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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
1. Geltungsbereich 
Diese AGB gelten für alle – im Rahmen des reglementierten Gewerbes der Kosmetik – 
angebotene Dienstleistungen und dem freien Handelsgewerbe. Sie sind ausschließlich 
maßgebend, sofern nicht mit dem Klienten anderslautende schriftliche Vereinbarungen 
getroffen werden. 
Bei allen in diesen Bedingungen verwendeten funktions- und personenbezogenen 
Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 
Die vereinbarten Dienstleistungen werden erst ab der Unterzeichnung des Vertrages bzw. des 
Aufklärungsformulars durch den Klienten ausgeübt. 
Sofern zwingende Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes nicht entgegenstehen, ist 
Gerichtsstand Innsbruck. Für alle Streitigkeiten aus dem Bestand und der Auflösung der mit 
dem Klienten getroffenen Vereinbarung gilt österreichisches Recht als vereinbart. 
 
Die Marke LIVINCARE ist eine Kosmetikmarke und wird zudem als solches gemäß dem 
Handelsgewerbe von LIVINYOU der Dachmarke vertrieben. Geschäftsführerin ist Sandra 
Agerer, und wird im Folgenden mit LIVINCARE benannt. Für die Geschäftsbeziehung 
zwischen LIVINCARE und dem bestellenden Kunden gelten ausschließlich die 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung 
gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers werden von LIVINCARE nicht 
anerkannt, es sei denn, LIVINCARE stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 
 
2. Vertragsschluss 
Die Bestellung des Kunden gilt als Angebot zum Abschluss eines Vertrages nach Maßgabe 
dieser Bedingungen. LIVINCARE übernimmt keine Verpflichtung zur Annahme der 
Bestellung. Wenn LIVINCARE die Bestellung annimmt, wird dem Kunden per E-Mail eine 
Auftragsbestätigung zugesendet. Die Annahme gilt mit der Versendung der 
Auftragsbestätigung als erteilt. Falls LIVINCARE die Bestellung nicht annehmen kann, wird 
dies dem Kunden schriftlich mitgeteilt werden. LIVINCARE ist berechtigt, ein Angebot des 
bestellenden Kundens ohne Angabe von Gründen abzulehnen, insbesondere, wenn der 
begründete Verdacht besteht, dass die über das Internet bezogenen Waren gewerblich 
weiterveräußert werden sollen.  
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LIVINCARE ist ein Auftragshersteller, der ausschließlich auf Bestellung und schriftliche 
Auftragserteilung fertigt. Daher sind – bei Geschäftskunden - nach schriftlicher 
Auftragserteilung 70% der Gesamtrechnungssumme fällig. Erst nach Eingang dieser Summe 
kann der Einkauf der frischen Ingredienzen erfolgen, sowie die Produktion beginnen. Der 
Rest der Summe ist vollständig zu begleichen, bevor die Ware zum Versand kommt. 
Verpackungs- & Versandkosten werden gesondert berechnet und sind gewichts- & 
größenabhängig. Die Wahl des Versandweges und Anbieters behält sich der Verkäufer vor. 
 
Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. 
 
3. Lieferzeit 
Die reguläre Lieferzeit beträgt – je nach Verfügbarkeit der Rohstoffe und nach 
Zahlungseingang – zwischen 6 bis 8 Wochen bei Erstaufträgen,- und Nachbestellungen von 
Großkunden. 4 bis 6 Wochen bei Endkunden, zuzüglich der Transportzeit ab dem Zeitpunkt 
der Bestellung. Bei Lieferverzögerungen, die auf Umstände zurückzuführen sind, die 
LIVINCARE bei Erteilung des Auftrags nicht bekannt waren und auch nicht durch  
 
LIVINCARE zu vertreten sind, verlängern sich die Lieferfristen in angemessenem Umfang.  
 
Wichtige Hinweise 
LIVINCARE ist stets bemüht, korrekte Angaben über Produkte und Preise anzugeben - 
Irrtümer sind jedoch vorbehalten. Die im Internetshop von LIVINCARE angebotenen Waren 
sind in Form von digitalen Fotografien von den real existierenden Waren dargestellt. 
Geringfügige Abweichungen zwischen Darstellung und Wirklichkeit stellen keinen Mangel 
der bestellten Ware dar.  
 
