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Allgemeine Geschäftsbedingungen (März 2020) 

1. Geltungsbereich 

Für die Geschäftsabwicklung und Lieferung erfolgt ausschließlich zu den nachfolgenden All-
gemeinen Geschäftsbedingungen, in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 
Sofern in diesen AGB von “Verbrauchern”” die Rede ist, sind dies natürliche Personen, bei 
denen der Zweck der Bestellung nicht einer gewerblichen, selbständigen oder freiberuflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann. “Unternehmer” sind dagegen natürliche oder juristische 
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die zu gewerblichen, selbständigen oder 
freiberuflichen Zwecken bestellen. “Kunde” im Sinne dieser AGB sind sowohl Verbraucher als 
auch Unternehmer.  

Der Kunde kann die Vertragsbedingungen jederzeit auf der Webseite unter http://beyondmat-
ters.info/de/agb einsehen , wo diese Bedingungen auch ständig zur dauerhaften Speicherung für 
den Kunden bereitstehen. Wir sind jederzeit berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen mit einer angemessenen Rücktrittsfrist zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies zur Besei-
tigung nachträglich entstehender Störung des angemessenen Verhältnisses zwischen Leistung 
und Gegenleistung, der Geschäftsgrundlage oder zur Anpassung an veränderte gesetzliche oder 
technische Rahmenbedingungen notwendig ist. Über eine Anpassung werden wir den Kunden 
unter Mitteilung des Inhaltes der geänderten Regelungen informieren. Die Änderung wird Ver-
tragsbestandteil, wenn der Kunde nicht binnen zwei Wochen nach Zugang der Änderungsmit-
teilung der Einbeziehung in das Vertragsverhältnis uns gegenüber in Schrift- oder Textform 
widerspricht. Auf die Bedeutung seines fehlenden Widerspruchs wird der Kunde in der Ände-
rungsmitteilung gesondert hingewiesen. Vorher eingehende Aufträge werden nach den dann 
noch gültigen alten Allgemeinen Geschäftsbedingungen bearbeitet. Bedingungen des Kunden 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 

2. Vertragspartner 

Vertragspartner ist die Beyond Matters GmbH. Wir schließen ausschließlich Verträge mit Un-
ternehmern oder Verbrauchern, die unbeschränkt geschäftsfähig sind und das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt kein Vertrag zustande. In 
Folge dessen sind wir berechtigt, die Rückabwicklung sämtlicher Leistungen zu fordern. 

3. Vertragsschluss 

Die Vertragssprache ist deutsch. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein recht-
lich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können unsere 
Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden 
Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vor-
gesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Durch Anklicken des Buttons „Kaufen“ ge-
ben Sie ein verbindliches Angebot (§ 145 BGB) der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die 
Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung 
unmittelbar nach dem Absenden durch eine Auftragsbestätigung durch uns. Damit kommt der 
verbindliche Kaufvertrag zustande. Eine Ausnahme hierzu gilt nur bei Zahlung mit Vorkasse 
oder PayPal: hier erfolgt die Annahme Ihrer Bestellung durch uns unmittelbar mit Ihrer Bestel-
lung. 
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail 
zu. Die AGB können Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen und herunterladen (AGB 
herunterladen). 
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4. Widerrufsrecht 

Widerrufsbelehrung: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben 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 
Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen 
Sie uns 

bei einer Bestellung aus Deutschland, der Europäischen Union oder der Schweiz an: 
Beyond Matters GmbH 
St. Markus-Str. 14 
67346 Speyer, Deutschland 
E-Mail-Adresse: mail@beyondmatters.info 

oder bei einer Bestellung aus USA, Canada, Mexiko an: 
Liquid Lighted Love LLC 
2770 Arapahoe Road | Ste 132-500 
Lafayette | CO 80026 | USA 
E-Mail-Adresse: mail@beyondmatters.info 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief 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 Zah-
lungen, 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, günstige 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 ver-
wenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das sie bei der ursprünglichen Transaktion einge-
setzt haben, es sei denn mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in kei-
nem 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, wel-
ches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spä-
testens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses 
Vertrags unterrichten, 

bei einer Bestellung aus Deutschland, der Europäischen Union oder der Schweiz an: 
Beyond Matters GmbH 
St. Markus-Str. 14 
67346 Speyer, Deutschland 

oder bei einer Bestellung aus USA, Canada, Mexiko an: 
Liquid Lighted Love LLC 
2770 Arapahoe Road | Ste 132-500 
Lafayette | CO 80026 | USA 
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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 Rück-
sendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkom-
men, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften 
und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen 
ist. 

Muster-Widerrufsformular: Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, können Sie dieses 
Formular ausfüllen und an uns zurücksenden. 

