Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
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Haftung, Garantien und Eigentumsvorbehalte der SUMA®-Ernährungsberatung:
Für vermittelte Inhalte metabolischer Ernährungspläne (EP) ist der jeweilige Dienstleister, i.d.R. die Fa. Metabolic
Balance®, verantwortlich. Damit verbundene Erläuterungen, Erklärungen und Schulungen sind als freiwillige
Serviceleistungen in das Ermessen von Susanne Gass gestellt und sind nicht Teil des Ernährungsplanpreises. Nicht
in Anspruch genommene Schulungen und Erläuterungen ergeben keinen Anspruch auf Rückzahlung oder
Kaufpreisminderung des vermittelten Ernährungsplanes. Ausdrücklich sind mit der EP-Vermittlung keinerlei
Erfolgs- oder Gesundheitsgarantien verbunden und die EP sind auch keinesfalls als ein evtl. Abraten oder
Unterbrechen ärztlicher Therapien oder Heilbehandlungen zu verstehen .
Ausgehändigte oder per EDV übermittelte EP bleiben bis zur vereinbarten Bezahlung im geistigen und rechtlichen
Eigentum von SUMA® GbR und dürfen nicht verwertet werden. Vermeintlich über üssige oder unerwünschte
Inhalte berechtigen nicht zu einer Minderung des vereinbarten Ernährungsplan-Kaufpreises.
Aufbauende und vertiefende Schulungen und Wissensvermittlungen werden nur im Rahmen o ener laufender
Abendgruppen („OLGA“) und auf separaten Kurstagen vermittelt.
Wir weisen insbesondere darauf hin, daß ein metabolischer Ernährungsplan nach aller Erfahrung und allen
seriösen wissenschaftlichen Erkenntnissen noch keine Garantie auf bleibende Erfolge darstellen kann. Eine
stabilere Sicherheit vor Rückfallen und sogenannten JOJO-E ekten bietet deshalb die „OLGA“, denn nur dort
werden im Rahmen unseres „SUMA-Prinzip®“ die Zusammenhänge von Ernährung, Unterbewusstsein,
Ernährungspersönlichkeit und damit verbundene Gehirnstrukturen vermittelt und deren neurobiologisch
wirksamen Veränderungsbedingungen gelehrt und eingeübt.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß in all unseren unterschiedlichen Dienstleistungen und Beratungen
niemals Diagnosen erstellt werden, noch raten wir von geplanten oder bereits begonnen ärztlichen oder
medizinischen Therapien / Behandlungen ab. Insbesondere sind unsere Beratungen, Verkaufsangebote oder
sonstigen Dienstleistungen niemals als Heilbehandlungen oder medizinische Therapien zu verstehen. Massagen
mit ätherischen Ölen oder Edelsteinen sind als Wellneessangebote oder als Lehrveranstaltungen zu bewerten.
Im Seminar-Bioladen werden ausschließlich Produkte angeboten, die generell einer
artgerechten Ernährung, kohärenter Sto wechselprozessen und vitaler Gesundheit dienen. Kauf, Verzehr oder
auch die Anwendung ätherischer Öle oder Einnahmen sind in das eigenverantwortliche Ermessen jedes Einzelnen
gestellt. Eine Erfolgsgarantie oder Haftung wird nicht übernommen. Auch die Anwendungen alternativer
feinsto icher Informations- und Energiemedizinverfahren sind ausschließlich in das selbsterfahrende Ermessen
und in die Eigenverantwortung jedes Anwenders gestellt.
Alle Produktpartner und Produkte und deren Anwendungen sind sorgfältig recherchiert und ausgewählt; eine
Haftung von Susanne Gass dafür wird explizit ausgeschlossen.