4. Preise 
Alle im Internetshop genannten Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Preise 
sind freibleibend. LIVINCARE ist stets bemüht, den korrekten Preis für alle Artikel 
anzugeben - Irrtümer sind jedoch vorbehalten. Die Preise erlangen ihre Verbindlichkeit erst 
mit der schriftlichen Auftragserteilung durch den Auftragnehmer. 
 
5. Lieferadresse 
Soweit vom Besteller nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung der Ware an die 
Rechnungsadresse. Wird eine von der Rechnungsadresse abweichende Lieferadresse 
gewünscht, dann ist dies bereits während des Bestellvorgangs anzugeben. Eine spätere 
Änderung der Lieferadresse ist leider nicht möglich.  
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6. Lieferung ins Ausland 
LIVINCARE liefert Europaweit. Versandmodalitäten & -Konditionen außerhalb Österreichs 
sind generell mit der Geschäftsleitung abzusprechen. Sollten Sie eine Bestellung außerhalb A 
tätigen wollen, kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer +43 664 222 86 02, wir 
bemühen uns, eine Lösung für Ihren Bestellwunsch zu finden.  
 
Fälligkeit und Zahlung für Endkunden / Internetshop-Kunden 
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse (Banküberweisung) oder PAY PAL 
(Banküberweisung/Kreditkarte). Die bestellten Produkte werden erst angefertigt und 
versandt, nachdem der Endbetrag der Bestellung auf dem Konto von LIVINCARE 
gutgeschrieben ist. Geht eine Zahlung nicht innerhalb von vierzehn Tagen ab der Bestellung 
ein, wird die Bestellung von LIVINCARE annulliert.  
 
LIVINCARE          
Sandra	  Agerer	  
Römerweg	  31a	   	   	   	   	   	   	   Bankverbindung: Volksbank Landeck	  
A-‐6372	  Oberndorf	  in	  Tirol	   	   	   	   	   IBAN: AT37 4585 0005 0006 8569	  
Tel.:	  +43	  664	  222	  86	  02	   	   	   	   	   	   BIC: VBOEATWWLAN	   	   	  
Mail:	  care@livinyou.com	  	   	   	   	   	   UID: ATU67549502 	   	  
Web:	  www.livinyou.com/livincare	   	   	   	   Gerichtsstand:	  Innsbruck	  
 
 
HINWEIS: Etwaige Überweisungskosten sind vom Besteller zu tragen. Gutschriften aus 
Rücksendungen werden auf Ihr Konto zurücküberwiesen.  
 
7. Haftungsausschluss und Widerrufsrecht 
LIVINCARE haftet nicht für kleine, in der Natur der Produkte liegende Schwankungen 
und/oder Abweichungen in Duft/Konsistenz und Farbe. Diese können ernte- & 
witterungsbedingt auftreten und stellen keinerlei Qualitätsverlust dar – jedes unserer 
Produkte ist ein Unikat. 
 
Transportschäden und Mängelrügen müssen uns bis spätestens 3 Tage nach Empfang der 
Ware schriftlich und auf Aufforderung auch unter Nachweis per Bildmaterial angezeigt 
werden. 
 
Handelt es sich um einen Endverbraucher, gewähren wir für die jeweilige Bestellung ein 
Widerrufsrecht mit Recht auf Erstattung der geleisteten Zahlung. Dieses gilt 14 Tage lang, ab 
Erhalt der Ware – es gilt hier der UPS/DHL-Zustelltermin. Bitte beachten Sie: Kosmetika 
kann NUR ungeöffnet und originalverpackt retourniert werden. Nahrungsmittel (z.B. Säfte) 
und Tee können nicht retourniert werden. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf bzw. die Sendung ist – 
per vorheriger Absprache (via e-mail) mit LIVINCARE - zu richten an: 
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LIVINYOU          
Sandra	  Agerer	  
Römerweg	  31a	   	   	   	   	   	   	   	  
A-‐6372	  Oberndorf	  in	  Tirol	   	   	   	   	   	  
Tel.:	  +43	  664	  222	  86	  02	   	   	   	   	   	   	   	  
Mail:	  smile@livinyou.com	   	   	    	   	  
Web:	  www.livinyou.com	  
	  
Unfreie Sendungen werden nicht akzeptiert. 
 
