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1. Allgemeine Bestimmungen
(1) Diese AGB gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden und der Life Performance Plus GmbH, Ahornweg
1, 68305 Mannheim, nachfolgend als „wir, uns“ bezeichnet. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des
Kunden werden, selbst bei unserer Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich
zu.
(2) Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern.
(3) Wir sind berechtigt, in eigenem Namen und auf eigene Rechnung die uns aufgetragenen Leistungen an Subunternehmer
zu vergeben.
2. Hinweise zu Preisen, Angeboten und zum Vertragsschluss
(1) Sämtliche Preise auf unserer Website, in digitalen Medien und Printmedien stellen kein rechtlich bindendes Angebot dar.
(2) Der Kunde erhält für jede Anfrage ein Angebot in Schrift- oder Textform (z.B. per E-Mail). Der Kunde kann unsere Angebote
schriftlich oder in Textform (z.B. per E-Mail) annehmen. Durch die Annahme des Angebotes durch den Kunden wird ein
rechtlich bindender Vertrag zwischen dem Kunden und uns geschlossen.
(3) Unsere Angebote sind für 8 Tage gültig.
3. Allgemeine Mitwirkungspflichten des Kunden
(1) Der Kunde hat uns die für die Erbringung unserer Leistungen benötigten Inhalte (z.B. Texte, Bilder, Zugangsdaten) selbstständig, rechtzeitig und in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen. Der Kunde sichert zu, dass er sämtliche Rechte zur
auftragsgemäßen Verwertung (Nutzung, Produktion o.ä.) wie zum Beispiel Verwertungs- und/oder Nutzungsrechte, Persönlichkeitsrechte und ggfs. weitere erforderliche Rechte inne oder abgelöst hat. Der Kunde sichert des Weiteren zu, dass diese
erforderlichen Rechte durch uns zur vertragsgemäßen Verwendung für den erforderlichen Zeitraum, Umfang und Ort bestimmungsgemäß genutzt werden dürfen. (2) Der Kunde und wir verpflichten uns gemeinsam die geltenden Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Sofern aufgrund der zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Leistungen der Abschluss weiterer
Verträge (z.B. Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO oder gemeinsame Verantwortlichkeit gem. Art. 26 DSGVO) erforderlich ist, verpflichten sich der Kunde und wir einen solchen Vertrag abzuschließen.
(3) Der Kunde ist verpflichtet Sicherheitskopien der Daten herzustellen, die er an uns übermittelt. Für den unwahrscheinlichen
Fall eines Datenverlustes ist der Kunde verpflichtet, die betreffenden Datenbestände nochmals und unentgeltlich an uns zu
übermitteln.
(4) Kommt der Kunde seinen Mitwirkungspflichten nicht nach, so sind wir berechtigt, dem Kunden den hierdurch verursachten
Zusatzaufwand zu berechnen.
4. Änderungswünsche des Kunden nach Vertragsschluss
(1) Wünscht der Kunde nach Vertragsschluss Änderungen oder Erweiterungen an den zuvor vereinbarten Leistungen, so
werden diese Änderungen oder Erweiterungen nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir ihnen ausdrücklich und per Textform
zustimmen. Wir sind nicht verpflichtet, nachträglich abweichende oder zusätzliche Leistungen durchzuführen.
5. Zahlungsbedingungen und Verzug
(1) Sämtliche Entgelte sind 8 Tage nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung per Überweisung fällig.
(2) Rechnungen werden ausschließlich elektronisch per E-Mail übermittelt.
(3) Bei der Überschreitung der eingeräumten Zahlungsfristen sind wir auch ohne Mahnung berechtigt, Verzugszinsen zu
berechnen. Die Höhe des Verzugszinses beträgt 8 Prozentpunkte über dem aktuellen Basiszinssatz. Wir sind darüber hinaus
berechtigt, im Verzugsfall die Produkte des Kunden zu sperren und alle sonstigen Leistungen zurückzubehalten.
6. Gewährleistung und verkürzte Verjährungsfrist
(1) Unwesentliche Mängel begründen keinen Gewährleistungsanspruch. Die Wahl der Art der Nacherfüllung liegt bei uns.
(2) Die Verjährungsfrist für Mängel und sonstige Ansprüche beträgt ein Jahr. Diese Verkürzung der Verjährung gilt jedoch
nicht für Ansprüche, die aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit durch
die Live Performance Plus GmbH resultieren. Falls im Rahmen der Mängelhaftung eine Nacherfüllung erfolgt, beginnt die
Verjährung nicht erneut. Im Übrigen bleibt die gesetzliche Mängelgewährleistung unberührt.
7. Vertraulichkeit
Der Kunde und wir vereinbaren, alle zur Kenntnis gelangenden Geschäftsvorgänge, Geschäftsgeheimnisse, sowie Daten und
Unterlagen der jeweils anderen Partei streng vertraulich zu behandeln. Die Geheimhaltungspflicht gilt zeitlich unbegrenzt über
die Dauer des jeweiligen Vertrags zwischen den Parteien hinaus.
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8. Haftung und Freistellung
(1) Die Life Performance Plus GmbH, ihre gesetzlichen Vertreter, Verrichtungs- und/ oder Erfüllungsgehilfen, haften im Rahmen der Vertragsverhältnisse nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -begrenzungen gelten nicht bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Verletzen wir fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehendem Satz unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag uns nach seinem
Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Im Übrigen ist eine Haftung unsererseits
ausgeschlossen.
(2) Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf unsere Haftung für unsere Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.
(3) Der Kunde verpflichtet sich, uns von Ansprüchen Dritter, gleich welcher Art, freizustellen, die aus Verstößen des Kunden
gegen diese AGB oder gegen geltendes Recht geltend gemacht werden. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die
Verpflichtung, uns von Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizustellen.
9. Datenschutzhinweise gem. Art. 13 DSGVO
Wir nehmen den Schutz personenbezogener sehr ernst und behandeln personenbezogenen Daten vertraulich entsprechend
der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie unsere Datenschutzerklärung. Unsere vollständige Datenschutzerklärung
kann hier eingesehen werden: https://lp-plus.com/datenschutz
10. Änderungsvorbehalt
Wir behalten uns das Recht vor, diese AGB aus sachlich gerechtfertigten Gründern zu ändern. Wir werden den Kunden im
Falle einer geplanten Änderung rechtzeitig informieren und ihm eine angemessene Frist einräumen, in der er der Änderung
der AGB widersprechen kann.
11. Schlussbestimmungen
(1) Die zwischen uns und dem Kunden geschlossenen Verträge unterliegen dem materiellen Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Erfüllungsort für alle Leistungen aus diesem Vertrag ist Mannheim. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag
ist das für Mannheim örtlich zuständige Gericht, sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts, oder
öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland
hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Wir sind darüber hinaus berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen.
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