Allgemeine Geschäftsbedingungen / Widerrufsbelehrung für
Vorteilskunden und unabhängige Produktberater bzw. Vertriebspartner der
Mangostan-Gold Ltd. & Co. KG, Friesenstr. 15, D-10965 Berlin
Geschäftspartnervertrag Mangostan Gold
1. Präambel: Die nachstehenden Regelungen sollen die vertraglichen Beziehungen zwischen Mangostan-Gold Ltd.
& Co. KG, Friesenstr. 15, D-10965 Berlin, Deutschland vertreten durch deren Geschäftsführer Frau Tanja
Zachow, geschäftsansässig daselbst- nachstehend MG genannt - und dem Vorteilskunden oder unabhängigen
Geschäftspartner bzw. selbständigen und unabhängigen Produktberater von Mangostan-Gold - nachstehend PB
genannt
auf
einer
vertrauensvollen
und erfolgsorientierten Basis regeln. Der
Geschäftspartnervertrag beginnt mit Datum der Unterzeichnung des Registrierungsformulars bzw. mit dem Datum
der Online-Registrierung via Internet durch den PB und ersetzt ausnahmslos alle vorherigen mündlichen und
schriftlichen Vereinbarungen.
2. Status und Widerrufsrecht: Der PB ist als selbständiger Gewerbetreibender tätig. Er bezieht das Produkt zu den
PB-Einkaufspreisen in eigenem Namen und verkauft diese auf eigene Rechnung weiter. Er handelt weder als
Mitarbeiter der MG, noch als Franchisepartner oder Handelsmakler noch in deren Auftrag. Es ist ihm ausdrücklich
untersagt, im Geschäftsverkehr den Eindruck zu erwecken, für die MG tätig oder von ihr abhängig oder
weisungsgebunden zu sein. Der PB kümmert sich selbst um sämtliche, die zur selbständigen Ausübung seines
Gewerbes notwendigen, behördlichen Genehmigungen. Die hierdurch entstehenden Gebühren und Abgaben trägt der
PB. Er ist für die Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften bezüglich seines Status in seiner nationalen
Gerichtsbarkeit selbst verantwortlich. Der PB hat als selbständiger Gewerbetreibender die einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen zu beachten. Steuerrechtlich ist der PB Kleinunternehmer im Sinne des §19 UStG, falls keine
Gewerbeanmeldung inkl. der Steuernummer vorliegt. Es wird darauf hingewiesen, dass der PB als selbständiger
Gewerbetreibender den einschlägigen steuerrechtlichen Vorschriften und der Sozialversicherung in seinem Land
unterliegt. Die MG übernimmt keine Haftung in gewerberechtlicher, sozialversicherungsrechtlicher und
steuerrechtlicher Hinsicht. Der PB verpflichtet sich, die MG auf erstes Anfordern von jeglicher Haftung auch
gegenüber Behörden und Gerichten freizustellen

Informationen zum Widerrufsrecht und Belehrung:
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax,
E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie
unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist
zu richten an:
Mangostan-Gold Ltd. & Co. KG, Friesenstr. 15, D-10965 Berlin, Deutschland,
bzw. alternativ direkt an das Kunden- und Servicecenter Mangostan-Gold: Telefon.: 0511 - 37 41 25 41, Email:
office@mangostangold.com, Fax: 0511 - 9369 7 4580
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf.
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Für die
Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen
oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der

Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“
versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.
Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der
Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und
alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden.
Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der
Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis
der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung
erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei
Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die
Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung

3. Bedingungen: Der PB führt seine Tätigkeit im Sinne der hier aufgeführten Bedingungen wie folgt aus: Dem PB ist
es gestattet, Produkte und Dienstleistungen anderer Unternehmen zu vertreiben. Das zusätzliche Vertreiben von
Konkurrenzprodukten darf nur nach Abstimmung und schriftlichem Einverständnis mit der Geschäftsführung
erfolgen.
Der PB ist verpflichtet, nur die ihm von der MG zur Verfügung gestellten Unterlagen zu verwenden. Ein PB darf
seine eigenen Marketing-Techniken entwickeln, vorausgesetzt, dass diese nicht gegen diese AGB, die
Unternehmensrichtlinien, staatlichen, länderspezifischen oder im jeweiligen Gerichtsstand anwendbaren Regeln,
Bestimmungen oder Gesetze verstoßen. Der PB ist angehalten, nur solche Aussagen über die MG zu tätigen, die mit
den offiziellen und dem PB von der MG zur Verfügung gestellten Unterlagen übereinstimmen.
