwahrt; wir sind berechtigt, die 
Annahme zu verweigern.

10. Schadenersatz
Schadenersatz aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Verzug, aus posi-
tiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluß 
und aus unerlaubter Handlung werden ausgeschlossen, es sei denn, 
sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits. Der 
Käufer hat hierbei unter Ausschluß aller anderen Ansprüche ein 
Rücktrittsrecht.

11. Forderungsabtretung
Die Waren, einschließlich des Naturalrabattes, bleiben unser 
Eigentum bis zur vollen Bezahlung sämtlicher, auch der zukünf-
tigen Forderungen unserer Firma gegen den Käufer aus der 
Geschäftsverbindung. Der Käufer darf über die Ware im Rahmen eines 
ordnungsgemäßen Geschäftsganges verfügen, sie jedoch weder ver-
pfänden noch sicherheitsübereignen. Von dritter Stelle vorgenom-
mene Pfändungen sind unverzüglich anzuzeigen. Die Forderungen 
des Käufers aus dem Weiterverkauf der Waren werden bereits 
jetzt an uns zur Sicherheit abgetreten. Für den Fall, daß die Waren 
verkauft werden, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in 
Höhe des Verkaufswertes unserer Waren aus dem Weiterverkauf. Wir 
verpflichten uns, diejenigen Sicherungen freizugeben, die den Wert 
der zu sichernden Forderungen um mehr als 25 % übersteigen. Der 
Käufer ist zur Einziehung der Forderungen aus dem Weiterverkauf 
widerruflich ermächtigt. Auf unser Verlangen hin hat der Käufer uns 
die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und den 
Schuldnern die Abtretung anzuzeigen.

12. Weitervertrieb
Der Weitervertrieb der George Michael Produkte sowie aller anderen 
Produkte der Cosma GmbH über elektronische Medien oder andere 
Vertriebswege ist nicht gestattet.
Alle Informationen über das George Michael Langhaar-Pflegesystem, 
sowie alle Werbemittel unterliegen dem urheberrechtlichen Schutz 
und bedürfen zur Veröffentlichung in allen Medien der vorherigen 
schriftlichen Genehmigung der Cosma GmbH.
Schadensersatzansprüche sind ausdrücklich vorbehalten.

13. Erfüllungsort
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis 
einschließlich Gewährleistung ist unser Firmensitz.

14. Gerichtsstand, anwendbares Recht
Für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung ist ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß der 
einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher 
Sachen sowie über den Abschluß von internationalen Kaufverträgen 
maßgebend. Gerichtsstand ist nach Wahl der Verkäuferin an unserem 
Firmensitz oder am Sitz des Käufers.

15. Schlußbestimmung
Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Gültigkeit 
der übrigen. Die unwirksame Bestimmung ist in eine wirksame 
Bestimmung so umzudeuten, daß der mit ihr beabsichtigte wirt-
schaftliche Zweck erreicht wird.
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