Eine ausführliche Retouren-Info liegt jeder Endkunden-Bestellung bei. 
 
LIVINCARE übernimmt keinerlei Haftung für unsachgemäße Anwendung der Produkte 
sowie Produktunverträglichkeiten. Der Verbraucher ist bei Allergieneigung sowie Neigung zu 
Hautirritationen gehalten, eine Anwendung sorgfältig abzuwägen und ggf. mit einem 
Facharzt abzustimmen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass gemäß § 312d Abs. 4 BGB u.a. kein Widerrufsrecht besteht bei 
Fernabsatzverträgen und Großkundenaufträgen, zur Lieferung von Waren, die nach 
Spezifikationen des Käufers (z.B. personifizierte Produkte und Sonderanfertigungen) 
angefertigt werden oder individuelle Einzelanfertigungen sind.  
 
Im Falle einer Mängelrüge hat LIVINCARE  das Recht auf Nachbesserung - auch mit 
Alternativprodukten – die Wahl bleibt LIVINCARE vorbehalten. Eine Erstattung von Bargeld 
ist ausgeschlossen. 
 
Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, kann der Besteller Nacherfüllung (Mängelbeseitigung 
oder Ersatzlieferung) verlangen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller bei einem 
nicht unerheblichen Mangel vom Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis mindern oder 
Schadensersatz geltend machen. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitere 
Ansprüche des Bestellers - gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. LIVINCARE 
haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, 
insbesondere haftet LIVINCARE nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige 
Vermögensschäden des Bestellers. Soweit die Haftung von LIVINCARE ausgeschlossen oder 
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und 
Erfüllungsgehilfen.  
 
Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruht oder ein Personenschaden vorliegt. Sie gilt ferner dann nicht, 
wenn der Besteller Ansprüche aus §§ 1,4 Produkthaftungsgesetz geltend macht. Sofern 
LIVINCARE fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzt, ist die Ersatzpflicht für 
Sachschäden auf den typischerweise entstehenden Schaden beschränkt. Erfolgt die 
Nacherfüllung im Wege einer Ersatzlieferung, ist der Besteller verpflichtet, die zuerst  
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gelieferte Ware an LIVINCARE auf eigene Kosten zurückzusenden. Eine Nacherfüllung 
erfolgt erst, wenn die zuerst gelieferte Ware bei LIVINCARE eingegangen ist. Ausnahmefälle 
bedürfen einer gesonderten Absprache.  
 
Zurückgesendete Waren, die LIVINCARE nicht erreichen und für welche dem Absender kein 
Rücksendenachweis vorliegt, werden von LIVINCARE nicht zurückgenommen. Die 
Nachweispflicht liegt beim Kunden.  
 
9. Nutzung der Kundendaten 
Eine Nutzung der Kundendaten durch LIVINCARE erfolgt zum Zwecke der Abwicklung von 
Bestellungen und Zahlungsvorgängen und zur Pflege der laufenden Kundenbeziehung. 
Darüber hinaus werden die Daten auch dazu verwendet, den Internetshop zu verbessern, 
einem Missbrauch der Website vorzubeugen oder einen zu entdecken oder Dritten die 
Durchführung technischer, logistischer oder anderer Dienstleistungen in unserem Auftrag zu 
ermöglichen. LIVINCARE sichert zu, die Daten ausschließlich für diese Zwecke zu 
verwenden.  
 
10. Eigentumsvorbehalt 
Alle Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages einschließlich 
aller Nebenkosten das Eigentum von LIVINCARE Der Käufer darf zwar im Rahmen des 
üblichen Geschäftsverkehrs über die Ware verfügen, Sie jedoch weder verpfänden noch 
sicherheitsübereignen. Ansprüche aus der Weiterveräußerung werden hiermit an LIVINYOU 
abgetreten. 
 