Dies gilt insbesondere auch für den von der MG empfohlenen, unverbindlichen Verkaufspreis für Mangostan-Gold an
Endkunden. Abweichende Veröffentlichungen im Internet, Werbung und Inserate mit Ablichtungen und Texten von
Mangostan-Gold bedürfen ausdrücklich einer vorherigen schriftlichen Anfrage des PB an die MG und dann der
schriftlichen Einwilligung der MG. Der Internetverkauf von Mangostan-Gold über eBay und sonstigen renommierten
Handelsplattformen ist zulässig, solange der angebotene Verkaufspreis zzgl. der Versandkosten über dem von MG
empfohlenen, unverbindlichen Verkaufspreis plus Versandkostenpauschale an Endkunden liegt. Bei
Zuwiderhandlung behält sich die MG die fristlose Auflösung der Vereinbarung sowie die Geltendmachung von
Schadenersatzansprüchen vor.
4. Preise: Der in den Bestellformularen und in Unterlagen für Mangostan-Gold angegebene Preis ist der
unverbindlich empfohlene Verkaufspreis inklusive der jeweils gültigen deutschen gesetzlichen Mehrwertsteuer. MG
behält sich insbesondere im Hinblick auf Veränderungen der Marktlage und/oder Lizenzstruktur vor, die von
dem PB zu zahlenden Preise oder die den Produkten zugeordneten Punkte für Warenbestellungen, den
Vergütungsplan oder Nutzungsentgelte zu Beginn eines neuen Abrechnungszeitraumes zu ändern, insbesondere
zu erhöhen. Die Änderung teilt die MG dem PB innerhalb eines angemessenen Zeitraums vor der Änderung mit.
Erhöhungen der Preise um mehr als 5 % oder Änderungen am Vergütungsplan zu Lasten des PB geben dem PB
das Recht, der Änderung zu widersprechen. Widerspricht er den geänderten Bedingungen nicht innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe, so werden diese Vertragsbestandteil. Zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Vertriebspartnervertrages bekannte Änderungen sind nicht mitteilungspflichtig und begründen kein
Widerspruchsrecht des PB. Im Falle eines Widerspruchs ist MG berechtigt, den Vertrag zu dem Zeitpunkt zu
kündigen, in dem die geänderten oder ergänzenden Geschäftsbedingungen in Kraft treten sollen.
5. Bestellungen: Ihre Bestellung können Sie uns per E-Mail, Online im Bestellformular, Fax oder Post übermitteln.
Bitte tätigen Sie Bestellungen per Fax oder Post nur mit dem Original-Bestellformular.
6. Lieferungen: Die Lieferung erfolgt grundsätzlich über Versand. Die MG ist berechtigt, Lieferungen auf Grund
höherer Gewalt zu einem späteren Zeitpunkt zu senden. Die MG ist um Warenlieferungen innerhalb von 3 bis 5
Werktagen bemüht. Auslieferungen der Produkte außerhalb nationaler Versanddepots erfolgen solange zzgl. einer

erhöhten Versandkostenpauschale und ausschließlich per Vorkasse, bis nationale Versanddepots via Country
Manager eingerichtet worden sind. ZUSATZMENGEN von mehr als 2 Boxen dürfen an keine abweichende
Lieferadresse gehen und sind mit einer Lieferung auszuliefern - keine Teilabrufe möglich.
7. Bezahlung: Die Bezahlung erfolgt entweder per Vorkasse, per Bankeinzug (ELV - Nur mit einem deutschen
Konto möglich), Kreditkarte oder über Paypal. Lieferungen außerhalb Deutschlands (D) und der Schweiz (CH)
erfolgen ausschließlich per Vorauskasse, Kreditkarte oder über Paypal. Der Bankeinzug erfolgt unmittelbar innerhalb
von 3 – 10 Tagen nach Lieferung, spätestens am Ende des gelieferten Kalendermonats. Falls nach einem Bankeinzug
seitens MG eine Rückbuchung durch den PB oder eine Nichteinlösung der Bank des PB mangels Deckung erfolgt,
wird empfohlen, das Konto umgehend aufzufüllen, damit MG nach 7 Tagen eine erneute Abbuchung inkl. der
angefallenen Bankgebühren von 12,50 € vornehmen kann. Alternativ wird empfohlen, den entsprechenden offenen
Rechnungsbetrag - ohne weitere Aufforderung seitens MG - umgehend per Überweisung zu zahlen und dieses
umgehend MG schriftlich mitzuteilen. In diesem Fall ist zusätzlich zum Rechnungsbetrag eine pauschale Gebühr
zwecks Kompensation der angefallenden Bankgebühr in Höhe von 12,50 € errichten. Falls die offene Rechnung nicht
bis zum Zeitpunkt der nächsten Auslieferung des automatischen monatlichen Lieferservices bezahlt worden ist,
erfolgt ein sofortiger Lieferstopp. In dieser Situation behält sich MG vor, diesem PB fristlos zu kündigen und die
Zusammenarbeit zu beenden soweit dies gesetzlich zulässig ist.
