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§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Der Vertrag wird auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zwischen 
dem „Kunden“ und 
 

Dr. Ute Schick Kosmetik GmbH 
Adresse Ulmenweg 20, 88471 Laupheim 
Telefon: 09131 9242 10220 
E-Mail: kontakt@dr-ute-schick.de   
- im Folgenden "Verkäufer" (gelegentlich aus Verständlichkeitsgründen “wir“) -  
 
geschlossen. 
 
(2) Diese AGB gelten für alle mit dem Verkäufer geschlossenen Verträge über den Erwerb und 
die Lieferung von Waren über den Onlineshop www.dr-ute-schick.com. 
 
(3) Anderslautende AGB und Einkaufsbedingungen unserer Kunden finden keine Anwendung 
und werden nicht akzeptiert, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. 
 
(4) Mündliche Abreden bestehen nicht.  
 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
(1) „Verbraucher“ im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Per-
son, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 Bürgerli-
ches Gesetzbuch). 



 
(2) „Unternehmer“ im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche o-
der juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt (§ 14 Bürgerliches Gesetzbuch). 
 
(3) „Kunden“ im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als 
auch Unternehmer. 
 
§ 3 Warenmenge  
 
Die Abgabe von Waren erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen.  
 
§ 4 Vertragsschluss 
 
Ein Angebot erfolgt über unseren Onlineshop, unter www.dr-ute-schick.com wenn der Kunde  

o Alt. A bei erstmaliger Bestellung von Gesichts- und Augencreme den Hauttyptest aus-
gefüllt, den dann erhaltenen Code eingegeben und die Ware angeklickt hat, 

o Alt. B bei wiederholter Bestellung von Gesichts- und Augencreme den Code eingege-
ben und die Ware angeklickt hat, 

o Alt. C bei Bestellung von Shampoo und Hair Tonic die Ware angeklickt hat, 
und schließlich in den Warenkorb gelegt hat (Button: "In den Warenkorb") und im Warenkorb 
nach Auswahl der gewünschten Zahlungsmethode den Button "Nächster Schritt" angeklickt 
hat; erst mit dem Klick auf die Schaltfläche "Zahlungspflichtig bestellen“ wird ein verbindliches 
Angebot abgegeben. Bevor der Kunde im Onlineshop seine Bestellung abschickt, werden ihm 
in einem letzten Schritt noch einmal alle Details seiner Bestellung sowie die von ihm eingege-
benen Daten angezeigt. Sollte der Kunde bei seiner Prüfung Eingabefehler feststellen, kann er 
diese durch einen Klick auf "zurück" berichtigen; durch Schließen des Webbrowsers kann der 
gesamte Bestellvorgang jederzeit abgebrochen werden. Die Annahme des Angebots (Ver-
tragsschluss) erfolgt erst durch den Versand einer Auftragsbestätigung per E-Mail oder die 
Zusendung der bestellten Ware an den Kunden.  
 
§ 5 Preise/ Rechnung 
 
(1) Alle angegebenen Preise sind Endpreise inklusive Umsatzsteuer, zzgl. Liefer-/ Versandkos-
ten. 
 
(2) Die Umsatzsteuer wird auf unserer Rechnung gesondert ausgewiesen.  
 
§ 6 Liefer-/ Versandkosten 
 
Der Versandt erfolgt durch die General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG (GLS). 
Die Liefer-/ Versandkosten sind der jeweiligen Artikelbeschreibung zu entnehmen. Einzelhei-
ten können in unserer Versandkostentabelle eingesehen werden. 
 