Erweiterte AGB & Haftung & Eigentumsvorbehalte für Susanne Gass Ernährungsberatung und SUMA® Ölsuse mit
dem Online-Shop:
Diese zusätzlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die über die Website
www.suma-oelsuse.de und deren Onlineshop getätigt werden. Inhaltlich verantwortlich ist auch für diese
Website www.suma-oelsuse.de Susanne Gass.
Kontakt:
Susanne Gass Ernährungsberatung
D-88175 Scheidegg, Waldweg 5
T: +49/8387/9239710
F: +49/8387/9239713
www.suma-isst-besser.de und www.suma-oelsuse.de
Umsatzsteuer-Identi kationsnummer: DE129019879
Sie erreichen uns für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen werktags von 10h bis 19h.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß in all unseren unterschiedlichen Dienstleistungen und Beratungen
niemals Diagnosen erstellt werden, noch raten wir von geplanten oder bereits begonnen ärztlichen oder
medizinischen Therapien / Behandlungen ab. Insbesondere sind unsere Beratungen, Verkaufsangebote oder
sonstigen Dienstleistungen niemals als Heilbehandlungen oder medizinische Therapien zu verstehen. Massagen
mit ätherischen Ölen oder Edelsteinen sind als Wellneessangebote oder als Lehrveranstaltungen zu bewerten.
Die Produktdarstellungen im Online-Shop sind unverbindlich und dienen lediglich zur Abgabe eines
Kaufangebotes an Interessenten. Handwerkliche Produkte sind eigenproduzierte Unikate aus Naturmaterialien
und können deshalb in Form, Größe und Farbe vom Foto abweichen.
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Mit dem Button „Bestellung kostenp ichtig abschliessen“ gibt ein Käufer ein verbindliches Kaufangebot ab. Er
bestätigt mit seiner Bestellung sowohl Volljährigkeit als auch Geschäftsfähigkeit.
Rechnungen werden ausschließlich in elektronischer Form übermittelt.
Wir speichern Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und diese AGB per Email zu. Die AGB können Sie
jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen.
Preise:
Die auf den Produktseiten ersichtlichen Preise enthalten die gesetzlich deutsche Umsatzsteuer und verstehen sich
zuzüglich evtl. Versandkosten.
Versandkosten:
Beim Einkauf in unserem Geschäftslokal in Scheidegg entstehen natürlich keinerlei Versandkosten. Für alle
Lieferungen innerhalb der BRD werden pauschal 8€ berechnet. Ein Auslandsversand kostet die o ziellen
Gebühren der jeweiligen Zustell rmen.
Weitere Lieferbedingungen und Eigentumsvorbehalte:
Sofern bestellte Waren auf Lager sind werden Bestellungen innerhalb dreier Werktage bearbeitet und dem
Paketzusteller übergeben. Soweit Produkte in Gänze oder teilweise nicht auf Lager sein sollten, werden Lieferung
und Lieferzeit individuell mit dem Kunden abgestimmt.
Wird verbindlich bestellte Ware nicht abgenommen oder kann sie nicht zugestellt werden und geht als Rückläufer
wieder an uns zurück, ist der Vertrag hinfällig und es wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25€ fällig. Im Falle
einer Beschädigung steht uns eine Entschädigung zu.
Sind Produkte lieferantenseits nicht verfügbar, können wir vom Vertrag zurücktreten. In solchen Fällen wird ein
Käufer sofort informiert. Gg s bereits erbrachte Zahlungen werden sofort erstattet.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Vor Übergang des Eigentums ist eine Verpfändung,
Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne unsere Zustimmung nicht gestattet.
