AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen von Endless-Beauty
§ 1 Allgemeines
Für alle Rechtsgeschäfte mit dem Kunden gelten ausschließlich unsere „Allgemeinen
Geschäftsbedingungen“. Diese können nur durch schriftliche Individualvereinbarungen
geändert werden. Andere allgemeine Geschäftsbedingungen finden keine Anwendung.
Endless-Beauty behält sich Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor. Die
Preise gelten bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Maßgeblich ist die zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses gültige Fassung. Bei abweichenden Preisen innerhalb des Betriebes gelten
die Preise im Internet. Für den Fall von Sonderangeboten gilt der angebotene Preis befristet bis
zum im Internet, in Werbemaßnahmen oder mündlich genannten Frist. Erbrachte
Dienstleistungen sind spätestens nach der Behandlung direkt in den Geschäftsräumen von
Endless-Beauty in bar oder per ec-Karte zu begleichen. Diese Bedingungen werden mit
Auftragserteilung anerkannt und finden Geltung. Die gültigen Preise von Endless-Beauty
beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
§ 2 Terminverschiebungen/-absagen
Terminabsagen müssen 24 Stunden vorher abgesagt werden, ansonsten fällt eine Ausfallgebühr
im Wert von 50 % der im Vorfeld vereinbarten Behandlung an. Das Beratungsgespräch ist
prinzipiell kostenlos. Bei einer festen Terminvergabe bei einem Permanent Make-up werden
dann einmalig 50 € berechnet, die angerechnet werden.
§ 3 Terminvereinbarungen
Ein verspätetes Erscheinen zum vereinbarten Termin kann unter Umständen auch im Interesse
der nachfolgenden Kunden von der Behandlungszeit abgezogen werden. Für eine vom Kunden
gewünschte Kürzung der Behandlung während des Termins können keine preislichen
Vergünstigungen gewährt werden. Es ist der volle Behandlungspreis gemäß Buchung zu zahlen.
§ 4 Gutscheinversand
Der Versand von Gutscheinen wird sofort nach Auftragserteilung – in der Regel am selben
Werktag - vorgenommen. Die Lieferung von Gutscheinen erfolgt an die vom Kunden
angegebene Lieferadresse. Der Kaufvertrag für den Gutschein wird ab Zustellung an den
Kunden wirksam. Endless-Beauty übernimmt keine Haftung, z.B. für zu spät zugestellte
Gutscheine und damit verbundene Schäden. Ein Gutscheinversand erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Kosten für Versand und Bearbeitung betragen € 2,50. Eine Abholung in den
Geschäftsräumen ist ebenfalls möglich. Der Gutschein muss per Vorauskasse bezahlt werden.
§ 5 Datenschutz / Vertraulichkeit
An uns übermittelte Daten wie Namen, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail Adresse
(personenbezogene Daten) verwenden wir ausschließlich zu internen Zwecken oder um
Informationen, News an Sie zu versenden. Ihre Daten werden von uns nicht an Dritte
weitergegeben.
Endless-Beauty ist verpflichtet, alle Informationen, die während der Behandlung oder dem
Service besprochen wurden, geheim zu halten und vertraulich zu behandeln. Informationen
werden als vertraulich eingestuft, wenn der Kunde dies zum Ausdruckt bringt, bzw. wenn dies
aus dem Inhalt der Informationen zu folgern ist. Die Vertraulichkeit wird außer Kraft gesetzt,
wenn dies von Rechtswegen entschieden wird und Endless-Beauty von der
Vertraulichkeitsklausel entbunden wird.

§ 6 Beschädigung und Diebstahl
Endless-Beauty hat das Recht für alle vom Kunden verursachten Schäden eine
Wiedergutmachung zu fordern. Ladendiebstähle werden zur Anzeige gebracht.

