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Lieferbedingungen für die 
Europäische Union 
(exklusive Italien) und 
Norwegen 

 
Diese Seite (zusammen mit den Dokumenten, auf die darauf verwiesen wird) legt Ihnen die 
Geschäftsbedingungen dar, zu denen wir die Produkte („Produkte“) liefern, die auf den 
europäischen Seiten unserer Site http://www.jeunesseglobal.com („Site”) aufgeführt sind. 
Lesen Sie diese Geschäftsbedingungen sorgfältig, bevor Sie Produkte auf unserer Site 
bestellen. Sie sollten wissen, dass Sie mit der Bestellung unserer Produkte zustimmen, an 
diese Geschäftsbedingungen gebunden zu sein. 
 
Sie sollten eine Kopie dieser Geschäftsbedingungen für eine künftige Bezugnahme 
aufbewahren. 
 
Bitte beachten Sie, dass wenn Sie diese Geschäftsbedingungen ablehnen, Sie keine 
Produkte auf unserer Site bestellen können. 
 
1. INFORMATIONEN ÜBER UNS  

 Die europäischen Länderwebseiten von http://www.jeunesseglobaleurope.com sind für 
Jeunesse Global (Europe) Limited („Jeunesse”, „Unternehmen” oder „wir”) 
zugelassen. Sie sind in England unter der Unternehmensnummer 07464371 
eingetragen und unser Büro befindet sich in Frodsham Business Centre, Bridge Lane, 
Frodsham, Cheshire, WA6 7FZ, England. Unsere USt.-Nummer lautet GB 103351565. 

 
2. IHR STATUS 

 Durch Aufgabe einer Bestellung über unsere Site gewährleisten Sie, dass: 
 

2.1. Sie rechtsfähig sind, um rechtsverbindliche Verträge abzuschließen; und 
 

2.2. dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind. 
 
3. UNSER RECHT, DIESE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ZU ÄNDERN 

3.1. Wir behalten uns das Recht vor, diese Geschäftsbedingungen zu jeder Zeit zu 
ändern. Diese Änderungen treten in Kraft, wenn Sie auf der Site eingestellt 
werden und es obliegt Ihrer Verantwortung, diese Geschäftsbedingungen jedes 
Mal, wenn Sie diese Site nutzen, zu lesen. Ihre weitere Nutzung der Site 
bezeichnet Ihre Akzeptanz, an die aktuellsten Geschäftsbedingungen gebunden 
zu sein. 

 
3.2. Bestimmte Site-Services erfordern eine Anmeldung und der anschließende 

Zugriff auf diese Services unterliegt einem zugelassenen Anmeldenamen und 
Passwort („Passwort-Details“). Von Ihnen auf dieser Site bereitgestellte 
Informationen müssen richtig und vollständig sein. Passwort-Details werden 
akzeptiert und können in unserem eigenen Ermessen zurückgezogen werden, 
sie sind exklusive für Sie und sind nicht übertragbar und müssen zu jeder Zeit 
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streng vertraulich behandelt werden. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich Ihrer 
Passwort-Details haben oder Ihnen ein Missbrauch bekannt wird, dann müssen 
Sie uns unverzüglich darüber in Kenntnis setzen.  

 
4. BESTELLUNG  

4.1. In Zusammenarbeit mit Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, 
Schweden, bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt 
jeweils an Klarna: 
• Klarna Rechnung: Beim Kauf auf Rechnung mit Klarna bekommen Sie 

immer zuerst die Ware und Sie haben immer eine Zahlungsfrist von 14 
Tagen. Die vollständigen AGB zum Rechnungskauf für Lieferungen nach 
Deutschland finden Sie hier und für Lieferungen nach Österreich hier. 

• Klarna Ratenkauf (nur für Deutschland verfügbar): Mit dem 
Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf flexibel in 
monatlichen Raten von mindestens 1/24 des Gesamtbetrages (mindestens 
jedoch 6,95 EUR) oder unter den sonst in der Kasse angegebenen 
Bedingungen bezahlen. Weitere Informationen zum Klarna Ratenkauf 
einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der 
europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite finden Sie hier. 
Ratenkauf wird nur für Deutschland angeboten. 

