Allgemeine Verkaufsbedingungen.
Allgemeine Verkaufsbedingungen
PremiumCircle Deutschland GmbH
Kaiserstr. 177, 61169 Friedberg
(nachfolgend als „PremiumCircle“ bezeichnet)
§1

Vertragsgegenstand

(1)

Die PremiumCircle verkauft dem Kunden kostenpflichtig eine Leistung nach Maßgabe der von ihm angenommenen Bestellung.

(2)

Alle Angebote von PremiumCircle sind freibleibend, sofern in einem Angebot nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird. Ein
Vertrag kommt entweder durch die vorbehaltlose, schriftliche Annahme der Bestellung des Käufers („Bestellung“) durch
PremiumCircle oder durch beiderseitige Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung zustande. Jegliche Änderung des Ve rtragswerks insgesamt bedarf zu ihrer Wirksamkeit einer schriftlichen Bestätigung von PremiumCircle.

(3)

Sämtliche Leistungen von PremiumCircle richten sich ausschließlich an Unternehmer.

(4)

Die Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen haben auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen Gü ltigkeit,
selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn der Vertragsschluss in Kenntnis solcher Bedingungen erfolgt.

§2

Vertragsgrundlagen

(1)

Alle Leistungen von PremiumCircle erfolgen ausschließlich gemäß
a)

der individuellen vertraglichen Vereinbarung (auch in Form von Angebot/Bestellung und Annahme)

b)

dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Bei Widersprüchen zwischen den Inhalten der vorstehend aufgeführten Vertragsgrundlagen gelten in absteigender Reihenfolge die
individuellen Vereinbarungen und die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
(2)

Angebote der PremiumCircle an den Kunden sind freibleibend. Sie können seitens des Kunden nur innerhalb von vier Wochen,
gerechnet ab dem Zugang des Angebots, angenommen werden. Später zugegangene Annahmeerklärungen gelten in jedem Fall als
neues Angebot. Vertragserklärungen beider Parteien bedürfen der Schriftform. Im Zweifel ist das Angebot der PremiumCircle oder
deren Auftragsbestätigung für den Vertragsinhalt maßgeblich.

§3

Beitrag, Zahlung

(1)

Der vom Kunden zu entrichtende Beitrag ist im Angebot, der Bestellung oder einer individuellen Vereinbarung festgelegt. Die Vergütung ist mangels anderweitiger Angabe in der Bestellung oder Einzugsermächtigung eine Jahresgebühr, die im Voraus bis spätestens zum 10. Tage des Vertragsjahres zu entrichten ist.

(2)

Die in Angeboten von PremiumCircle genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Vertragsdaten unverändert bleiben. Die Preisangaben von PremiumCircle verstehen sich zuzüglich ggf. anfallender gesetzlicher
Mehrwertsteuer.

(3)

Alle Zahlungen haben innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der jeweiligen Rechnung zu erfolgen.

(4)

Der Kunde kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen oder deswegen ein Zurückbehaltungsrecht ausüben. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden kann nur wegen Ansprüchen unmittelbar aus diesem Vertrag geltend gemacht werden.

(5)

Im Falle des Zahlungsverzuges ist PremiumCircle berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen. PremiumCircle ist berechtigt, einen darüber hinaus gehenden Verzugsschaden geltend zu machen.

(6)

Sollte der Kunde Voraus- oder Teilzahlungen gemäß den vorstehenden Vereinbarungen verweigern, ist PremiumCircle berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten oder diesen zu kündigen.

§4

Dauer, Kündigung

(1)

Der Vertrag wird für die Dauer von einem Jahr fest abgeschlossen. Der Vertrag verlängert sich anschließend um jeweils weitere
12 Monate, wenn er nicht von einer der Vertragsparteien mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende der Vertragslaufzeit schriftlich
gekündigt wird.

(2)

Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§5

Datenschutzbestimmungen

(1)

Personenbezogene Daten des Kunden werden nach Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erhoben, gespeichert, verarbeitet und/oder genutzt.

(2)

Die Daten zum Abschluss und zur Abwicklung des Vertrages werden von PremiumCircle gespeichert. PremiumCircle ist darüber
hinaus befugt, ihr vom Kunden übermittelte Daten zu speichern und zu nutzen, soweit dies zur Durchführung des Vertrages erforderlich ist.

(3)

PremiumCircle wird auf Verlangen des Kunden über dessen gespeicherte Daten Auskunft erteilen und diese berichtigen, löschen
oder sperren, falls sie den datenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht entsprechen, insbesondere unvollständig oder unrichtig
sind.
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§6

Schlussbestimmungen

(1)

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
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(2)

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten einschließlich Scheck -, Wechselund Urkundenprozesse, ist der jeweilige Sitz von PremiumCircle, sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. PremiumCircle darf den Kunden auch an dessen Wohnsitz, Sitz oder Niederlassung gerichtlich in Anspruch nehmen.

(3)

Erfüllungsort für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen ist im Falle von Verträgen mit Kaufleuten, juristischen
Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen der Sitz der PremiumCircle oder der ausliefernden
Niederlassung.

(4)

Nebenabreden wurden nicht getroffen. Sämtliche Änderungen und Ergänzungen sind nur wirksam, wenn sie in Textform abgeschlossen oder wechselseitig bestätigt worden sind. Dies gilt auch für eine Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

(5)

Sollten einzelne Bestimmungen der Parteivereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

PremiumCircle Deutschland GmbH, Friedberg
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