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1. Geltung, Abnehmerkreis
1.1 Wir liefern ausschließlich zu den nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die
sämtlichen mit uns aufgrund der Angebote in unserem OnlineShop oder den Artikeln in
unserem Ladenlokal geschlossenen Verträgen zugrunde liegen. Den nachfolgenden
Bestimmungen entgegenstehende oder abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des
Bestellers finden keine Anwendung.
1.2. Wir verkaufen nur an volljährige, unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen
oder juristische Personen.
2. Vertragsschluss
Ein verbindlicher Vertrag kommt erst zustande, wenn wir die Bestellung des Käufers durch
eine gesonderte Annahmeerklärung oder durch Auslieferung der Ware oder einer
Aufforderung zur Zahlung bzw. Entgegennahme der Zahlung annehmen. Der Kunde ist vorbehaltlich eines bestehenden Widerrufsrechts bei Verbraucherbestellungen - 7 Werktage
(Mo – Fr gelten als Werktage) an seine Bestellung gebunden. Der Vertragsschluss erfolgt
ausschließlich in deutscher Sprache. Sie geben ein verbindliches Angebot ab, wenn Sie den
Online-Bestellprozess unter Eingabe der dort verlangten Angaben durchlaufen haben und im
letzten Bestellschritt den Button "Bestellung absenden" anklicken.
3. Zahlung
(3.1) Die Zahlung erfolgt per Vorkasse oder per PayPal.
(3.2) Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der
Auftragsbestätigung. Nach Eingang der Zahlung liefern wir die Ware aus.
(3.3) Bei Auswahl der Zahlungsart PayPal berechnet Ihnen unser System eine geringe
umsatzabhängige Gebühr für den Verwaltungs- und Buchungsaufwand.

4. Versandkosten
(4.1) Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir für die Lieferung innerhalb
Deutschlands Versandkosten
bei einem Gewicht bis 2 KG - in Höhe ab € 4,90 pro Bestellung
bei einem Gewicht über 2 KG - in Höhe von € 6,99 pro Bestellung
die während des Bestellvorganges jeweils gesondert ausgewiesen werden. Bei
Auslandsversand können die Kosten vorab per E-Mail erfragt werden.
Pakete und Päckchen bis 2KG werden grundsätzlich unversichert versendet.

5. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Zahlung verbleibt die Ware in unserem Eigentum.
6. So liefern wir:
6.1. Sie erhalten die bestellte Ware 3fach kontrolliert und gut verpackt durch den
Postversand (DHL), Spedition oder andere Paketdienste. Wir liefern nach Möglichkeit in
einer Sendung. Erfolgen nach Vereinbarung Teillieferungen, berechnen wir Versandkosten
nur einmal. Wenn Sie bei der Zustellung Ihrer Sendung vom Paketzusteller nicht angetroffen
werden, wird Ihnen eine Benachrichtigungskarte zur Abholung der Sendung in Ihrer
Postfiliale hinterlassen. Beachten Sie bitte jedoch die Lagerfrist von maximal 7 Tagen.
Sendungen an Postfächer oder postlagernde Sendungen sind nicht möglich. Sofern nicht
anders vereinbart, erfolgt die Lieferung durch Spedition bis vor die erste verschließbare Tür,
an die vom Besteller angegebene Lieferadresse.
6.2. Die Lieferung ab unserem Auslieferungslager erfolgt innerhalb 4 Werktagen nach
Eingang der Bestellung. Bei sonstigen Lieferverzögerungen werden wir Sie umgehend
informieren.
6.3. Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der verkauften Ware beim Versendungskauf mit der Übergabe der Ware
an den Verbraucher oder einen von ihm bestimmten Empfänger über. Ansonsten geht die
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der
Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur oder der
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.
Sie werden gebeten – wenn möglich - festgestellte Transportschäden vom Paketzusteller
bestätigen zu lassen. Hierzu besteht keine rechtliche Verpflichtung. Sie helfen uns aber bei
der Abwicklung. Untersuchungs- und Rügepflichten nach Handelsrecht im kaufmännischen
Geschäftsverkehr bleiben unberührt.
6.4. Die Verpflichtung zur Lieferung entfällt, wenn wir selbst nicht richtig und rechtzeitig
beliefert werden und die fehlende Verfügbarkeit nicht zu vertreten haben. Bei

Nichtverfügbarkeit der Ware werden wir Sie umgehend unterrichten und eine eventuelle
Vorauszahlung wird unverzüglich erstattet.