• SOFORT Überweisung 
• Kreditkarte (Visa/ Mastercard/ AmericanExpress) 
• Lastschrift 

 
Die Zahlungsoptionen werden im Rahmen von Klarna Checkout angeboten. 
Nähere Informationen und die Nutzungsbedingungen für Klarna Checkout 
finden Sie hier für Deutschland und hier für Österreich. 
 
Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier. Ihre Personenangaben 
werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden 
Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas 
Datenschutzbestimmungen für Deutschland und für Österreich behandelt. 

 
4.2. Wenn Sie über diese Site bestellen, dann findet Folgendes Anwendung:  

 
4.3. Ihre Bestellung stellt ein Angebot an uns dar, ein Produkt zu kaufen. Alle 

Bestellungen, die Sie auf dieser Site aufgeben, unterliegen unserer Annahme 
gemäß den folgenden Bedingungen.  

 
4.4. Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, werden wir Ihnen eine E-Mail senden, in 

der die finalen Details Ihrer Bestellung bestätigt und dargelegt werden. Diese E-
Mail stellt keine Auftragsbestätigung oder Annahme Ihrer Bestellung durch 
Jeunesse dar.  

 
4.5. Die Annahme Ihrer Bestellung wird stattfinden und der Vertrag zwischen uns 

(„Vertrag“) entsteht bei Versand der Produkte an Sie (es sei denn, Sie 
stornieren die Bestellung gemäß Bedingung 8). Dem Back Office des 

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/64859/de_de/invoice?fee=0
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/64858/de_at/invoice?fee=0
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/64859/de_de/account
http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
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Distributors wird eine Versandbestätigung zugesandt, auf die unter 
http://www.jeunesseglobaleurope.com zugegriffen werden kann.  

 
4.6. Sie sollten eine Kopie dieser Geschäftsbedingungen ausdrucken oder 

anderweitig aufbewahren und die Auftragsbestätigung für Ihre eigenen 
Aufzeichnungen aufheben.  

 
5. LIEFERUNG  

5.1. Diese Site ist nur zur Nutzung durch Kunden und Distributoren gedacht, die in 
den als offen dargestellten Ländern in Europa ansässig sind. Wir akzeptieren 
keine Bestellungen von Personen außerhalb dieser Bereiche.  
 

5.2. Vorbehaltlich Bedingung 5.3 werden Produkte spätestens dreißig (30) Tage ab 
dem Datum der Bestätigung oder der Annahme Ihrer Bestellung geliefert.  

 
5.3. Versandkosten und geschätzte Fristen werden angegeben, wenn Sie eine 

Bestellung aufgeben. Wir werden uns nach Kräften bemühen, die Produkte 
innerhalb der geschätzten Fristen zu liefern. Allerdings sind Verzögerungen 
aufgrund von unvorhersehbaren Umständen gelegentlich unvermeidbar. Die 
Lieferzeit ist kein wesentlicher Vertragszweck und Jeunesse haftet nicht für 
Lieferverzögerungen und -ausfälle, die Produkte innerhalb der geschätzten 
Fristen zu liefern.  

 
6. RISIKO UND TITEL  

6.1. Ab dem Lieferzeitpunkt oder am Datum des ersten Lieferversuchs tragen Sie 
das Risiko für die Produkte.  
 

6.2. Das Eigentum an den Produkten geht erst auf Sie über, wenn wir die 
vollständige Bezahlung aller fälligen Beträge im Hinblick auf die Produkte 
erhalten haben, einschließlich Versandkosten.  

 
7. PREIS UND ZAHLUNG  

7.1. Wir akzeptieren Zahlungen per Debit- oder Kreditkarte. Wir nehmen die Zahlung 
zu dem Zeitpunkt an, zu dem wir Ihre Bestellung erhalten und sobald wir die 
Lagerverfügbarkeit geprüft haben. Die Produkte unterliegen der Verfügbarkeit. 
Wenn wir die Produkte nicht liefern können, werden wir Sie so bald wie möglich 
darüber informieren. Sie erhalten eine volle Rückerstattung, wenn Sie bereits für 
die Produkte gezahlt haben. Wenn wir die Produkte nicht innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums liefern können, erhalten Sie auf Anfrage eine volle 
Rückerstattung für die erhaltenen Produkte.  
 