8. Haftung für Mängel: Hinsichtlich der Gewährleistung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, soweit
nachfolgend nichts Abweichendes vereinbart worden ist. Die Verjährungsfrist für die Ansprüche aus der
Sachmängelhaftung beträgt 24 Monate und beginnt mit der Übergabe der Kaufsache. Ist der Kunde Unternehmer (§
14 BGB), so beträgt die Frist 12 Monate ab Übergabe der Sache. Für Kaufleute gelten die Rechtsvorschriften,
Untersuchungs- und Rügeverpflichtungen nach dem HGB.
9. Beschränkung von Schadenersatzansprüchen: MG haftet mit Ausnahme der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) nur für Schäden, die auf einem
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten zurückzuführen sind. Dies gilt auch für mittelbare Folgeschäden, wie
insbesondere entgangenen Gewinn. Die Haftung ist außer bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten oder bei
Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
(Kardinalpflichten) auf die bei Vertragsschluss typischer Weise vorhersehbaren Schäden und im übrigen der Höhe
nach auf die vertragstypischen Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Folgeschäden wie
insbesondere entgangenen Gewinn. Die Haftungsbegrenzung der Absätze 1 und 2 geltend sinngemäß auch zugunsten
der Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von MG. Ansprüche für eine Haftung aufgrund des Produkthaftungsgesetzes
bleiben unberührt.
10. Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der MG.
11. Datenschutz: Alle uns zur Verfügung gestellten Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Ihre
Daten werden zur Bearbeitung der Aufträge und zur Abrechnung der der Provisionen gespeichert. Bitte überprüfen
Sie noch einmal Ihre persönlichen Daten und benachrichtigen Sie uns stets bei eventuell notwendigen Korrekturen.
12. Vereinbarung zur Geheimhaltung und Nichtoffenlegung von Informationen: Das betrifft insbesondere
Downline-Berichte und nur für den internen Gebrauch bestimmte Informationen von Mangostan-Gold: Jedes
Mitglied, das in den Besitz solcher Informationen gelangt, ist verpflichtet, diese vertraulich zu behandeln und mit
großer Sorgfalt darauf zu achten, dass diese Informationen geheim gehalten und für keine anderen Zwecke, als zur
Verwaltung seiner unter der eigenen ID-Nummer registrierten Downline-Verkaufsorganisation verwendet werden. Im
Rahmen Ihrer Mitgliedschaft bei MG erhalten Sie Zugriff auf vertrauliche Informationen und Sie verpflichten sich
hiermit, diese als eigentumsrechtlich geschützte, geheime und wertvolle Informationen des Unternehmens MG zu
behandeln und Sie stimmen zu, dass Sie diese Informationen ausschließlich zum Zweck der Förderung des Verkaufs
von Mangostan-Gold Produkten und zur Anwerbung, Schulung und Förderung von Dritten, die ebenfalls eine
Produktberatertätigkeit mit MG wünschen, sowie zum Aufbau und zur Förderung Ihres MG Geschäftes verwenden
werden. Die geltenden Bestimmungen des Datenschutzes sind zu berücksichtigen. Vorsätzliche Verstöße gegen diese
Bestimmungen zur Verschwiegenheit der Ziff. 12 führen zur fristlosen Beendigung dieser Vereinbarung.

13. Zugang zum Beraterportal: Der PB erhält mit der Zusatz-Registrierung zum Beraterportal (interner Bereich)
Zugang zum kompletten Beraterportal, d.h. internes Adressbuch und Adressenverwaltung, Datenarchiv und
–verwaltung, Downloads von Informationsmaterial, interner Shop für Visitenkarten, personifizierte Flyer und vieles
mehr. Zudem erhält jeder PB die Möglichkeit, eine personalisierte Webseite zu nutzen. Dieser gesamte zusätzlich
bestellbare Service- und Zugangsbereich kostet für jeden Produktberater eine Jahresgebühr (kann auch im ersten
und den folgenden Jahren in mtl Raten gezahlt werden) und wird mit der 1. Lieferung in Rechnung gestellt. Danach
erfolgt die Abrechnung jährlich nach Ablauf von 12 Monaten. Diese Serviceleistung kann mit einer Frist von 3
Monaten jeweils zum Ablauf der 12 Monate gekündigt werden.