Zahlungsabwicklungen:
Kunden haben wahlweise mehrere Zahlungsmöglichkeiten. Nach Ihrer Wahl werden Sie automatisch vom
Programm zu den weiteren Abwicklungschritten geführt.
a) mit Kreditkarte (es fallen keinerlei Zusatzkosten für den Käufer an)
b) mit PayPal: (Sie werden automatisch auf die Website von PayPal weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag mit
PayPal bezahlen zu können müssen Sie dort registriert sein bzw. sich zuerst registrieren. Die Zahlungstransaktion
wird durch PayPal danach automatisch durchgeführt. Auch hier fallen für den Käufer keinerlei Kosten an.
c) Vorauskasse: Sobald eine Kundenzahlung unserer Bank gutgeschrieben ist wird die bestellte Ware dem
Zustelldienst übergeben.
d) Barzahlung bei Abholung in unserem Geschäftslokal
Widerrufsrecht für Verbraucher:
Verbraucher haben ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft
zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beru ichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann. Bei einem Widerruf nach bereits erfolgter Versendung ist die Ware unverzüglich,
unversehrt und ungeö net auf Kosten des Widerrufers an uns zurück zu senden. Sollten einzelne Produkte mit
mehr original verpackt oder verschlossen und damit für uns als Verkäufer unverkäu ich geworden sein, ist der
Schaden in vollem Umfang vom Besteller zu ersetzen.
Transportschäden:
Werden Waren mit o ensichtlichen oder versteckten Transportschäden angeliefert, so sind diese zu
dokumentieren (beispielsweise mit Fotos) und sowohl beim Frachtführer als auch bei uns unmittelbar zu
reklamieren. Ein Versäumnis der sofortigen Schadensmeldung bei uns und beim Frachtführer kann zu einem
Verlust der Gewährleistung führen.
Gewährleistung und Garantien:
Soweit nachstehend nicht ausdrücklich anders vereinbart gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Die
Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei gebrauchten Sachen beträgt mit Ablieferung der Ware beim Käufer ein
Jahr.
Haftung:
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt. Im Übrigen
sind Ansprüche auf Schadenersatz ausgeschlossen.
Schlußbestimmungen:
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im
Übrigen wirksam. Unwirksame Bestimmungen sollen dann durch rechtlich zulässige ersetzt werden, die dem
wirtschaftlichen Ziel des Vertrages dienen.
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Datenschutzerklärung für Susanne Gass Ernährungsberatung und SUMA® Ölsuse mit Internet-Shop
Als Betreiber dieser Seiten nehmen wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser
Datenschutzerklärung.
Die Nutzung dieser Website ist i.d.R. ohne Angaben personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten
personenbezogene Daten wie bspw. Namen, Adresse, Emailkonten etc. erhoben werden, erfolgt dieses, soweit
möglich, auf freiwilliger Basis. Solcherlei Daten werden niemals an Dritte weitergegeben! Sie können jederzeit auf
Löschung etwaiger persönlicher Daten bestehen.
Datenübertragungen im Internet weisen trotz sorgfältigem Umgang Sicherheitslücken auf. Ein lückenloser Schutz
der Daten vor dem Zugri Dritter ist nicht möglich.
Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter und gewerblicher Marktteilnehmer sind wir gem. § 7 Abs. 1 TMG für eigene Inhalte auf diesen
Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 – 10 TMG sind wir jedoch nicht verp ichtet,
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf
eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verp ichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen
bleiben davon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir
diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Für Links zu Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Ein uß haben, übernehmen wir weder Gewähr noch
Haftung. Für die Inhalte verlinkter Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Wir haben keine allgemeine
Überwachungs- und Prüfungsp icht.
Urheberrecht
Die auf unseren Seiten erstellten Inhalte, Werke, Texte, Bilder usw. unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts
bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. Downloads und Kopien dieser Seiten sind nur für den privaten,
nichtkommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht von uns selbst erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet.
Verwendung von Cookies
Um die Nutzung unserer Website für Sie komfortabler zu gestalten, verwenden wir „Cookies“. Mit Cookies können
beim Aufruf unserer Website Daten auf Ihrem Computer abgespeichert werden. Sie können diese Cookies über die
Einstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.
Hinweis auf EUStreitschlichtung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: http://ec.europa.eu/
consumers/odr
Scheidegg im April 2021