7.2. Der von Ihnen gezahlte Preis ist der Preis, der auf dieser Site zum Zeitpunkt, zu 
dem Ihre Bestellung bei uns eingeht, ausgewiesen ist. Auch wenn wir versuchen 
sicherzustellen, dass alle Preise auf unserer Site richtig sind, können Fehler 
auftreten. Wenn wir einen Fehler im Preis der von Ihnen bestellten Produkte 
entdecken, werden wir Sie so bald wie möglich darüber informieren und Ihnen 
die Möglichkeit geben, Ihre Bestellung sowohl erneut zum richtigen Preis zu 
bestätigen oder sie zu stornieren. Wenn wir Sie nicht kontaktieren können, 
werden wir die Bestellung als storniert behandeln. Wenn Sie stornieren und 
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bereits für die Produkte bezahlt haben, erhalten Sie eine volle Rückerstattung. 
Wir sind nicht verpflichtet, Ihnen das Produkt zum falschen (niedrigeren) Preis 
zu liefern, wenn der Preisfehler offensichtlich und unmissverständlich ist und 
von Ihnen leicht als Fehlbepreisung hätte erkannt werden können.  

 
7.3. Alle Preise verstehen sich inklusive MwSt. Versandkosten werden ggf. auf die 

aktuellen Tarife aufgeschlagen, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas 
anderes angegeben.  

 
8. STORNIERUNGEN, ERSETZUNGEN, RÜCKGABEN UND BESCHWERDEN  

8.1. Kündigung  
 
8.1.1  Außer wenn Sie im Rahmen eines Geschäfts oder als Jeunesse-

Distributor kaufen, können Sie einen Vertrag aus irgendeinem Grund 
innerhalb einer Frist von neun (9) Arbeitstagen ab Lieferung (oder, wenn 
es später ist, innerhalb von vierzehn (14) Tagen ab Auftrag) stornieren. 
Samstage, Sonntage oder gesetzliche Feiertage sind keine Arbeitstage. 
Sie müssen Jeunesse innerhalb des oben genannten Zeitraums eine 
schriftliche Kündigung zukommen lassen durch:  

 
(a) Vorlage eines Tickets über Ihr Back Office, das die Kündigung ausbringt; 

oder durch  
 
(b) Anruf beim Kundenservice unter der auf dieser Site angegebenen 

Nummer.  
 

Sie erhalten innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Kündigung gemäß 
den Bedingungen in diesem Paragraphen 8 eine volle Rückerstattung 
des für die Produkte gezahlten Preises. Wenn Sie die Bestellung für 
Produkte stornieren, müssen Sie sowohl vor der Stornierung als auch 
mindestens einundzwanzig (21) Tage nach der Stornierung 
angemessene Sorgfalt für die Produkte tragen. Sie müssen die Produkte 
auf eigene Kosten an das europäische Jeunesse-Auslieferungslager:  
 
Emarc, Aalsmeerderweg 249/O 
1432 CM Aalsmeer 
Niederlande  
 
zurücksenden und angemessene Sorgfalt anwenden um sicherzustellen, 
dass Jeunesse die Produkte erhält und dass die Produkte auf dem 
Transportweg nicht beschädigt werden. Sie haften für alle Verluste oder 
Schäden an den Produkten infolge Ihres Scheiterns, angemessene 
Sorgfalt für die Produkte zu tragen. Kunden dürfen eine Bestellung oder 
einen Vertrag nicht kündigen oder Produkte für die Lieferung von Waren 
zurückgeben, die entsprechend ihrer Spezifikation oder eindeutig 
personalisiert angefertigt wurden, die aufgrund ihrer Art nicht 
zurückgegeben werden können oder einem schnellen Verfall unterliegen. 
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Kunden dürfen eine Bestellung oder einen Vertrag nicht kündigen oder Produkte 
für die Lieferung von Waren zurückgeben, die entsprechend ihrer 
Spezifikation oder eindeutig personalisiert angefertigt wurden, die 
aufgrund ihrer Art nicht zurückgegeben werden können oder einem 
schnellen Verfall unterliegen. 

  
8.1.3 Die Rückgabe- und Kündigungsrechte für Jeunesse-Distributoren sind in 

den Geschäftsbedingungen des Distributorantrags und -vertrags 
dargelegt, die in diesen allgemeinen europäischen Site-
Lieferbedingungen von Jeunesse aufgenommen sind.  

