Vertragspartner: Intaxx B.V. – Avenue Ceramique 221 – 6221 KX Maastricht – Netherlands

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Zustandekommen des Vertrags: Der Vertrag kommt durch Eingabe der persönlichen Daten und
Bestätigung der AGB sowie des Buttons „Kaufen“ oder „Zahlungspflichtig bestellen“ zustande.
2. Speicherung des Vertragstextes: Den Vertragstext Ihrer Bestellung speichern wir. Sie können
diesen vor der Versendung Ihrer Bestellung ausdrucken, indem Sie im letzten Schritt der Bestellung auf
„drucken” oder „herunterladen” klicken.
3. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen
das Eigentum des Vertragspartners.
4. Preise, Vertragslaufzeit, Versandkosten, Rücksendekosten bei Widerruf:
Das Testpaket enthält 4 Tabletten BEVIGRA. Alle Preise sind Endpreise und enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer. Das Testpaket kostet standardmäßig und ohne Sonderangebot 49,90 EUR. Bei
Sonderaktionen werden die Testpakete gratis oder zum ausgezeichneten Sonderpreis zur Verfügung
gestellt.
Soweit Sie von einem bestehenden Widerrufsrecht gebrauch machen, haben Sie die regulären Kosten
der Rücksendung, sowie die Versandkosten zu tragen.
Sie erhalten bei dem „BEVIGRA-Testpaket“ mit Erhalt der Ware ein 14-tägiges außerordentliches
Widerrufsrecht, wobei auch angebrochene Ware zurückgesandt werden kann und nicht zu bezahlen
ist. Lediglich die Logistikpauschale von 9,99 EUR pro Lieferung und der Rückversand hat in jedem Fall
auf Kosten des Verbrauchers zu erfolgen.
Verlängerung: Sofern Sie das Abonnement nicht innerhalb von 14 Tagen schriftlich kündigen oder
widerrufen, so erhalten Sie im Anschluss an das Testpaket ein 3-Monatspaket zum Preis von jeweils
49,90 EUR pro Monatspaket - mithin ein Gesamtbetrag in Höhe von 149,70 EUR. Das 3-Monatspaket
beinhaltet je 12 Tabletten. Das Abonnement endet automatisch und verlängert sich nicht automatisch.
5. Lieferbedingungen: Sofern nicht anders vereinbart, geht die Ware innerhalb von 2 Werktagen nach
Zahlungseingang in den Versand. Bei Lieferung auf Rechnung oder Zahlung per Lastschrift wird die
Ware, sofern nicht beim Angebot anders angegeben, innerhalb von 2 Werktagen versandt. Bei
Nachnahme erfolgt die Zahlung gegen Aushändigung der Ware. Eine Lieferung an eine Packstation ist
nicht möglich und kann daher nicht erfolgen.
6. Zahlungsbedingungen: Die Zahlung erfolgt per Rechnung. Wir behalten uns vor, einzelne
Zahlungsarten auszuschließen. Der Rechnungsbetrag ist binnen 7 Tagen auf unser Konto zu
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überweisen. Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem
gleichen Vertragsverhältnis resultieren.
Für Mahnungen wird je Mahnung eine Gebühr von 5 EUR berechnet.
Erfolgt die Zahlung nicht spätestens zum in der Rechnung angegebenen Termin, gerät der Kunde nach
§ 286 Abs. 3 BGB ohne weitere Mahnung in Verzug. Dasselbe gilt, wenn eine vereinbarte Abbuchung
vom Konto des Kunden aus Gründen, die er zu vertreten hat, scheitert. Es gelten die bei
Vertragsschluss auf der Website aufgeführten Konditionen und Preise.
7. Gewährleistung: Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Soweit
gebrauchte Waren Gegenstand des Kaufvertrags sind und der Käufer nicht Verbraucher ist, wird die
Gewährleistung ausgeschlossen. Ist der Kunde Verbraucher, beträgt die Gewährleistungsfrist beim
Kauf gebrauchter Sachen ein Jahr.
8. Anwendbares Recht: Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Gegenüber einem Verbraucher gilt
diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des
Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu schriftlich widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie die
Ware erhalten haben oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware
erhalten hat. Bei regelmäßigen Lieferungen von Waren über einen festgelegten Zeitraum, beginnt die
14-tägige Widerrufsfrist sobald Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die
erste Ware erhalten hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (BEVIGRA – Intaxx B.V. –
Avenue Ceramique 221 – 6221 KX Maastricht – Netherlands, E-Mail: support@bevigra.com) mittels
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandten Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Ein telefonischer Widerruf ist nicht zulässig. Sie können für
den schriftlichen Widerruf das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, welches 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 erhalten haben, ausgenommen der Lieferkosten (gilt auch für zusätzliche Kosten, die sich
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
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 das Zahlungsmittel Überweisung, 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 zehn 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
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Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist.
Muster-Widerrufsformular: Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses
Formular aus und senden Sie es zurück.
An: BEVIGRA – Intaxx B.V. – Avenue Ceramique 221 – 6221 KX Maastricht – Netherlands, E-Mail:
support@bevigra.com
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen 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
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