ENDE der Widerrufsbelehrung 

5. Erweitertes Rückgaberecht 

Für alle Einkäufe von unseren Produkten mit Ausnahme von Pflastern gewähren wir Ihnen 
neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht und unseren gesetzlichen Gewährleistungsverpflich-
tungen ein erweitertes Rückgaberecht, falls Sie mit der von uns beschriebenen Wirkung unse-
rer Produkte nicht zufrieden sind. Mit diesem Rückgaberecht können Sie sich auch nach Ab-
lauf der 14-tägigen Widerrufsfrist (siehe Widerrufsbelehrung oben) vom Vertrag lösen, indem 
Sie das Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dessen Erhalt an unsere Adresse zurücksenden: 
Bei einer Bestellung aus Deutschland, der Europäischen Union oder der Schweiz an: 

Beyond Matters GmbH 
St. Markus-Str. 14 
67346 Speyer, Deutschland 

oder bei einer Bestellung aus USA, Canada, Mexiko an: 
Liquid Lighted Love LLC 
2770 Arapahoe Road | Ste 132-500 
Lafayette | CO 80026 | USA 

Die rechtzeitige Absendung reicht zur Fristwahrung aus. Die Rückzahlung erfolgt, bei Aus-
übung des Rückgaberechts, jedoch frühestens nach Rückerhalt der Produkte, auf das von Ihnen 
zur Zahlung verwendete Konto. Haben Sie per PayPal / Kreditkarte gezahlt, erfolgt die Rück-
erstattung auf das damit verbundene PayPal-/ Kreditkartenkonto. 

Ihr gesetzliches Widerrufsrecht (vgl. Ziffer 4.) wird von der Einhaltung unserer Regeln zum 
ergänzenden vertraglich eingeräumten, erweiterten Rückgaberecht nicht berührt und bleibt un-
abhängig hiervon bestehen. Bis zum Ablauf der Frist für das gesetzliche Widerrufsrecht gelten 
ausschließlich die dort aufgeführten gesetzlichen Bedingungen. Das vertraglich eingeräumte 
erweiterte Rückgaberecht beschränkt zudem nicht Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte, die 
Ihnen uneingeschränkt erhalten bleiben. 

6. Zahlungsbedingungen 

Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung wie sie auf unseren Internetseiten dargestellt 
bzw. von uns mitgeteilt wurden. Unsere Preise sind Endverbraucherpreise und enthalten die 
deutsche Mehrwertsteuer (19%), soweit wir in Deutschland und innerhalb der EU liefern bzw. 
die Sales Tax für Lieferungen in den USA. Bei Lieferungen innerhalb der USA fällt eine „Sales 
Tax“ an, die je nach Bundesstaat unterschiedlich hoch sein kann. Nähere Informationen können 
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Sie dieser Übersicht entnehmen: https://en.wikipedia.org/wiki/Sales_taxes_in_the_United_Sta-
tes.  

Sie können wahlweise per Kreditkarte oder PayPal bezahlen. Regional können noch andere 
Zahlungsanbieter zu Verfügung stehen. Bei Zahlung per Kreditkarte oder per PayPal erfolgt die 
Belastung Ihres Kontos umgehend nach der Bestellung. Eventuell von uns erhobenen Kosten 
je nach der Art der Zahlung werden während des Bestellvorgangs näher ausgewiesen. 

7. Versandbedingungen und Kosten 

Die Versandkosten für Lieferungen werden dem Kunden beim Bestellvorgang vor Absendung 
der Bestellung dargestellt. Eine Übersicht der Kosten finden Sie auch auf unserer Website unter 
„FAQ“. 

Die Lieferung erfolgt in Deutschland mit der Deutschen Bundespost, in der Europäische Union 
und der Schweiz mit mit der Deutschen Bundespost oder DHL, in USA/ Canada und Mexiko 
mit dem US Postal Service oder Fedex. Sofern im Shop nicht anders erwähnt, streben wir für 
alle angebotenen Artikel eine Lieferzeit von 10 Tagen an. Die jeweiligen Lieferzeiten werden 
Ihnen jedoch bei dem Bestellvorgang vor Absendung der Bestellung dargestellt. 
Lieferzeiten verlängern sich angemessen bei höherer Gewalt und ähnlichen, von uns nicht zu 
vertretenden oder nicht vorhersehbaren Ereignissen wie Verweigerung behördlicher Genehmi-
gungen, Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe, Störung der Verkehrswege, unverschuldete Verzö-
gerung der Selbstbelieferung mit Zulieferteilen etc., soweit derartige Hindernisse auf die Lie-
ferung nachweislich von erheblichem Einfluss sind. Satz 1 gilt nicht, wenn wir uns mit der 
Lieferung des Produkts bereits in Verzug befinden. Änderungen der Beweislast zum Nachteil 
des Kunden sind mit diesen Regelungen nicht verbunden. Bei Nichteinhaltung einer Lieferfrist 
ist der Kunde entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, schriftlich eine ange-
messene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung zu setzen und nach deren erfolglosen Ablauf hin-
sichtlich der im Vertrag befindlichen Lieferung oder Leistung vom Vertrag zurückzutreten 
und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen oder weiterhin auf die Lieferung beste-
hen. 