 
8.2. Rückgaben. Zusätzlich zu den in Bedingung 8.1 oben dargelegten 

Kündigungsrechten bietet Jeunesse allen „Bevorzugten Kunden“ (ein Kunde, 
der zum Vorzugskundenpreis auf Ihrer Site kauft und der wählen kann, an 
Autoship teilzunehmen, um einen weiteren Rabatt zu erhalten), 
„Einzelhandelslkunden“ (eine Person, die Jeunesse-Produkte persönlich bei 
einem Distributor oder online über deren Back Office kauft, sich aber nicht in 
Geschäftsaufbauaktivitäten beteiligt) sowie Distributoren bei ihrem ersten Kauf 
eines bestimmten Jeunesse-Produkts, wenn das Produkt in einem 
„wiederverkaufsfähigen Zustand“ zurückgegeben wird, dreißig (30) Tage lang 
eine 100 %-Rücknahmegarantie (abzüglich Versandkosten). (Produkte werden 
als „wiederverkaufsfähig“ erachtet, wenn jedes der folgenden Elemente erfüllt 
ist: 1) sie sind ungeöffnet und unbenutzt; 2) Verpackung und Etikettierung 
wurden nicht geändert oder beschädigt; 3) das Produkt und die Verpackung 
sind in einem Zustand, der wirtschaftlich angemessene Praxis innerhalb des 
Handels zum Verkauf der Ware zum vollen Preis ist; 4) das Produkt wird 
innerhalb eines (1) Jahres ab dem Kaufdatum an Jeunesse zurückgegeben; 5) 
das Ablaufdatum des Produkts ist nicht verstrichen und (6) das Produkt enthält 
die aktuelle Jeunesse-Etikettierung. Jede Ware, die zum Zeitpunkt des Verkaufs 
eindeutig als Einwegware, eingestellt oder als Saisonartikel identifiziert wird, ist 
nicht wiederverkaufsfähig („Garantie“). Jeunesse wird keine Rückerstattung bei 
Produkten vornehmen, die nicht in einem wiederverkaufsfähigen Zustand 
zurückgegeben werden. Folgekäufe können nicht unter dieser Garantie 
zurückgegeben werden.  

 
8.3. Rückgaben durch Einzelhandels-, Großhandels- und bevorzugte Kunden. 

Jeunesse bietet allen Einzelhandels-, Großhandels- und bevorzugten Kunden 
nur auf den ersten Kauf eines Jeunesse-Produktes und nur, wenn sich das 
Produkt in einem wiederverkaufsfähigen Zustand befindet, über ihre 
Distributoren eine 100 % 30-Tages-Geld-zurück-Garantie. Jeder Distributor ist 
verpflichtet, die Garantie für Einzelhandels-, Großhandels- und bevorzugte 
Kunden einzulösen. Wenn ein Einzelhandels-, Großhandels oder bevorzugter 
Kunde aus irgendeinem Grund mit einem Jeunesse-Produkt unzufrieden ist, 
können sie den nicht genutzten Teil des Produkts innerhalb von neunzig (90) 
Tagen für einen Ersatz, zum Austausch oder zur vollständigen Rückerstattung 
des Kaufpreises (abzüglich Versandkosten) an den Distributor von dem es 
gekauft wurde oder, im Falle von Großhandels- oder bevorzugten Kunden an 
das Unternehmen zurückgeben. Dies hat keine Auswirkungen auf die 
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gesetzlichen Rechte von Einzelhandels-, Großhandels- oder bevorzugten 
Kunden.  

 
 
 

8.4. Rückgaben von Distributoren (Produkte, die von persönlichen 
Einzelhandelskunden zurückgegeben werden). Wenn ein persönlicher 
Einzelhandelskunde seinen ersten Kauf eines Produktes an den Distributor, bei 
dem der Kauf erfolgte, gemäß den Garantiebedingungen zurückgibt, kann der 
Distributor das Produkt zum Austausch oder zur Rückerstattung für ungenutzte 
Produkte, die in einem wiederverkaufsfähigen Zustand (abzüglich 
Versandkosten) zurückgegeben werden, an Jeunesse zurücksenden. Alle von 
persönlichen Einzelhandelskunden zurückgegebenen Produkte müssen 
innerhalb von fünfzehn (15) Tagen ab dem Datum, an dem es zusammen mit 
dem Kaufbeleg, den der Distributor dem Einzelhandelskunden ausgehändigt 
hat, an den Distributor zurückgegeben werden.  
 