7. Vereinbarung über die Rücksendekosten im Falle der Ausübung des Widerrufsrechts
durch den Verbraucher
7.1.Bei Fernabsatzgeschäften mit dem Verbraucher kommt bezüglich der Rücksendekosten
folgende Regelung zur Anwendung: Die regelmäßigen Kosten der Rücksendung werden dem
Verbraucher auferlegt werden, wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag
von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Sache der Verbraucher
die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht
hat, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht. In allen anderen
Fällen trägt der Verkäufer die Kosten für die Rücksendung.
7.2. Zertifizierte Nachfolgeprodukte des Herstellers sind vom Umtausch ausgeschlossen.
7.3. Dem Verbraucher steht folgendes Widerrufsrecht zu:

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 letzte Ware in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Noack - Friseur- und
Kosmetikgroßhandel, Karlstr. 32, 51143 Köln-Porz, Tel.: 02203-104760, E-Mail:
shop@friseurgrosshandel-koeln.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das 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, einschließlich der Lieferkosten (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), 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 dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 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 vierzehn 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 Beschaffenheit, Eigenschaften und
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ende der Widerrufsbelehrung

Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Es existieren gesetzliche Ausnahmen vom Widerrufsrecht (§ 312g BGB), wobei wir uns
vorbehalten, uns Ihnen gegenüber auf folgende Regelungen zu berufen:
Ein Widerrufsrecht kann vorzeitig erlöschen bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren,
die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet
sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, sowie bei Verträgen zur
Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

8.Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware unser Eigentum.
9. Gewährleistung und Beschwerdemanagement
9.1. Für Verbraucher gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.
9.2. Gegenüber Unternehmern i.S.d. § 14 BGB leisten wir Gewähr durch kostenfreie
Nacherfüllung in Form der Mängelbeseitigung oder durch Ersatzlieferung nach unserer Wahl.
Gewährleistungsansprüche gegenüber Unternehmern werden auf einen Zeitraum von einem
Jahr ab Ablieferung beschränkt.
Unternehmer müssen offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens aber innerhalb einer
Frist von 14 Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen. Bei der Entdeckung nicht
offensichtlicher Mängel gilt die Verpflichtung zur unverzüglichen Rüge, spätestens innerhalb
von 14 Tagen ab Entdeckung des Mangels. Zur Erhaltung der Rechte des Käufers genügt die
rechtzeitige Absendung der Anzeige. Anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung des