14. Medizinische Ansprüche und Produktaussagen: Es dürfen keine Aussagen in Bezug auf die therapeutischen,
sicherheitsbezogenen oder heilenden Merkmale der Produkte oder in Bezug auf die Produkte gemacht werden, außer
den offiziell von MG genehmigten oder in der offiziellen MG Literatur enthaltenen Aussagen. Kein PB darf die
Behauptung machen, dass Mangostan-Gold für die Behandlung, Verhütung, Diagnose oder Heilung irgendeiner
Krankheit nützlich ist. Auch die Verwendung krankheitsbezogener Erfahrungsberichte, Aussagen und Empfehlungen
Dritter ist verboten. Wissenschaftliche Berichte oder Studien gleich welcher Art, dürfen nicht verwendet werden,
außer sie wurden zuvor ausdrücklich von MG freigegeben. Medizinische Ansprüche in Bezug auf Mangostan-Gold
sind strengstens untersagt. PB sollten ihren Kunden, die derzeit von einem Arzt betreut werden oder sich in ärztlicher
Behandlung befinden, anraten, sich von ihrem Arzt beraten zu lassen, bevor sie ihr Ernährungsprogramm umstellen.
15. Vertriebspartnergewinnung: Der PB führt der MG einen von ihm direkt angesprochenen neuen PB zu. Auf
Grund dessen kommt eine Produktberatervereinbarung dieses neuen PB mit der MG zustande. Dieser neue PB wird
dem PB in erster Ebene direkt unterstellt. Ein direkt dem PB in erster Ebene unterstellter PB führt der MG einen von
ihm direkt angesprochenen neuen PB zu. Auf Grund dessen kommt eine Produktberatervereinbarung dieses neuen PB
mit der MG zustande. Dieser neue PB wird dem direkten PB des PB in erster Ebene direkt und dem PB in zweiter
Ebene indirekt unterstellt (weitere Ebenen usw.).
16. Provisionen: Der PB erhält von den Produktbestellungen im laufenden Monat seiner ihm direkt und indirekt
unterstellten PB eine Provision, wenn er die Provisionsvoraussetzungen der jeweils gültigen Provisionsordnung, wie in
der Mangostan-Gold Unternehmensbroschüre beschrieben, monatlich erfüllt. Der Empfänger der Provisionsleistungen
ist in der Regel Kleinunternehmer im Sinne des §19 UStG, d.h. die Provisionsauszahlung erfolgt nur dann mit
der separaten
Ausweisung
der
MWSt.
(Provisionsbetrag
zzgl.
MWSt.-Betrag),
wenn
eine
Vorsteuerabzugsberechtigung in Form einer Gewerbeanmeldung inkl. Steuernummer des Empfängers gegeben ist
und diese auch MG schriftlich vorliegt.
17. Provisionsauszahlung: Als Berechnungsgrundlage für die Provisionen gelten die jeweils im aktuellen Monat
bestellten und vor allem bezahlten Produkte gemäß der aktuellen Bestellformulare für PB. Die Provisionsabrechnung
gilt als richtig anerkannt, wenn nicht innerhalb von 14 Tagen schriftlich dagegen Einspruch erhoben wird. Die
Provisionsauszahlung des jeweiligen Monats (Berechnungsgrundlage eines Monats ist vom ersten bis zum letzten Tag
des Monats, in dem Produkte bestellt, ausgeliefert und vor allem bezahlt sind) erfolgt am 15. des darauf
folgenden Monats per Überweisung oder Scheckversand. Die vorher genannte Provisionsabrechnung ist nur dann
inklusive der jeweils gültigen deutschen gesetzlichen Mehrwertsteuer, wenn der MG eine Gewerbeanmeldung inkl.
der Steuernummer des PB vorliegt. Falls die für die provisionsberechtigte Mindestabnahmemenge des PB
seitens der MG durch den automatischen Lieferservice ausgeliefert wird und der Rechnungsbetrag per Bankeinzug
(ELV) erfolgt, dann allerdings eine Rückbuchung durch den PB oder eine Nichteinlösung der Bank des PB mangels
Deckung erfolgt, entfallen die Provisionsansprüche des PB und werden von der MG zurückgefordert. Dieses kann
seitens MG automatisch bei der nächsten Provisionsabrechnung erfolgen, indem die zuviel ausgezahlten Provisionen
direkt innerhalb der Abrechnung verrechnet werden.