8.4.1 Verfahren für alle Rückgaben. Die folgenden Verfahren finden auf alle 

Rückgaben zur Rückerstattung, zum Rückkauf oder Austausch 
Anwendung:  

 
a) Alle Produkte müssen vom Distributor oder Kunden zurückgegeben 

werden, der sie direkt bei Jeunesse gekauft hat.  
 

b) Sie müssen eine Warenrücksende-Autorisierungsnummer (Return 
Merchandise Authorisation, RMA) beschaffen, indem Sie beim 
Kundenservice anrufen. Diese RMA-Nummer muss auf jeden 
zurückgegebenen Karton geschrieben werden.  

 
c) Die Rückgabe muss begleitet werden von:  

 
i. dem nicht genutzten Anteil des Produkts in seiner 

Originalverpackung.  
 

d) Sie müssen das Produkt in ordnungsgemäßem/n Versandkarton(s) und 
Verpackungsmaterialien verpacken und es werden die besten und 
wirtschaftlichsten Versandmittel empfohlen. Alle Rückgaben müssen 
„Versand vorausbezahlt“ an Jeunesse gesendet werden. Jeunesse 
akzeptiert keine Versand-Sammelpakete. Das Verlustrisiko beim 
Versand für zurückgegebene Produkte liegt beim Distributor/Kunden. 
Wenn das zurückgegebene Produkt nicht im Distributionszentrum von 
Jeunesse eingeht, obliegt es der Verantwortung des Distributors/Kunden, 
den Versand nachzuverfolgen und aus diesem Grund empfehlen wir 
Ihnen dringend, uns das Produkt per Eilzustellung zuzusenden und den 
Inhalt gegen Verlust oder Transportschäden zu versichern.  
 

e) Wenn ein Distributor Waren an Jeunesse zurückgibt, die von einem 
persönlichen Einzelhandels- oder bevorzugten Kunden an ihn 
zurückgegeben wurden, muss das Produkt innerhalb von fünfzehn (15) 
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Tagen ab dem Datum, an dem der Einzelhandelskunde oder bevorzugte 
Kunde die Ware an den Distributor zurückgegeben hat, bei Jeunesse 
eingehen und muss vom Kaufbeleg begleitet sein, den der Distributor 
dem Einzelhandelskunden oder bevorzugten Kunden zum Zeitpunkt des 
Kaufs ausgegeben hat.  

 
Es wird keine Rückerstattung oder ein Austausch des Produkts erfolgen, wenn 
die Bedingungen dieser Regeln nicht erfüllt sind. 
  

8.5. Beschwerdeverfahren. Sie können Beschwerden von Ihrem Jeunesse Global 
Back Office an den Kundenservice richten, indem Sie ein Help Desk Ticket 
erstellen oder den Kundenservice unter 001 407 215 7414 anrufen.  

 

 

9. GEISTIGES EIGENTUM  
Sie erkennen an und stimmen zu, dass wir der Eigentümer oder Lizenznehmer aller 
geistigen Eigentumsrechte an unserer Site und des darauf veröffentlichten Materials 
sind. Diese Arbeiten sind durch Urheberrechtsgesetze und Verträge weltweit 
geschützt. Alle diese Rechte sind vorbehalten. Als Distributor erkennen Sie an und 
stimmen zu, dass die auf der Site veröffentlichten Materialien und Inhalte nur zu Ihrem 
Gebrauch in Verbindung mit der Promotion Ihres Jeunesse-Geschäfts zur Verfügung 
stehen und dass Sie diese Materialien und Inhalte nur zur Nutzung dieser Site und zur 
Promotion Ihres Jeunesse-Geschäfts nutzen dürfen. Sie erkennen des Weiteren an, 
dass jede andere Nutzung des Materials und Inhalts dieser Site streng verboten ist 
und Sie stimmen zu, keine abgeleiteten Werke dieser Materialien oder Inhalte zu 
kopieren, zu reproduzieren, zu übertragen, zu veröffentlichen, anzuzeigen, zu 
vertreiben, kommerziell zu verwerten oder zu erstellen (und stimmen zu, Dritte bei 
solchen Tätigkeiten nicht zu unterstützen oder diese zu erleichtern).  
 

