Allgemeine Geschäftsbedingungen
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in der im Zeitpunkt der Bestellung gültigen
Fassung.
§ 1 Allgemeines
1. Kunden im Sinne dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen sind ausschließlich
Verbraucher. Als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist eine natürliche Person anzusehen,
welche ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden kann.
2. Für Unternehmer gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht. Für Unternehmer
gelten gesonderte Allgemeine Geschäftsbedingungen, die Forever Blond auf Anfrage
gesondert zur Verfügung stellt.
3. Der Verkauf der im Online-Shop angebotenen Produkte erfolgt ausschließlich an Kunden,
die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Ein Verkauf an Kunden mit
Wohnsitz im Ausland erfolgt nur nach gesonderter Vereinbarung.
§ 2 Zustandekommen des Vertrages
1. Anbieter und Vertragspartner für alle Bestellungen ist Forever Blond, Inhaber: Frank
Bonus, Wallstr. 19, 47051 Duisburg.
2. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein verbindliches Angebot im
Rechtssinne dar. Dieses ist unverbindlich und freibleibend. Vielmehr handelt es sich hier um
eine Aufforderung zur Abgabe eines verbindlichen Angebots.
3. Die Bestellung des Kunden im Online-Shop und die Übermittlung an Forever Blond stellen
ein verbindliches Angebot zum Kauf der entsprechenden Produkte dar. Ein Kaufvertrag
kommt durch die Bestellung des Kunden und die Annahmeerklärung durch Forever Blond
zustande. Die Annahmeerklärung kann direkt in der Lieferung der bestellten Ware oder in
einer Auftragsbestätigung auf postalischem, fernmündlichem oder elektronischem Weg
bestehen. Erfolgt innerhalb von 10 Tagen keine Reaktion durch Forever Blond, ist der Kunde
an seine Bestellung nicht mehr gebunden.
Die Bestelldaten werden von Forever Blond gespeichert. Der Kunde erhält von Forever Blond
alle relevanten Daten der per E-Mail, diese kann ausgedruckt bzw. gespeichert werden.
§ 3 Lieferung, Gefahrübergang, Eigentumsvorbehalt
1. Die Lieferung der Ware erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene
Lieferanschrift.
2. Die Lieferung der Ware erfolgt per Paypal oder, gegen Vorkasse. Bei vereinbarter
Lieferung wird die Ware nach Zahlungseingang unverzüglich ausgeliefert.
3. Der Kunde hat darüber hinaus die Möglichkeit, die bestellte Ware nach Absprache direkt
im Ladengeschäft von Forever Blond, Wallstr. 19, 47051 Duisburg, abzuholen.

4. Die Verpflichtung zur Lieferung entfällt, wenn Forever Blond selbst nicht richtig oder
rechtzeitig beliefert wird und die fehlende Verfügbarkeit nicht zu vertreten hat. Forever Blond
wird in diesem Fall den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Waren
unterrichten. Hat der Kunde bereits eine Vorauszahlung geleistet, wird diese umgehend
zurückerstattet.
§ 4 Preise, Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt
1. Sämtliche Preisangaben im Online-Shop von Forever Blond verstehen sich als Endpreise
und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
2. Unabhängig von den tatsächlichen Kosten für Porto und Verpackung wird eine anteilige
Versandkostenpauschale von 4,95 EUR innerhalb Deutschlands und 9,95 Euro in der EUZone erhoben.
3. Der Kunde hat die Wahl, den Kaufpreis per PayPal oder per Vorauskasse zu zahlen.
Die bei Zahlung per Vorabüberweisung entstehenden Gebühren bei den Kreditinstituten hat
der Kunde zusätzlich zu dem Endpreis und den Versandkosten in Höhe von 4,95 EUR
innerhalb Deutschlands und 9,95 Euro in der EU-Zone zu tragen.
4. Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. Preisirrtümer bleiben vorbehalten.
5. Ratenkauf oder Kauf auf Probe ist nicht möglich. Das gesetzliche Widerrufsrecht bleibt
davon unberührt.
6. Die Auslieferung der Ware erfolgt auf Gefahr von Forever Blond. Die Gefahr des
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit Übergabe an
den Kunden auf diesen über.
7. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum von Forever
Blond.
§ 5 Gewährleistung
1. Der Kunde wird gebeten, im Falle offensichtlicher Material- oder Herstellungsfehler an der
Ware, auch bei Transportschäden, die Sache unverzüglich zu reklamieren. Rügt der Kunde
nicht sofort, hat dies keine Auswirkungen auf die gesetzlichen Ansprüche des Kunden.
2. Dem Kunden stehen die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche zu.
§ 6 Widerruf
Widerrufsbelehrung:
Sofern Sie Verbraucher sind, haben Sie das Recht, den Vertrag zu widerrufen. Das
Widerrufsrecht besteht gem. 312 g Abs. 2 Nr. 3 BGB nicht bei Verträgen 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.

Gemäß § 312 d Abs. 4 Nr. 2 BGB besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht bei Lieferung
von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger
vom Verbraucher entsiegelt worden sind. Das Widerrufsrecht besteht weiter nicht für die
Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden. Das Widerrufsrecht besteht auch nicht bei
der 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.

Widerrufsrecht:

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von
Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw.
hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief 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 Erklärung auch elektronisch ausfüllen
und an unsere E-Mail-Adresse
forever-blond@gmx.de
übermitteln. Ferner können Sie den Widerruf auch fernmündlich unter der Telefonnummer
0203-9331425
erklären. Wir werden Ihnen sodann den Widerruf umgehend (z.B. per E-Mail) bestätigen. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts 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,
günstigste 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 vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf unterrichten, an uns
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zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist dann gewahrt, wenn Sie die Waren vor
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Nicht paketversandfähige Ware wird von uns für Sie kostenfrei bei Ihnen abgeholt.
Hat der Kunde ein Widerrufsrecht, so werden ihm bei Ausübung des Widerrufsrechts die
unmittelbaren und regelmäßigen Kosten der Rücksendung auferlegt, es sei denn, dass die
gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht. 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.
Ende der Widerrufsbelehrung
§ 7 Schlussbestimmungen
1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen Forever Blond und dem Kunden sowie auf die
jeweiligen Geschäftsbedingungen findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung.
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam
oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden,
bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An Stelle der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame oder durchführbare Regelung treten,
deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als
lückenhaft erweist.

