
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand: 10.12.2020)

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
 Alle Leistungen, die von EXIT SKIN (im folgenden www.exit-skin.

com) für den Kunden erbracht werden, erfolgen ausschließlich auf 
der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen. Abweichende Regelungen haben nur insofern Geltung, 
als sie zwischen dem Internet-Shop www.exit-skin.com und dem 
Kunden vereinbart wurden oder in diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ausdrücklich benannt werden.

§ 2 Angebot – Vertragsschluss
(1) Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Darstellung der Produkte im 

Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen 
unverbindlichen Online-Katalog dar. Nach Eingabe Ihrer persönli-
chen Daten und durch Anklicken des Buttons „ZAHLUNGSPFLICH-
TIG BESTELLEN“, im abschließenden Schritt des Bestellprozesses, 
geben Sie ein verbindliches Kaufangebot über die im Warenkorb 
enthaltenen Waren ab. Vor Absenden der Bestellung haben Sie die 
Möglichkeit etwaige Eingabefehler zu erkennen und mit Hilfe der 
Korrekturfunktion zu korrigieren und/oder zu verändern.

(2) Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar 
nach dem Absenden der Bestellung. Diese automatische Emp-
fangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung bei 
uns eingegangen ist und stellt keine Auftragsannahme dar.

(3) Wir sind berechtigt Ihre Bestellung innerhalb von 4 Tagen nach 
Eingang durch Zusendung einer Auftragsbestätigung in Textform 
(z.B. Email), in welcher Ihnen die Bearbeitung der Bestellung oder 
die Auslieferung der Ware bestätigt wird, oder durch Zusendung 
der Ware anzunehmen. Nach fruchtlosem Fristablauf gilt das An-
gebot als abgelehnt, sodass kein Kaufvertrag zustande kommt. 
Ein bindender Vertrag kann aber auch schon vorher zustande 
kommen, wenn Sie eine Sofort-Zahlungsweise wählen und die 
Zahlung mit Absenden der Bestellung vornehmen. In diesem Fall 
erfolgt der Vertragsschluss zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die Zah-
lung auslösen und der entsprechende Zahlungsdienst Ihnen die 
Ausführung der Zahlungsanweisung bestätigt.

§ 3 Einsicht in den Vertragstext
 Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen 

Vertragsbedingungen jederzeit unter www.exit-skin.com/AGB ein-
sehen und auf Ihrem Rechner speichern. Die konkreten Bestell-
daten sowie die Allgemeinen Vertragsbedingungen werden Ihnen 
per Email zugesendet und sind bei Registrierung im LogIn-Bereich 
einsehbar.

§ 4 Zahlung, Fälligkeit, Zahlungsverzug
(1) Die Bezahlung der Waren erfolgt wahlweise per Vorkasse-Über-

weisung, Amazon Pay, per Giropay, per Nachnahme (zuzüglich 
Nachnahmegebühren), durch Kreditkartenzahlung, per Last-
schriftverfahren, Paypal oder bei Abholung per Barzahlung (der 
ganze Bestellvorgang einschließlich der Zahlung ist 256bit SSL-
verschlüsselt). Die Bezahlung per Nachnahme ist nur bei Versand 
innerhalb Deutschlands möglich. Der www.exit-skin.com Internet-
Shop behält sich das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungs-
arten zu akzeptieren oder auszuschließen.

(2) Bei Zahlung per Vorkasse-Überweisung, verpflichtet sich der 
Kunde, den Kaufpreis nach Vertragsschluss innerhalb 10 (zehn) 
Werktagen zu zahlen, wird kein Zahlungseingang verbucht , wird 
die Bestellung storniert. Bei Zahlung per Nachnahme verpflichtet 
sich der Kunde, den Kaufpreis bei Lieferung der Ware zu zahlen. 
Bei Zahlung per Kreditkarte wird die Kreditkarte mit dem Kaufpreis 
im Bestellvorgang reserviert und bei Auslieferung belastet. Bei 
Zahlung per Lastschriftverfahren, Giropay erfolgt die Abbuchung 
des Kaufpreises innerhalb 1-3 Tagen nach Abschluß des Bestell-
vorgangs. Bei Zahlung per Paypal (es besteht die Möglichkeit den 
Weiterleitungs-Button „PayPal“ nach  „Bestellung abschließen“ zu 
betätigen) verpflichtet sich der Kunde, den Kaufpreis nach Ver-
tragsschluss unverzüglich zu zahlen.