Aufnahme der Produktlinien von LIVINCARE im Profi-Fachhandel 
Ein Store-, Hotel- & SPA-Concept der Pflegelinie LIVINCARE sowie des 
Berührungskonzeptes LIVINREST umfasst alle Produktgruppen der Pflegelinie und alle 
Berührungsgruppen des Behandlungskonzeptes sowie die zum Markenkonzept unabdingbar 
gehörenden Accessoires, Verpackungsmaterialien und –Philosophie im Sinne der Corporate 
Identity der Marke.  
 
Eine aussagefähige und durchgängige Präsentation der Marke sieht grundsätzlich mindestens 
1 der 3 Bewusst Berührt Pakete der in der jeweiligen Let me be part of you Paketvariation vor. 
LIVINCARE behält sich Mystery Checks vor. 
 
Die empfohlenen Verkaufspreise dürfen nicht unterschritten werden. 
 
Preisreduzierte Warenabverkäufe dürfen nur in vorheriger Abstimmung mit der 
Geschäftsleitung von LIVINCARE stattfinden. 
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Der Fernabsatz via Internet bleibt ausschließlich dem Hersteller vorbehalten. Andere 
Absprachen müssen schriftlich mit LIVINCARE vereinbart und getroffen werden. 
 
LIVINREST - Kunden erhalten spezielle Produktgrößen & -verpackungen für Kabinettware. 
 
11. Ausbildung/Seminare 
Ausbildungen zum LIVINCARE Berater: Bei der Buchung von Ausbildungen ist der Gesamtpreis 
vor der ersten Unterrichtsstunde zu überweisen. Es erfolgt keine Rückerstattung für nur 
teilweise konsumierte Unterrichtseinheiten. Wenn eine Unterrichtsserie aus wichtigen 
Gründen (Krankheit usw.) unterbrochen werden muss, können die ausstehenden Einheiten 
später neu terminiert werden, das gilt allerdings nur bei vorheriger Absprache und 
schriftlicher Zusage von Frau Agerer und Team. Die ausständigen Einheiten müssen 
innerhalb 12 Monaten konsumiert werden. Sie müssen persönlich konsumiert werden und 
können nicht auf andere natürliche oder juristische Personen übertragen werden. 
Veranstaltungen: Besuchen Sie Veranstaltungen ist der Veranstaltungspreis vor dem 
jeweiligen Termin zu überweisen. 
Eine rechtzeitige Anmeldung (telefonisch, schriftlich oder per E-Mail) ist in allen punkten 
unbedingt erforderlich. Die Anmeldung ist erst nach Einlangen der Zahlung/Überweisung 
verbindlich. Der Zahlungsbetrag ist bis spätestens 2 Wochen vor Beginn fällig. Die Reihung 
der Teilnehmer erfolgt nach Eingang der Anmeldung bzw. nach Eingang des Kursbetrages. 
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung eine schriftliche Anmeldebestätigung. Frau Agerer 
samt Team behält sich vor, bei Nichterreichung der Mindestteilnehmerzahl terminliche 
Veränderungen vorzunehmen, bzw. die Seminare und Ausbildungen abzusagen. Bezahlte 
Gebühren werden im Falle einer Absage rückerstattet. Mit der mündlichen und/oder 
schriftlichen Anmeldung bzw. mit dem Leisten der Anzahlung erkennen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer die vorliegenden AGB an. 
Ausbildungen, Seminare und Veranstaltungen sind vor einem ganzheitlichen Hintergrund 
aufgebaut. Die Teilnahme erfordert keine spezifischen Vorkenntnisse. Es wird Wissen im 
humanenergetischen und kosmetischen Bereich vermittelt und die Fähigkeit dazu praktisch 
trainiert. 
Die Ausbildung ist keine Qualifizierung zur Ausübung der Heilkunde. Die Teilnahme an den 
Ausbildungseinheiten bietet keinen Ersatz für psychische oder medizinische Betreuung. Die 
Teilnehmer bestätigen mit der Anmeldung, dass sie psychisch und körperlich gesund sind. 
Sandra Agerer und in ihrem Namen handelnde Personen übernehmen keinerlei Haftung für 
evtl. auftauchende Störungen und gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit der 
Ausbildung. Eine Haftung für etwaige Personen-, Sach- oder Vermögensschäden ist hiermit 
ausgeschlossen. 
Die LIVINCARE - Berater Ausbildung ist keine auf wissenschaftlichen Ergebnis beruhenden 
Ausbildung und auch keine öffentliche Trägerschaft, sondern eine unabhängige 
Weiterbildungsmöglichkeit zur ganzheitlichen Schulung der Persönlichkeit und des Erwerbes  