jeweiligen Mangels als genehmigt. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Für
Kaufleute gilt ergänzend § 377 HGB.
9.3. Wir legen Wert auf Ihre Kundenzufriedenheit. Sie können sich jederzeit auf einem der
am Ende dieser AGB angegebenen Kontaktwege an uns wenden. Wir bemühen uns Ihr
Anliegen unverzüglich zu prüfen und werden uns hierzu nach Eingang der Unterlagen bzw.
Ihrer Eingabe oder Beschwerde bei Ihnen melden. Sie helfen uns, wenn Sie uns möglichst
genau den Gegenstand des Problems schildern und gegebenenfalls Bestellunterlagen in
Kopie übermitteln oder zumindest Bestellnummer, Kundennummer etc. angeben.
10. Gewerblicher Gebrauch:
Produkte, die mit dem Hinweis „nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt", „für den
Fachmann" oder „für den Friseur" versehen sind, dürfen nur für diesen Zweck bestellt
werden. Solche Produkte setzen häufig Fachkenntnise und die Einhaltung professioneller
Sorgfaltsanforderungen ohne weitere Unterrichtung voraus, deren mangelnde Beachtung zu
fehlerhaften Ergebnissen oder gar Schäden führen können.
11. Haftung
11.1. Wir haften für Schadenersatzansprüche – insbesondere aus unerlaubter Handlung,
Organisationsverschulden, Verschulden bei Vertragsabschluss oder etwaigen anderen
verschuldensabhängigen Ansprüchen aus Pflichtverletzungen – nur, soweit sie auf dem
Verschuldensmaßstab Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beruhen oder der Schaden auf einer
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf oder Ansprüchen nach §§ 1, 4 des
Produkthaftungsgesetzes beruht.
11.2. Beschränkungen oder Ausschlüsse von Gewährleistungsansprüchen (vgl. Ziffer 8.2.)
oder der vorstehende Haftungsausschluss für Fälle einfacher Fahrlässigkeit gelten nicht bei
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie im Fall der
Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie oder des arglistigen Verschweigens eines Mangels
i.S.v. § 444 BGB. In diesen Fällen haften wir auch bei einfacher Fahrlässigkeit. Für
Gewährleistungsansprüche verbleibt es in diesen Fällen zudem bei der vollen gesetzlichen
Verjährungszeit. Eine eventuelle Herstellergarantie bleibt ebenfalls unberührt. Unberührt
bleibt daneben die Regelung des § 478 BGB zum Händlerregress beim Verkauf von neu
hergestellten Waren an einen Verbraucher. Soweit unsere Haftung vorstehend geregelt ist,
gilt dies auch für unsere Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
12. Datenschutz
12.1 Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre Bestell- und Adressdaten gespeichert werden. Eine
Speicherung und Verwendung Ihrer Daten erfolgt im Rahmen der Auftragsabwicklung (auch
durch Übermittlung an die eingesetzten Auftragsabwicklungspartner oder Versandpartner),
für eventuelle Gewährleistungsfälle, zu eigenen Werbezwecken sowie für werbliche
Empfehlungen für Kooperationspartnerangebote.
Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit durch eine einfache
Mitteilung an uns widersprechen und wir nehmen Sie sofort in unsere Sperrdatei auf. Sollten

Sie Ihre Unterlagen zu Ihren Bestellungen verlieren, wenden Sie sich bitte per E- Mail / Fax /
Telefon an uns. Wir senden Ihnen eine Kopie der Daten Ihrer Bestellung gerne zu.
12.2. Um Ihnen möglichst gute Optionen für die Wahl der Zahlungsart anbieten zu können,
müssen wir Sie und uns vor Missbrauch schützen. Daher übermitteln wir in Fällen, in denen
wir in Vorleistung treten, die zu einer Bonitätsprüfung benötigten personenbezogenen
Daten an die SCHUFA Holding AG und verwenden die erhaltenen Informationen über die
statistische Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls für eine abgewogene Entscheidung
über die Ihnen einzuräumenden Zahlungsoptionen. Selbstverständlich können Sie uns
gegenüber Ihren Standpunkt zur mitgeteilten Entscheidung geltend machen und wir
überprüfen diese noch einmal. Wir behalten uns nach der gesetzlich erforderlichen
Interessenabwägung vor, Daten zu einem nicht vertragsgemäßen Verhalten (z.B.
ausbleibende Zahlungen) in den gesetzlich erlaubten Fällen an die Auskunftei zu übermitteln
und ggf. diese mit dem Inkasso zu beauftragen. Die Auskunfteien verwenden die Daten
wiederum für Bonitätsauskünfte in berechtigten Fällen. Bei der Erteilung von Auskünften
kann die Auskunftei ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand
errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (ScoreVerfahren). Sie können Auskunft bei der Auskunftei über die Sie betreffenden gespeicherten
Daten erhalten.
12.3. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben unsere Kunden u.a. ein Recht auf
unentgeltliche Auskunft über ihre gespeicherten Daten, der wesentlichen Gründe einer
bonitätsbezogenen ungünstigen Entscheidung, die Mitteilung von hierzu erhobenen bzw.
gespeicherten Wahrscheinlichkeitswerte, ihrem Zustandekommen sowie der hierzu
genutzten Datenarten, sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung von
Daten.
13. Aufrechnung/ Zurückbehaltungsrecht
13.1. Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.
13.2. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
14. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
14.1 Für sämtliche Rechtsgeschäfte oder andere rechtlichen Beziehungen mit uns gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht (CISG) sowie etwaige sonstige
zwischenstaatliche Übereinkommen, auch nach ihrer Übernahme in das deutsche Recht,
finden keine Anwendung. Bei Verträgen zu einem Zweck, der nicht der beruflichen oder
gewerblichen Tätigkeit des Berechtigten zugerechnet werden kann (Vertrag mit
Verbraucher), gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
14.2 Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten und mit juristischen Personen des öffentlichen
Rechts wird als Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten über diese Geschäftsbedingungen
und unter deren Geltung geschlossenen Einzelverträge, einschließlich Wechsel- und