Die Ware wird von uns ordnungsgemäß verpackt, so dass ein sicherer Transport gewährleistet 
ist. 

Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechte-
rung der verkauften Ware beim Versendungskauf mit der Übergabe der Ware an den Verbrau-
cher oder einen von ihm bestimmten Empfänger über. Dies gilt unabhängig davon, ob der Ver-
sand versichert erfolgt oder nicht. 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 be-
stimmten Person oder Anstalt, auf den Käufer über. 

8. Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum. 

9. Verfügbarkeit 

Sollten wir nach Vertragsabschluss feststellen, dass das bestellte Produkt ohne eigenes Ver-
schulden nicht mehr bei uns verfügbar ist, eine Lieferung aufgrund höherer Gewalt dauerhaft 
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oder durch zumutbare Aufwendungen nicht zu behebende, unvorhergesehene Leistungshinder-
nisse nicht möglich ist, sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Der Kunde wird von 
uns über die Nichtverfügbarkeit umgehend informiert. Bereits erhaltene Zahlungen werden wir 
umgehend nach einem Rücktritt vom Vertrag durch uns oder den Kunden erstatten. 

10. Rücktritt 

Wir behalten uns vor, bei Verletzung von gravierenden Sorgfaltspflichten, Zahlungsverzug und 
verstrichener Nachfrist oder beantragter Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei unter Eigen-
tumsvorbehalt gelieferter Ware von dem Vertrag zurückzutreten, sofern uns ein Festhalten an 
dem Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. 

11. Gewährleistung 

Für die in unserem Shop angebotenen Produkte bestehen die gesetzlichen Gewährleistungs-
rechte. 

12. Haftung 

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche 
geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns oder von unseren leitenden 
Angestellten oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner haften wir nach den gesetzlichen Best-
immungen für die Erfüllung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten 
sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 

Fallen uns, unseren leitenden Angestellten oder deren Erfüllungsgehilfen weder Vorsatz noch 
grobe Fahrlässigkeit zur Last, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, bei Ver-
trägen dieser Art typischerweise entstehenden Schaden begrenzt. Die Haftung wegen schuld-
hafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bleibt von Abs. 1 unberührt, ebenfalls 
die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, die über die in den Abs. 1 und Abs. 
2 geregelten Schadensersatzansprüche hinausgehen, sind ausgeschlossen. Dies gilt auch, soweit 
der Kunde anstelle des Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leistung Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen verlangt. Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben unberührt. 

13. Aufrechnung/ Abtretung 

Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräf-
tig festgestellt oder von uns unbestritten sind. Die Rechte des Kunden aus diesem Vertrag sind 
nicht übertragbar. 

14. Datenschutz 

Ihre Daten werden von uns unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen des BDSG (neu) sowie der DSGVO verarbeitet und gespeichert. Einen ausführlichen Hin-
weis auf unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter dem Menüpunkt “Daten-
schutz/Cookies” 
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15. Geltendes Recht 

Es gilt deutsches Recht. 

Das UN-Kaufrecht (CISG) sowie etwaige sonstige zwischenstaatliche Übereinkommen, auch 
nach ihrer Übernahme in das deutsche Recht, finden keine Anwendung. 

Bei Verträgen mit Verbrauchern, 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. 

16. Gerichtsstand 

Ist der Besteller Kaufmann im Sinne des HGB oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
wird für alle Ansprüche im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung der Sitz der Beyond 
Matters GmbH als Gerichtsstand vereinbart. 

17. Alternative Streitbeilegung 

Die EU-Kommission hat eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereitgestellt. 
Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Online-
Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Platt-
form ist unter dem externen Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar. 
Wir bemühen uns selbstverständlich, eventuelle Meinungsverschiedenheiten in unseren Ver-
tragsverhältnissen mit unseren Kunden einvernehmlich zu klären. Darüber hinaus sind wir zu 
einer Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren nicht verpflichtet und nehmen an einem sol-
chen Verfahren auch nicht teil. 

18. Schlussvereinbarung 

Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 
sein oder werden, betrifft das die Wirksamkeit der übrigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
nicht. Die unwirksame Regelung wird durch die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt. 

 

Ihr Beyond Matters Team 

 