	  

                                                                                                                                                                      Dieses Dokument enthält 9 Seiten   
	  

7	  

 
 
 
 
 
 
 
von Fähigkeiten aus dem Bereich der Humanenergetik. 
Stornobedingungen Ausbildung: Eine Stornierung eines Vortrags oder einer Ausbildung ist bis 
4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei möglich, sofern diese schriftlich (z.Bsp. per Mail 
oder Post) bei Frau Agerer oder in Ihrem Namen handelnden Personen eingegangen ist. Geht 
die schriftliche Abmeldung bis 2 Wochen vor der Veranstaltung ein, so sind 50% der 
Ausbildungskosten zu entrichten. Nach diesem Zeitpunkt ist die volle Ausbildungsgebühr 
fällig. Es steht Ihnen frei, einen Ersatzteilnehmer zu entsenden, sofern dieser die 
Voraussetzung zur Zulassung des entsprechenden Modul Teiles erfüllt. Sandra Agerer und in 
Ihrem Namen handelnde Personen sind berechtigt, den Veranstaltungsort kurzfristig zu 
wechseln, sofern die damit verbundenen Änderungen in einem zumutbaren Rahmen liegen. 
Zudem ist Sie berechtigt, eine Veranstaltung aus wichtigen Gründen abzusagen. Als wichtige 
Gründe gelten insbesondere eine zu geringe Teilnehmerzahl oder die Verhinderung wegen 
Krankheit. Auch kann Sie vom Vertrag zurücktreten, wenn Veranstaltungsräume, welche Sie 
von Dritten für die Veranstaltungsdurchführung zur Verfügung gestellt bekommt, aus 
Gründen, die nicht in Ihrem Einfluss liegen, nicht mehr zur Verfügung stehen und rechtzeitig 
keine adäquaten Räumlichkeiten angemietet werden können. Sofern Sandra Agerer den 
Ausfall einer Veranstaltung zu vertreten hat, erfolgt die Erstattung der Veranstaltungsgebühr. 
Sandra Agerer ist berechtigt, mit Ihnen im gegenseitigen Einverständnis einen 
Alternativtermin zu vereinbaren. Auf weitergehende Ansprüche gegenüber Sandra Agerer 
wird von Ihnen - dem Teilnehmer -ausdrücklich verzichtet. 
Ansprüche an Sandra Agerer oder einem Ihrer mitarbeiter können nicht geltend gemacht 
werden. Insbesondere ist ein Anspruch auf Ersatz von eventuellen Reise- und 
Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall ausgeschlossen, es sei denn, solche Kosten 
entstehen aufgrund grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhaltens von Ihrer Seite. 
Pflichten des Kunden bei Seminaren/Vorträgen und Workshops: Der Kunde versichert 
Sandra Agerer, dass seine Angaben wahrheitsgemäß sind und ist somit für die Richtigkeit 
seiner Daten verantwortlich. Die Kommunikation mit allen Kunden erfolgt ausschließlich per 
E-Mail. Der Kunde hat daher sicherzustellen, dass er eine gültige E-Mail Adresse angibt, unter 
der er jederzeit zu erreichen ist. 
Jeder Kunde trägt während einer Veranstaltung die volle Verantwortung für sich und seine 
Handlungen und kommt für verursachte Schäden selber auf. 
Für Unterkunft und Verpflegung während einer Veranstaltung ist der Kunde selbst zuständig. 
Ausnahmen werden von Sandra Agerer termingerecht bekanntgegeben. 
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12. LIVINREST im eigenen Unternehmen 
Unter von LIVINYOU festgelegten Anforderungen an Ihr Unternehmen ist es Ihnen möglich 
LIVINREST in Ihr Unternehmen mit einzubinden. Sollte Ihr Unternehmen den gewünschten 
Anforderungen entsprechen verpflichten Sie sich bei der Aufnahme von LIVINREST zum 
exakten Berührungsablauf von LIVINREST ohne jegliche Abweichung, Ihre Mitarbeiter als 
LIVINREST – Therapeut sowie LIVINCARE – Berater kostenpflichtig ausbilden zu lassen 
und dieses auch 1x jährlich zu wiederholen mit Sonderkonditionen. Ihre Mitarbeiter 
unterziehen sich einer Sicherheitsunterweisung im Bezug auf die Arbeitsmaterialien von 
LIVINREST sowie die Mitarbeiter verpflichtet sich in der für Sie kostenpflichtigen 
Arbeitsbekleidung von LIVINREST an Ihrem Arbeitsplatz zu erscheinen. Sie gewähren eine 
frische der Pflegelinie von LIVINCARE durch ständige Kontrollen und sind verpflichtet aus 
den Paketen von LET ME PART OF YOU 2 der angeführten Bestückungsvarianten 
einzuführen. Die Preise von LIVINREST sind Fixpreise und somit nicht variabel von Ihnen 
festlegbar. Sie unterliegen zudem den AGB´S von LIVINREST welche Sie unter 
http://www.livinyou.com/de/livinyou-by-sandra-agerer/wissenswertes/allgemeine-
geschaeftsbedingungen.html einsehen können. 
 