 
§ 7 Zahlungsbedingungen 
 



Dem Kunden stehen die beim Abschluss des Bestellprozesses angezeigten Zahlungsarten zur 
Verfügung. Der Verkäufer behält sich vor, bestimmte Zahlungsarten nicht anzubieten und auf 
andere Zahlungsarten zu verweisen. Der Verkäufer stellt grundsätzlich folgende Zahlungsar-
ten zur Verfügung: 
 
(1) Zahlung per Vorkasse: 
Nach Eingang der Bestellung erhalten Kunden eine Auftragsbestätigung per E-Mail mit unserer 
Rechnung im Anhang. In der Rechnung finden Sie die Rechnungs-Nummer und unsere Bank-
verbindung für die Anweisung der Vorkasse.  
Kontoinhaber: Dr. Ute Schick 
Bank: Kreissparkasse Laupheim 
IBAN:DE92654500700008175171 
BIC: SBCRDE66XXX 
 
(2) Zahlung per Lastschrift: 
Sofern der Kunde uns ein SEPA-Mandat erteilt, kann die Zahlung per Einzug vom Bankkonto 
des Kunden erfolgen. Das Bankkonto wird nach Versand der Ware belastet.  
 
(3) Zahlung per PayPal, Apple Pay, Google Pay und eps-Überweisung  
 
(4) Klarna 
In Zusammenarbeit mit Klarna bieten wir folgende Zahlungsoptionen an: 

a. Rechnung 
b. Sofortüberweisung 
c. Pay Now 
 

(5) Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express, Maestro) 
 
(6) Zahlungsmöglichkeit per Rechnung für Kunden die Unternehmer sind: 
Unternehmer-Kunden bieten wir darüber hinaus die Zahlung per Rechnung an. Der Unterneh-
mer-Kunde muss sich vorher als solcher durch Übermittlung seiner Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer beim Verkäufer legitimieren. 
 
Alle Einzelheiten der externen Zahlungsdienstleister kann deren Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen entnommen werden. 
 
§ 8 Lieferbedingungen 
 
(1) Der Gefahrübergang bei Verbrauchern erfolgt mit der Übergabe der Sache. 
 
(2) Für Unternehmer erfolgt der Versand auf Gefahr des Kunden, sobald die Ware des zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Versandunternehmens übergeben worden ist. 
 
(3) Die Lieferzeit beträgt, wenn auf der Produktseite nichts anderes angegeben wurde, drei 
bis fünf Werktage ab Zahlungseingang.  
 
 
§ 9 Eigentumsvorbehalt 



 
(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderung ein-
schließlich etwaiger Nebenforderungen Eigentum vom Verkäufer. 
 
(2) Kunden die Verbraucher sind, sind zur Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware nicht 
berechtigt. 
 
(3) Kunden die Unternehmer sind, sind berechtigt die Kaufsache in ihrem ordentlichen Ge-
schäftsgang weiter zu verkaufen; sie treten dem Verkäufer jedoch bereits jetzt alle Forderun-
gen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich UST) der Forderung des Verkäufers ab, 
die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen. Zur Einzie-
hung dieser Forderung bleibt der Kunde nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Ver-
käufers, die Forderung selbst einzuziehen, ist hiervon unberührt. Der Verkäufer verpflichtet 
sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus 
den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein 
Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungsein-
stellung vorliegt. Wenn dies aber der Fall ist, so kann der Verkäufer verlangen, dass der Kunde 
dem Verkäufer die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt sowie alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
 
§ 10 Gewährleistung  
 
(1) Kunden stehen bei Mängeln an der Kaufsache die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. 
 
(2) Diese Ansprüche der Verbraucher verjähren bei Neuware nach 2 Jahren ab Gefahrüber-
gang; bei Gebrauchtware nach 1 Jahr ab Gefahrübergang. 
 
(3) Für Unternehmer gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, dass die Mängelrechte generell nach 1 Jahr 
ab Gefahrübergang verjähren. 
 
(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde – sofern er Verbraucher ist – nach seiner 
Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 
 
(5) Mängelansprüche von Unternehmern setzen voraus, dass diese Ihren nach § 377 HGB ge-
schuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nachgekommen sind. 
 
(6) Eine Garantie wird vom Verkäufer nicht erklärt. 
 