18. Beendigung: Der PB kann seinen automatischen monatlichen Lieferservice (AML) jederzeit ohne Angaben von
Gründen unterbrechen. Die Mitteilung muss bis zum 01. des zu pausierenden Wunschmonats formlos per Fax oder
Email vorliegen. Der PB kann ohne Angabe von Gründen während des laufenden Monats zum Monatsende schriftlich

kündigen. Dieses kann per Email, per Fax oder per Post erfolgen. MG behält sich das Recht zur außerordentlichen
Kündigung vor. Die MG behält sich insoweit insbesondere das Recht vor, PB, die die Vertriebs- und/oder
Geschäftsstrukturen der MG zur Verbreitung und Verankerung jedweden weltanschaulichen oder politischen
Gedankengutes nutzen, mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Weiterhin behält sich die MG insbesondere das Recht
vor, PB, die sich gegenüber der MG geschäftsschädigend verhalten und/oder Kunden und/oder PB der MG für andere
geschäftliche Zwecke abwerben und die schuldhaft gegen die jeweils geltenden Unternehmensrichtlinien vorstoßen,
mit sofortiger Wirkung zu kündigen.
Während des Bestehens eines Geschäftspartnervertrages zwischen MG und dem PB, ist es dem PB untersagt, dem
Unternehmen MG ohne dessen schriftliches Einverständnis Konkurrenz zu machen. Der PB darf also ohne
schriftliches Einverständnis seitens MG keine Geschäfte im gleichen oder vergleichbaren Produktbereich von MG
(Nahrungsergänzungen, Funktionelle Getränke, Energie-Getränke, Produkte mit natürlichen Antioxidantien
insbesondere aus dem Schwerpunkt-Segment von MG wie Wellness, Beauty, Gesundheit, Anti-Aging etc.) für ein
anderes Direktvertriebs-/ Network-Marketingunternehmen weder für andere Personen noch auf eigene Rechnung
machen. Bei Verstoß gegen dieses Wettbewerbsverbot ist der PB dem Unternehmen MG gegenüber
schadensersatzpflichtig. MG behält sich für diesen Fall vor, das Vertragsverhältnis ohne vorherige Abmahnung zu
kündigen
19. Änderung der AGB: MG kann diese Bestimmungen (AGB) jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern,
sofern die Änderungen dem PB zumutbar sind und die Änderungen aus gesetzlichen und/oder wirtschaftlichen
Gründen erforderlich sind. Änderungen werden dem PB (Vorteilskunde, Geschäftspartner bzw. Produktberater) per
Email oder schriftlich mitgeteilt. Geänderte Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten als genehmigt, wenn der PB
nicht schriftlich bzw. per E-Mail ausdrücklich Widerspruch erhebt. PB können innerhalb von 14 Tagen Widerspruch
erheben, danach gelten die geänderten AGB als akzeptiert. Im Falle eines Widerspruchs steht Mangostan Gold ein
Kündigungsrecht zu.
20. Schlussbestimmung: MG behält sich das Recht vor Preise an die entsprechenden Marktveränderungen
anzupassen, informiert die PB aber binnen einer angemessenen Zeit vor der Preisänderung über die Anpassung. Es
gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Unberührt bleiben zwingende
Bestimmungen des Staates, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Sofern der Kunde Kaufmann ist,
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, oder keinen
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt oder sein
Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist der Gerichtsstand Sitz von MG. Bei Privatpersonen
ist der Gerichtsstand ebenfalls Sitz von MG. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen unwirksam sein der den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so wird hierdurch der
Vertrag im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch
eine solche Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in
rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken.
Durch sein unterschriebenes Registrierungsformular erkennt der PB den Inhalt der Produktberatervereinbarung an
und bestätigt weiterhin durch seine Unterschrift, die Businessbroschüre (Konditionen & Provisionsmodell) und die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und erhalten zu haben. Im Fall einer Online-Registrierung via Internet
erkennt der PB den auch Online verfügbaren Inhalt der Produktberatervereinbarung an und bestätigt weiterhin durch
seinen im dafür vorgesehenen Kästchen gesetzten Haken die Unternehmensbroschüre (Konditionen &
Provisionsmodell) und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen online gelesen und aus dem Internet heruntergeladen
bzw. erhalten zu haben.
Berlin, 01. Juni 2017
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