13. Garantie 
Die Produkte von LIVINCARE werden aus kostbaren Rohstoffen allererster Güte, aus 
kontrolliert biologischem Anbau oder Wildsammlungen hergestellt. Es werden keinerlei 
Stabilisatoren und synthetische Emulgatoren verwendet. Die Haltbarkeit der Produkte wird  
gewährleistet durch die schonende Verarbeitung, pflanzliches Vitamin E, ätherische Öle. 
Ungeöffnete Produkte weisen eine Haltbarkeit von 1 Jahren aus;  
 
Aufgrund der schonenden Herstellung sowie keiner Verwendung von Parabenen, empfiehlt 
sich ein zügiger Verbrauch – wie vom Gesetzgeber vorgegeben – innerhalb von 3 Monaten 
nach dem Öffnen, sowie die Entnahme mit sauberem Löffel / Spatel. Cremes & Lotionen 
dürfen gekühlt werden. 
 
Produkt-Tester in Originalgröße stellt LIVINCARE nicht kostenlos zur Verfügung.  
Ausgenommen aktueller Angebote. 
 
Hotel/Boutiquekunden verpflichten sich, die Tester regelmäßig zu kontrollieren und 
auszutauschen. 
 
14. Erfüllungsort 
Erfüllungsort für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist  
A-6372 Oberndorf in Tirol 
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15. Gerichtsstand, anwendbares Recht 
Die Parteien vereinbaren für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten 
Innsbruck als örtlich zuständiges Gericht. Die Parteien vereinbaren insbesondere auch für das 
Mahnverfahren als örtlich zuständiges Gericht Innsbruck. Diese Vereinbarungen gelten auch 
für die Ansprüche aus Scheck und Wechsel. Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts.  
 

 

 

 

 

 

 
Ort/Datum:_____________________________________________ 
 
 
Zur Kenntnis genommen von:______________________________ 
 
 
Unterschrift Klient:_______________________________________ 
 
 

 

 

 

LIVINCARE       

Sandra	  Agerer	  
Römerweg	  31a	  
A-‐6372	  Oberndorf	  in	  Tirol	   	   	   	   Bankverbindung: Volksbank Landeck

	   	   	   	   	   	   BIC: VBOEATWWLAN	  
Tel.:	  +43	  664	  222	  86	  02	   	   	   	   IBAN: AT37 4585 0005 0006 8569	    

Mail:	  care@livinyou.com	   	   	   	   UID: ATU67549502 	   	  

Web:	  www.livinyou.com/livincare	  	   	   Gerichtsstand:	  Innsbruck	   	  