10. HAFTUNG UND FREISTELLUNG  
10.1. Wir gewährleisten Ihnen, dass bei uns gekaufte Produkte über unsere Site von 

zufriedenstellender Qualität sind und sich für alle Zwecke eignen, für die 
Produkte dieser Art normalerweise geliefert werden.  

 
10.2. Unsere Haftung (Vertrags-, Delikt- oder sonstige Haftung) für die von Ihnen 

erlittenen Verluste infolge unseres Vertragsverstoßes ist streng auf den 
Kaufpreis des von Ihnen gekauften Produktes begrenzt.  

 
10.3. Dies beinhaltet oder begrenzt in keinerlei Weise unsere Haftung:  

 
10.3.1 bei Tod oder Personenschäden, die durch unsere Fahrlässigkeit 

verursacht werden;  
 
10.3.2 für Betrug oder betrügerische Falschdarstellung; oder  
 
10.3.3 für alle Fälle, in denen es illegal für uns sein würde, unsere Haftung 

auszuschließen oder zu versuchen diese auszuschließen.  
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10.4. Jeunesse wird angemessene Anstrengungen unternehmen, um die Genauigkeit 

der Informationen auf der Site zu verifizieren, macht aber keinerlei 
ausdrückliche oder stillschweigende, gesetzliche oder anderweitige 
Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Inhalte oder 
Verfügbarkeit der Site oder dass sie zeitgerecht oder fehlerfrei sein wird, dass 
Fehler korrigiert werden oder dass die Site oder der Server frei von Viren oder 
Bugs sind oder die volle Funktionalität, Genauigkeit, und Zuverlässigkeit der 
Site repräsentiert. Jeunesse haftet Ihnen gegenüber nicht für Verluste von über 
die Site hochgeladene oder übertragene Inhalte oder Materialien und Jeunesse 
haftet für keinerlei Verluste oder Schäden aus oder in Abhängigkeit von auf der 
Site enthaltenem Material oder Informationen ergriffenen Maßnahmen.  
 

10.5. Vorbehaltlich Bedingung 10.3 und außer wie in diesen Geschäftsbedingungen 
ausdrücklich dargelegt, sind alle Freistellungen, Gewährleistungen, 
Geschäftsbedingungen (ausdrücklich oder stillschweigend) hiermit im 
größtmöglichen Umfang unter geltendem Recht ausgeschlossen.  

 
10.6. Vorbehaltlich Bedingung 10.3 sind wir nicht verantwortlich für indirekte Verluste, 

die als Nebeneffekt des Hauptverlustes oder Schadens entstehen und die von 
Ihnen und uns nicht vorhersehbar sind, einschließlich, aber nicht begrenzt auf:  

 
10.6.1 Einkommens- und Ertragsausfälle;  
 
10.6.2 Geschätsverlust;  
 
10.6.3 entgangene Gewinne oder Verträge;  
 
10.6.4 entgangene erwartete Einsparungen; und  
 
10.6.5 Datenverlust.  
 

11. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  
11.1. Verträge für den Kauf von Produkten über unsere Site und alle daraus oder in 

Verbindung damit entstehenden Streitigkeiten oder Ansprüche oder ihr 
Vertragsgegenstand oder ihre Gestaltung (einschließlich außervertragliche 
Streitigkeiten oder Ansprüche) unterliegen europäischem Recht.  
 

11.2. Jeunesse haftet nicht für Verzögerungen bei Lieferungen oder für die Nicht-
Lieferung von Produkten oder die sonstige Erfüllung von Verpflichtungen unter 
dem Vertrag, wenn diese ganz oder teilweise entweder direkt oder indirekt 
durch Umstände jenseits ihrer angemessenen Kontrolle verursacht wurden.  