 Bei Bezahlung per AmazonPay, wird der Gesamtbetrag, der von 
Ihnen bei Amazon hinterlegten Zahlungsart, 1-3 Tage nach erfolg-
tem Versand, belastet.

(3) Beim Kauf auf Rechnung ist der Rechnungsbetrag an dem in der 
Rechnung genannten Kalendertag zur Zahlung an unseren exter-
nen Partner Paypal fällig. Die Zahlungsart Kauf auf Rechnung be-
steht nicht für alle Angebote und setzt unter anderem eine erfolg-
reiche Bonitätsprüfung durch Paypal voraus. Wenn dem Kunden 
für bestimmte Angebote nach Prüfung der Bonität der Kauf auf 
Rechnung gestattet wird, erfolgt die Abwicklung der Zahlung in 
Zusammenarbeit mit Paypal, an die wir unsere Zahlungsforderung 
abtreten. Der Kunde kann in diesem Fall nur an Paypal mit schuld-
befreiender Wirkung leisten. Wir bleiben auch bei dem Kauf auf 
Rechnung über Paypal zuständig für allgemeine Kundenanfragen 
(z.B. zur Ware, Lieferzeit, Versendung), Retouren, Reklamationen, 
Widerruferklärungen und -zusendungen oder Gutschriften.

(4) Befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug, hat er währenddes-
sen jede Fahrlässigkeit zu vertreten. Er haftet wegen der Leistung 
auch für Zufall, es sei denn, dass der Schaden auch bei rechtzeiti-
ger Leistung eingetreten sein würde.

(5) Der Kaufpreis ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugs-
zinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basis-
zinssatz. Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht 
beteiligt ist, beträgt der Zinssatz acht Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

(6) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausge-
schlossen.

§ 5 Eigentumsvorbehalt
(1) Bei Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Kaufsache 

bis zur vollständigen Zahlung des Rechnungsbetrags vor. Sind Sie 
Unternehmer in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, behalten wir 
uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Ausgleich aller noch 
offenen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Be-
steller vor. Die entsprechenden Sicherungsrechte sind auf Dritte 
übertragbar.

§ 6 Lieferung
(1) Die Lieferung erfolgt durch Sendung der Ware an die vom Kunden 

mitgeteilte Lieferadresse. Die zu erwartende Lieferzeit kann der 
jeweiligen Produktbeschreibung entnommen werden.

(2) Die Lieferung erfolgt gegen die bei der Internetbestellung angege-
benen Verpackungs- und Versandkosten. Für Auslandslieferungen 
wird, soweit nichts anderes angegeben ist, der Preis für Verpa-
ckung und Versand gesondert nach Gewicht berechnet. Wenn der 
Kunde eine spezielle Art der Versendung wünscht, bei der höhere 
Kosten anfallen, so hat er auch diese Mehrkosten zu tragen.

(3) Ist die Leistung/Ware unverschuldeter Weise nicht verfügbar, weil 
wir mit diesem Produkt durch unseren Lieferanten nicht rechtzei-
tig beliefert werden, informieren wir Sie unverzüglich. Es steht Ih-
nen in einem solchen Fall frei, auf das bestellte Produkt zu warten 
oder Ihre Bestellung zu stornieren. Bei einer Stornierung werden 
Ihnen ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen gutgeschrieben oder 
auf Wunsch erstattet.

(4) Bei Selbstabholung informiert www.exit-skin.com den Kunden 
zunächst per E-mail darüber, dass die von ihm bestellte Ware zur 
Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-mail kann der Käufer 
die Ware nach Absprache in Erding abholen. In diesem Fall werden 
keine Versandkosten berechnet.

§ 7 Preise
(1) Der jeweils angegebene Preis für unsere Waren versteht sich als 

Endpreis einschließlich eventuell anfallender Mehrwertsteuer und 
weiterer Preisbestandteile. Der Preis umfasst nicht die Liefer- und 
Versandkosten.

(2) Mit der Aktualisierung der Internet-Seiten von www.exit-skin.com 
werden alle früheren Preise und sonstige Angaben über Waren 
ungültig.

