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Liefer- und Geschäftsbedingungen
1. Für alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote gelten diese Geschäftsbedingungen. Ebenso gelten sie für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn 

sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Mit Eingang einer Bestellung bei LOGOCOS, sei es per Brief, E-Mail, in Textform oder mündlich, akzeptiert unser 
Kunde die Wirksamkeit der Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in die Geschäftsbeziehung. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf 
seine Geschäfts- und Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie zusätzlich 
schriftlich vereinbaren.

2. Alle Preise verstehen sich zzgl. der am Tage der Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuer.
3. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von zwei bis drei Werktagen nach Eingang der Bestellung. Die 

Bestellung ist wirksam auch ohne ausdrückliche Gegenbestätigung durch uns.  Spätestens in der Lieferung der Ware liegt die Annahme der bei uns eingegangenen 
Bestellung.

4. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Wir machen den Übergang des Eigentums davon abhängig, dass nicht nur die Kaufpreis- 
forderung hinsichtlich der gelieferten Ware, sondern auch alle anderen Forderungen, die wir gegenüber dem Käufer haben, beglichen werden, insbesondere alle 
Saldo-Forderungen aus Kontokorrent. Die Käufer sind berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern. Die aus dem Weiterver-
kauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Käufer bereits jetzt sicherheitshalber in vollem Umfang an 
uns ab, einschließlich sämtlicher Saldo-Forderungen aus Kontokorrent. Für den Fall, dass über das Vermögen des Käufers der Antrag auf Einleitung eines Insolvenz-
verfahrens gestellt wird, erklären wir bereits jetzt den Rücktritt von sämtlichen Verträgen, die zum Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens beim zuständigen Amtsgericht noch nicht durch die Käufer bezahlt worden sind.
Bei Pfändungen der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren oder sonstigen Eingriffen Dritter in unser Eigentum, hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, damit wir unsere Rechte gegenüber den Dritten wahren können.

5.  Unsere Rechnungen sind – soweit nichts anderes vereinbart wurde – innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Erfolgt die Zah-
lung nicht innerhalb von 30 Tagen kommt der Käufer mit der Zahlung in Verzug. Wird uns eine Einzugsvollmacht gegeben, gewähren wir bei Bankeinzug sofort nach 
Auslieferung 3 % Skonto. Schecks gelten erst nach vorbehaltloser Gutschrift auf dem Konto als Zahlung. Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder 
Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, 
welche die Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung unserer offenen Forderungen durch den Kunden aus 
dem jeweiligen Vertragsverhältnis, einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die ggf. derselbe Rahmenvertrag gilt, gefährdet wird.
Preisänderungen, die auf unerwarteten Preissteigerungen in Rohstoffbereich basieren, behalten wir uns vor. Die Auslieferung bei Erstbestellungen erfolgt gegen 
Vorkasse. Probiergrößen sind nicht rabattfähig. 
Im Falle des Verzuges schuldet der Käufer nach Gesetz Zinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz der deutschen Bun-
desbank soweit der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB) ist und 5 Prozentpunkteüber dem Basiszinssatz der deutschen Bundesbank soweit der Käufer Verbraucher (§ 13 
BGB) ist.

6.  Der Mindestbestellwert (Nettowarenwert) für alle Bestellungen beträgt € 150,—.
7. Beim Eintreffen einer Sendung sind Transportschäden sofort festzustellen und vor der Annahme beim Spediteur bzw. dem betreffenden Transport-Dienstleister zu 

reklamieren. Werden nach Annahme des Gutes äußerlich nicht erkennbare Transportschäden festgestellt, so ist innerhalb von 24 Stunden die Transportbeschädigung 
dem Spediteur oder Transport-Dienstleister nachträglich anzuzeigen und eine Tatbestandsaufnahme zu beantragen.

8. Der Käufer ist im Rahmen des Gesetzes verpflichtet, nach Erhalt der Ware, die Ware zu untersuchen und Mängel unverzüglich zu rügen. Mängel, die auch bei sorgfäl-
tiger Untersuchung der Ware nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung zu rügen.
Bei berechtigten Mängelbeanstandungen  sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet.  Ist der Käufer Unternehmer, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung 
durch Nachlieferung ordnungsgemäßer Ware oder Nachbesserung der Ware leisten. Kommen wir unseren gesetzlichen Nacherfüllungspflichten nicht nach, stehen 
dem Käufer die gesetzlichen Ansprüche auf Minderung des Kaufpreises, Rücktritt vom Vertrag und Schadensersatz zu.