 
11.3. Um den Wert für unsere Kunden und Distributoren zu steigern, können wir 

Ihnen Links zu anderen Sites oder Ressourcen bereitstellen, auf die Sie in 
Ihrem eigenen Ermessen zugreifen können. Sie erkennen an und stimmen zu, 
dass Sie sich dafür entschieden haben, die verlinkte Site aufzurufen, wobei wir 
für die Verfügbarkeit dieser externen Sites und Ressourcen nicht verantwortlich 
sind und wir prüfen oder unterstützen (i) die Datenschutzpraktiken dieser Sites, 
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(ii) den Inhalt dieser Sites, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Werbung, 
Inhalt, Produkte, Waren oder sonstige Materialien oder Dienstleistungen auf 
oder von diesen Sites oder Ressourcen oder (iii) den Gebrauch, den andere von 
diesen Sites oder Ressourcen machen, noch Schäden, Verluste, oder Verstöße, 
die mit der Nutzung mit oder Abhängigkeit von dieser Werbung, diesem Inhalt, 
der Produkte, Waren oder sonstige Materialien oder Dienstleistungen, die auf 
diesen externen Sites oder Ressourcen verfügbar sind, nicht und sind weder 
direkt noch indirekt dafür verantwortlich oder haftbar.  

 
11.4. Sie dürfen einen Vertrag nicht übertragen, abtreten, in Rechnung stellen oder 

ihn oder Ihre unter ihm entstehenden Rechte oder Verpflichtungen ohne unsere 
vorherige schriftliche Zustimmung anderweitig veräußern.  

 
11.5. Wir dürfen einen Vertrag oder unsere unter diesem Vertrag entstehenden 

Rechte oder Verpflichtungen zu keiner Zeit während der Laufzeit des Vertrags 
übertragen, abtreten, in Rechnung stellen, untervergeben oder anderweitig 
veräußern.  

 
11.6. Wenn eine dieser Geschäftsbedingungen oder Bestimmungen eines Vertrags 

von einer zuständigen Behörde in gewissem Maß für ungültig, rechtswidrig oder 
nicht durchsetzbar befunden wird, dann wird diese Bedingung oder Bestimmung 
in diesem Maß von den übrigen Bedingungen und Bestimmungen, die, soweit 
gesetzlich erlaubt, weiterhin gültig bleiben, getrennt.  

 
11.7. Diese Geschäftsbedingungen schaffen oder verleihen keine Rechte oder 

Vorteile, die von einer Person durchgesetzt werden können, die keine Partei ist.  
11.8. Keine Verzögerungen oder Ausfälle von Jeunesse zur Ausübung von 

Befugnissen, Rechten oder Rechtsmitteln unter diesen Geschäftsbedingungen 
dienen als Verzicht und eine einzelne oder teilweise Ausübung dieser 
Befugnisse, Rechte oder Rechtsmittel schließt keine andere oder weitere 
Ausübung dieser aus. Damit eine Verzichtserklärung wirksam ist, muss diese in 
Schriftform erfolgen und von einem autorisierten Vertreter von Jeunesse 
unterzeichnet sein. 
 

11.9. Diese Geschäftsbedingungen und alle ausdrücklich darin genannten 
Dokumente stellen die gesamte Vereinbarung zwischen uns dar und ersetzen 
alle vorherigen Vereinbarungen, Übereinkünfte oder Vereinbarungen zwischen 
uns in Bezug auf den Gegenstand eines Vertrags. Wir erkennen jeweils an, 
dass sich mit dem Abschluss eines Vertrags (und den darin genannten 
Dokumenten) keiner von uns auf Aussagen, Zusicherungen, Sicherstellungen 
oder Gewährleistungen („Zusicherung“) einer Person (ob eine Vertragspartei 
oder nicht) verlässt, außer diese sind ausdrücklich in diesen 
Geschäftsbedingungen dargelegt. Jeder von uns stimmt zu, dass die einzigen 
Rechte und Rechtsmittel, die sich aus oder in Verbindung mit einer Zusicherung 
ergeben, wegen Vertragsbruch entstehen, wie in diesen Geschäftsbedingungen 
dargelegt. Nichts in dieser Klausel begrenzt oder schließt die Haftung für Betrug 
aus.  
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Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie dieser Geschäftsbedingungen zur künftigen 
Bezugnahme auszudrucken oder anderweitig zu speichern. 
 
 
 
 
 
 

Überarbeitet: 5. Oktober 2017 