(3) Maßgeblich für die Rechnungsstellung ist der Preis zum Zeitpunkt 
der Abgabe des Angebots des Kunden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
§ 8 Widerrufsrecht für Verbraucher
 Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 

Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet wer-
den können.

Widerrufsbelehrung
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 der Beförderer ist, 
die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

 Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
 exit-skin e.K.
 Alexander Sascha Kolmikov
 Kirchgasse 4
 85435 Erding
 Telefon: +49 (0) 177 3889012
 E-Mail: info@exit-skin.com
 mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post ver-

sandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beige-
fügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular 
oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite 
( exit-skin.com/kontakt ) elektronisch ausfüllen und übermitteln. 
Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen 
unverzüglich per E-Mail eine Bestätigung über den Eingang eines 
solchen Widerrufs übermitteln.

 Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mittei-
lung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wider-
rufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
 Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlun-

gen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Liefer-
kosten (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), un-
verzüglich 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 verwen-
den wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde aus-
drücklich 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 Wi-
derruf dieses Vertrags unterrichten, an

 exit-skin e.K.
 Alexander Sascha Kolmikov
 Kirchgasse 4
 85435 Erding
 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 auf-
kommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Be-
schaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Das Widerrufsrecht im Fernabsatz besteht nicht:
· Bei 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 persönli-
chen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

· Bei Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren 
Verfallsdatum schnell überschritten würde.

· Bei Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit 
Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

Das Widerrufsrecht im Fernabsatz erlischt vorzeitig:
· Bei Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesund-

heitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, 
wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

· Bei Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf 
Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern ver-
mischt wurden.

· Bei Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoft-
ware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach 
der Lieferung entfernt wurde.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Widerrufsformular
 Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte die-

ses Formular aus und senden Sie es zurück.
 An:
 exit-skin e.K.
 Alexander Sascha Kolmikov
 Kirchgasse 4
 85435 Erding
 E-Mail: info@exit-skin.com 
 Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlosse-

nen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung 
der folgenden Dienstleistung (*)

 Bestellt am (*)/erhalten am (*)
 Name des/der Verbraucher(s)
 Anschrift des/der Verbraucher(s)
 Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
 Datum
 (*) Unzutreffendes streichen.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
§ 9 Rücktritt
(1) www.exit-skin.com ist berechtigt, vom Vertrag auch hinsichtlich 

eines noch offenen Teils der Lieferung oder Leistung zurückzutre-
ten, wenn falsche Angaben über die Kreditwürdigkeit des Kunden 
gemacht worden oder objektive Gründe hinsichtlich der Zahlungs-
fähigkeit des Kunden entstanden sind und dieser auf Begehren 
des www.exit-skin.com Internet-Shops weder Vorauszahlung 
leistet noch vor Lieferung eine taugliche Sicherheit erbringt oder 
wenn über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren er-
öffnet oder ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens 
mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird.

(2) Unbeachtet der Schadenersatzansprüche von www.exit-skin.com 
sind im Falle des Teilrücktritts bereits erbrachte Teilleistungen ver-
tragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen.

§ 10 Gewährleistung (Mängelhaftung)
 Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.
§ 11 Haftungsbeschränkung
(1) Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit 

entstehende Schäden haftet www.exit-skin.com nur, soweit diese 
Schäden auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder 
auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
durch www.exit-skin.com oder dessen Erfüllungsgehilfen beru-
hen. Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist 
ausgeschlossen.Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes 
bleiben hiervon unberührt.

(2) Nach dem jetzigen Stand der Technik kann die Datenkommunika-
tion über das Internet nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar 
gewährleistet werden. Der Internet-Shop haftet daher nicht für die 
jederzeitige Verfügbarkeit von https://exit-skin.com

§ 12 Gerichtsstand
 Alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis unterliegen dem 

Recht der Bundesrepublik Deutschland. Von dieser Rechtswahl 
ausgenommen sind die zwingenden Verbraucherschutzvorschrif-
ten des Landes, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

 Sind die Vertragsparteien Kaufleute, ist das Gericht an dem www.
exit-skin.com seinen Sitz hat, zuständig, sofern nicht für die Strei-
tigkeit ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist.
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