(7) Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß oder die normale Ab-
nutzung. 
 
§ 11 Haftung 
 
Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, sind weitergehende Ansprüche des Kunden (§ 
10) - gleich aus welchem Rechtsgrund - ausgeschlossen. Der Verkäufer haftet nicht für Schä-
den, die nicht im Liefergegenstand unmittelbar entstanden sind; insbesondere haftet er nicht 
für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Kunden. Diese 



Haftungsbefreiung gilt nicht, sofern den Verkäufer oder seine Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder der Schaden auf einer Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten oder Ansprüche aus §§ 1, 4 des Produkthaftungsgesetzes nach dem MedProdG be-
stehen. Die Haftungsbeschränkung gilt generell nicht bei Ansprüchen aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung durch 
den Verkäufer, Hersteller oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Für Schadensersatzansprü-
che, die keiner Haftungsbeschränkung unterliegen, gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 
Soweit die Haftung ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Arbeit-
nehmer, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen vom Verkäufer. 
 
§ 12 Widerruf und Widerrufsfolgen 
 
(1) Verbraucher haben das nachfolgende Widerrufsrecht (s. „Widerrufsbelehrung“). 
 

Widerrufsbelehrung 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben 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 der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat. 
Um das Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Dr. Ute Schick Kosmetik GmbH, Ulmen-
weg 20, 88471 Laupheim, Telefon, E-Mail: kontakt@dr-ute-schick.de mittels einer eindeuti-
gen Erklärung (z.B. ein per Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Wider-
rufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
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 erhal-
ten 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 vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses 
Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn 
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 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, Eigen-
schaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umfang mit Ihnen zurückzufüh-
ren ist. 



 
(2) Muster-Widerrufsformular 

Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und sen-
den Sie es zurück)  
Dr. Ute Schick Kosmetik GmbH, Ulmenweg 20, 88471 Laupheim, Telefon, E-Mail: kontakt@dr-
ute-schick.de 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren (*)/  
— Bestellt am (*)/erhalten am (*)  
— Name des/der Verbraucher(s)  
— Anschrift des/der Verbraucher(s)  
— Datum  
(*) Unzutreffendes streichen  
 
 
(3) Ausschluss des Widerrufsrechtes: 
 
Das Widerrufsrecht ist gemäß § 312g Abs. 2 Ziff. 3 BGB ausgeschlossen, sofern bei einem Kos-
metikprodukt, das aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rück-
gabe geeignet ist, die Versiegelung nach der Lieferung vom Kunden entfernt wurde.  

 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 
§ 13 Plattform der EU zur Online-Streitbeilegung (OS) 
 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die 
unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zu finden ist. Mit dieser Möglichkeit einer Online-
Streitbeilegung (OS) soll eine einfache, effiziente, schnelle und kostengünstige außergerichtli-
che Lösung für Streitigkeiten angeboten werden. Die Details können Sie dem vorstehenden 
Link entnehmen. 
 
 
 
 
 
§ 14 Vertragsspeicherung 
 
Der Vertragstext wird vom Verkäufer nicht gesondert gespeichert. Die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB) des Verkäufers können jederzeit über www.dr-ute-schick.com /AGB ein-
gesehen werden. 
 
 
§ 15 Schlussbestimmungen 
 
(1) Vertragssprache ist Deutsch.  
 



(2) Für alle Streitigkeiten, die aus oder aufgrund dieser Vereinbarung entstehen, gilt deutsches 
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Diese Rechtswahl gilt nur insoweit, als dass 
dadurch nicht zwingende anwendbare Verbraucherschutzvorschriften des Staates, in dem der 
Verbraucher zum Zeitpunkt seiner Bestellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen 
werden. 
 
(3) Sofern es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer handelt, ist der Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. Der Verkäufer kann 
den Unternehmer dennoch an seinem Wohn- oder Geschäftssitzgericht verklagen. 