9. Auf Schadenersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur für Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfül-
lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf ). Un-
sere Haftung bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. Die 
sich aus dieser Ziff. 9 ergebenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Ware übernommen haben; das Gleiche gilt für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe unseres Unternehmens, gesetzlichen Vertretern, 
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.
Soweit Mitarbeiter unseres Unternehmens Auskünfte geben oder beratend tätig sind und diese Auskünfte oder Beratungen nicht zu dem von uns geschuldeten, 
vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dieses unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

10. Die Gefahr des Untergangs oder der Verschlechterung der Ware geht spätestens mit Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufäl-
ligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer 
oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über; ist der Käufer Verbraucher gilt dies nur nach Maßgabe des § 475 Abs. 2 BGB. Der 
Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

11. Tritt der Käufer nach Vertragsabschluss ohne rechtlichen Grund von dem Kaufvertrag zurück oder nimmt er die bestellten Waren nicht an, so steht uns ein Schadenser-
satzanspruch in Höhe von 20 % des vereinbarten Preises zu. Im Einzelfall liegt es am Käufer, zu beweisen, dass der uns tatsächlich entstandener Schaden niedriger ist.

12. Für diese Geschäftsbedingungen und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss interna-
tionalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.

13. Soweit der Käufer Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs ist, ist Gerichtsstand für beide Seiten Hannover.
14. Für die Entsorgung von Verpackungen gilt, soweit eine abweichende Vereinbarung nicht vorliegt, dass der Käufer hinsichtlich Verkaufs-, Um- und Transport- verpa-

ckungen gemäß § 33 VerpackG unsere Rücknahme- und Verwertungspflichten aus §§ 15 ff. VerpackG erfüllt bzw. ermöglicht, soweit es sich nicht um höchstpersönli-
che Pflichten handelt. Die Erfüllung unserer Pflichten wird dem Käufer nicht gesondert vergütet, sondern ist in den vereinbarten Konditionen enthalten.

15. Die Inhalte der Websites der LOGOCOS Naturkosmetik AG sowie diejenigen der Marken LOGONA, SANTE, Heliotrop, FITNE und IHRE KLASSIKER unterliegen gewerbli-
chen Schutzrechten, wie z. B. dem Urheberrecht und dem Markenrecht. Ausdrucke oder elektronische Kopien dürfen nur zur Information für den privaten Eigenge-
brauch verwendet werden. Eine Reproduktion für andere Zwecke und insbesondere die kommerzielle Verwendung ist nicht erlaubt. Eine über die Information zum 
privaten Eigengebrauch hinaus gehende Verwendung der Inhalte dieser Websites, wie der Texte, Bilder, Logos, Grafiken, Tonwerke, Animationen und Videos etc., ist 
nur mit unserer schriftlichen Genehmigung zulässig.
Ein Verstoß gegen gewerbliche Schutzrechte, wie insbesondere die unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte, kann zivilrechtlich und 
strafrechtlich verfolgt werden.

16. Hinweise zur Datenverarbeitung
Wenn wir personenbezogene Daten von Ihnen erhalten oder erheben, dann werden wir diese nur für die Zwecke verarbeiten, für die wir sie erhalten oder erhoben 
haben. Eine Datenverarbeitung zu anderen Zwecken kommt nur dann in Betracht, wenn die insoweit erforderlichen rechtlichen Vorgaben gemäß Art. 6 Abs. 4 DSGVO 
vorliegen. Die im Rahmen einer Bestellung erhobenen personenbezogenen Daten verarbeiten wir ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung der Bestellung des Käufers.
Rechtliche Grundlagen für diese Datenverarbeitung sind die des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (welcher die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorver-
traglicher Maßnahmen erlaubt).
Wir verarbeiten die Daten nur, solange dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, werden die betreffenden 
personenbezogenen Daten für die Dauer der Aufbewahrungspflicht gespeichert.
Ihre Daten werden ausschließlich auf Grundlage der oben genannten Rechtsgrundlagen und nur soweit dies zur Abwicklung unserer Vertragsbeziehung bzw. zur Erfül-
lung des jeweiligen Zweckes erforderlich ist, an Dritte weitergegeben, wie z.B. zum Zwecke der Lieferung an das hierfür von uns beauftragte Versandunternehmen.
Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten. Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht. Darüber hinaus haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der ge-
setzlichen Vorgaben. Ein Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ebenfalls im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben wie das Recht, sich bei einer Daten-
schutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren.
Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle: LOGOCOS Naturkosmetik AG - Zur Kräuterwiese 6 - 31020 Salzhemmendorf - Telefon: +49515380900 - E-Mail: 
post@logocos.de
Die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist unter der folgenden Anschrift zu erreichen:
Frau Astrid Korn - Zur Kräuterwiese 6 - 31020 Salzhemmendorf - Telefon: +49515380900 - E-Mail: datenschutz@logocos.de

17. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Be-
stimmungen nicht berührt und der Vertrag und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben im Übrigen für beide Teile wirksam.

18. Mit der Herausgabe und Inkrafttreten einer neuen Fassung unserer Preisliste verlieren die zuvor erschienenen Preislisten ihre Gültigkeit.
19. Bitte schriftlich oder elektronisch bestellen und die Größe der Verpackungseinheiten berücksichtigen!
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