§ 7 Beschwerden und Reklamation
Sollte der Kunde eine Beschwerde oder Reklamation über den geleisteten Service, bzw.
gekaufte Produkte haben, so muss dies schnellstmöglich, spätestens aber 5 Tage nach
Erkennen des Reklamationsgrundes der Geschäftsleitung von Endless-Beauty gemeldet
werden.
Endless-Beauty muss innerhalb der darauf folgenden 5 Arbeitstage eine akzeptable Lösung
unterbreiten, um die Reklamation auszuräumen.
§ 8 Gewährleistung
Innerhalb der Behandlung werden den Bedürfnissen des jeweiligen Hautbildes entsprechende
Produkte eingesetzt. Eine Garantie bezüglich Verträglichkeit und Erfolg kann jedoch nicht
gegeben werden. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn Fragen im Vorgespräch seitens des
Kunden nicht ausreichend oder nicht wahrheitsgemäß beantwortet wurden. Der Kunde hat uns
offensichtliche Behandlungsmängel binnen 10 Kalendertagen, nachdem er den Mangel
erkennen konnte, anzuzeigen. Anderenfalls sind Gewährleistungsansprüche
ausgeschlossen.Mängelanzeigen des Kunden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Im
Übrigen richten sich die Gewährleistungsansprüche des Kunden nach den gesetzlichen
Bestimmungen.

§ 7 Haftung – Allgemein
Schadensersatzansprüche des Kunden verfallen mit Ablauf von drei Monaten nach der
vertraglich vorgesehenen Beendigung der Behandlung, sofern die Ansprüche nicht innerhalb
dieser Frist geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden
ist .Alle Schadensersatzansprüche verjähren in einem Jahr nach ihrer Entstehung. Dies gilt nicht
für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Die Haftung von Endless-Beauty sowie die unserer
Mitarbeiter für vertragliche Pflichtverletzungen ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, d.h. einer Pflicht,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der Kunde vertraut und vertrauen darf. Bei leichter Fahrlässigkeit ist
die Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden
begrenzt .Bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz sowie bei sonstiger gesetzlicher
Garantiehaftung oder Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit finden die vorstehenden
Haftungsbeschränkungen keine Anwendung.

§ 8 Haftungsausschluss - Behandlungen
Die Kosmetikanwendungen /Massagen bei Endless-Beauty dienen der Entspannung,
Lockerung und Aktivierung der Selbstheilungskräfte des Körpers. Wenn der Körper nicht daran
gewöhnt ist, kann es unter Umständen zu negativen Reaktionen kommen, wie z. B. leichter
Muskelkater. Sofern trotz fachkundiger Anwendung Folgeschäden auftreten, die darauf

zurückzuführen sind, dass ein Kunde Ausschlussgründe verschweigt, sind wir von jeder Haftung
freigestellt. Gleiches gilt für Schäden, die dadurch entstehen, dass ein Ausschlussgrund dem
Kunden selbst nicht bekannt und für uns nicht erkennbar war. Bekannte Beschwerden wie
Allergien, Medikamente, Krankheiten, wie z.B. Diabetes, druckempfindliche Haut,
Schwangerschaft usw. muss vor der Anwendung an den Mitarbeitern von Endless-Beauty
unaufgefordert mitgeteilt werden.

Bei einer Permanent Make-up Anwendung wird dies in einem separaten dafür
vorgesehenen Vertrag festgehalten.

§ 9 Höhere Gewalt
Unverschuldete, von Endless-Beauty nicht zu vertretende , nicht vorhersehbare und nicht nur
vorübergehende Behinderungen wie Streik, Betriebsstörung oder Unterbrechung oder höhere
Gewalt etc. berechtigen Endless-Beauty , von übernommenen Verpflichtungen ganz oder
teilweise zurückzutreten; in solchen Fällen kann der Kunde weder Erfüllung noch Schadenersatz
oder Nacherfüllung verlangen.
§ 10 Warenumtausch
Aktionsware, individuell bestellte Ware oder bereits gebrauchte Ware sowie Gutscheine sind
vom Umtausch ausgeschlossen. Die Ware bleibt bis zum vollständigen bezahlen Eigentum von
Endless-Beauty.
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