Scheckklagen, unser Geschäftssitz vereinbart. Wir sind in diesem Fall auch berechtigt, am
Sitz des Kunden zu klagen.
15. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder
teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird
hierdurch die Gültigkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen ansonsten nicht berührt. An
die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten die gesetzlichen Bestimmungen. Das
gleiche gilt, soweit die allgemeinen Geschäftsbedingungen eine nicht vorhergesehene Lücke
aufweisen.
Ihr Anbieter und Vertragspartner
Reinhard Noack
Karlstr. 32
D-51143 Köln-Porz
Deutschland
Tel: 02203-104760
Fax: 02203-207580
E-Mail: shop@friseurgrosshandel-koeln.de
St-Nr.: 216/5141/1628
Ust.ID.: DE237746970
Bankverbindung:
Fa. Friseurgrosshandel Noack
Kölner Bank
IBAN
BIC
BLZ
Kto.

DE91371600870672929008
GENODED1CGN
371 600 87
672 929 008

Sie erreichen uns persönlich Montag bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr. Außerhalb dieser
Zeiten werden Ihre Anrufe automatisch aufgezeichnet und am nächsten Tag bearbeitet.

Noack - Friseurgrosshandel und die Umwelt
Öko-Füllmaterial:
Es besteht aus Folie und 99% Luft, hat ein geringes Transportgewicht, ist problemlos zu
entsorgen, 100% wiederverwertbar und grundwasserneutral.
Wir sind einem Dualen System angeschlossen, deshalb bitte keine Verpackungen
zurückschicken! Der Katalog besteht aus chlorfrei gebleichtem Papier und wird in einer
recycelbaren Folie verschickt.

Entsorgung alter Elektrogeräte:
Alte Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Regelung betrifft
alle elektronischen und elektrischen Geräte, von der elektrischen Zahnbürste bis zum
Heimsolarium, von der Waschmaschine bis zur Digitalkamera, egal wie alt. Auch
Leuchtmittel, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen gehören dazu. Diese Geräte werden
kostenfrei von Städten und Gemeinden zurückgenommen. Die Rücknahme erfolgt an
Sammelstellen oder es wird sogar eine Abholung angeboten. In der Regel werden schon
bestehende Sammelsysteme (z. B. Wertstoffhöfe, Sperrmüllabholung) genutzt.
Hinweis gemäß Batterie-Verordnung
Batterien dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie sind als
Endverbraucher gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben bzw.
ordnungsgemäß zu entsorgen. Dazu können Sie Ihre gebrauchten Batterien bei den
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo entsprechende
Batterien verkauft werden. Die von uns erhaltenen Batterien können Sie nach Gebrauch bei
uns unentgeltlich zurückgeben oder an uns per Post zurücksenden. Diese Zeichen bedeuten,
dass Sie Batterien aufgrund ihres Schadstoffgehaltes nicht in den Hausmüll geben dürfen.
Unter diesen Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Friseurgrosshandel Noack Juli 2014

