
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Nutzungsbedingungen) gültig 

seit 01.12.2020 
  

Anwendungsbereich 
Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung der Website www.sofri-cosmetics-

shop.de. Betreiber dieser Applikation ist die Firma Consloc GmbH, Sonnmatt 43, CH-9122 

Mogelsberg (folgend sofri-cosmetics-shop.de genannt). 

 

Sofri-cosmetics-shop.de wird in die Website von Kosmetikinstituten eingebaut und kann nur 

mit einer eindeutigen Referenznummer aufgerufen werden. Auf diesem Shop getätigte 

Bestellungen werden immer an das entsprechende Kosmetikinstitut geschickt und dort 

bearbeitet. Die Verantwortung für die Warenlieferung sowie Zahlungsprozess liegt immer und 

ausschliesslich beim zuständigen Kosmetikinstitut. Dem Benutzer des Shops wird zu jedem 

Zeitpunkt angezeigt, an welches Kosmetikinstitut die Bestellung geht. 

 

1. Allgemeines 
Um sofri-cosmetics-shop.de zu nutzen musst du mindestens 16 Jahre alt sein. 

Die für die Bestellung notwendigen Daten wie Name, Adresse, Email etc. werden 

ausschliesslich dem Kosmetikinstitut weitergegeben. 

Du akzeptierst, dass die Applikation unter Umständen persönlich unerwünschte Inhalte 

enthalten kann. 

Bei der Nutzung der Applikation hast du insbesondere alle Gesetze und sonstigen 

Vorschriften des Landes zu beachten, in dem du dich befindest. Das Einstellen 

rechtswidriger oder nach diesen Nutzungsbedingungen unzulässiger Inhalte ist verboten. 

 

2. Beachtung von Urheber- und sonstigen Schutzrechten 
Abgesehen von den durch die Nutzer erstellten Inhalten stehen alle sonstigen Elemente der 

Applikation wie etwa Texte, Darstellungen, Benutzeroberflächen, Marken, Logos, Sounds 

sowie Designs im Eigentum von Sofri-cosmetics-shop.de oder der jeweiligen Inhaber und 

sind rechtlich geschützt. 

Kein Bereich der Applikation (inklusive aller Inhalte) darf ohne schriftliche Erlaubnis von 

Sofri-cosmetics-shop.de auf anderen Servern, Websites oder auf sonstigen zur 

Veröffentlichung und Verbreitung gedachten Medien dargestellt oder reproduziert werden. 

 



3. Sonstige Rechte von sofri-cosmetics-shop.de 
Sofri-cosmetics-shop.de behält sich folgende, ausschließliche Rechte vor: 

Sofri-cosmetics-shop.de darf dir regelmäßig Nachrichten senden, um dich über Neuheiten 

und Weiterentwicklungen der Applikation zu informieren. 

Sofri-cosmetics-shop.de behält sich vor, von Nutzern eingestellte Inhalte zu ändern oder zu 

löschen, insbesondere soweit diese gegen gesetzliche Bestimmungen oder diese 

Nutzungsbedingungen verstoßen oder bei Sofri-cosmetics-shop.de oder Dritten zu Schäden 

führen. Wir behalten uns vor, Nutzer insbesondere bei Verstößen gegen die 

Nutzungsbedingungen auszuschließen und die von ihnen eingestellten Inhalte sowie ihr 

Profil zu deaktivieren oder vollständig zu löschen. 

Sofri-cosmetics-shop.de behält sich vor, jegliche Hinweise auf rechtswidrige Aktivitäten 

einzelner Nutzer sowie entsprechend verdächtige Inhalte unter Wahrung des 

Datenschutzrechts bei den jeweils zuständigen Behörden anzuzeigen. 

 

 

5. Verantwortlichkeit und Haftungsausschluss 
Die Inhalte der Applikation Sofri-cosmetics-shop.de wurden sorgfältig erstellt. Für die 

Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernimmt Sofri-cosmetics-shop.de 

keine Gewähr. Sofri-cosmetics-shop.de haftet insbesondere nicht für die Verfügbarkeit von in 

der Applikation angebotenen Leistungen oder das Zustandekommen oder die 

vertragsgemäße Erfüllung eines aufgrund einer Kontaktherstellung zwischen einem Nutzer 

und einem Anbieter zustande gekommenen Vertrages. 

Als Dienstanbieter ist Sofri-cosmetics-shop.de für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den 

allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Sofri-cosmetics-shop.de ist als Dienstanbieter jedoch 

nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder 

nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen 

zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen 

Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem 

Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von 

entsprechenden Rechtsverletzungen wird sofri-cosmetics-shop.de diese Inhalte nach 

Prüfung entfernen. 

Soweit gesetzlich zulässig, ist jede Haftung von Sofri-cosmetics-shop.de ausgeschlossen. 

Insbesondere ist Sofri-cosmetics-shop.de berechtigt, jederzeit den Betrieb der Applikation 

ganz oder teilweise einzustellen. Sofri-cosmetics-shop.de übernimmt keine Gewähr für die 

ununterbrochene Verfügbarkeit von Sofri-cosmetics-shop.de. 

 



6. Ausfall / Wartungsarbeiten 
Sofri-cosmetics-shop.de unterhält für seine Applikation ein ständig überwachtes Server-

System. Dem Nutzer wird bei ordnungsgemäß laufendem System der jederzeitige Zugang zu 

den für ihn bestimmten Bereichen ermöglicht. 

Im Hinblick auf Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit und Integrität der Server oder zur 

Durchführung technischer Maßnahmen, behält sich Sofri-cosmetics-shop.de das Recht vor, 

seine Leistung temporär zu beschränken. Sofri-cosmetics-shop.de verpflichtet sich dazu, 

Leistungsbeschränkungen nur bei einer Zumutbarkeit für den Nutzer und einer 

Berücksichtigung der Interessen des Nutzers, weiterer Informationsanbieter und der eigenen 

Interessen von Sofri-cosmetics-shop.de vorzunehmen. 

Bei einem Systemausfall oder einer Serverbeeinträchtigung und hierdurch verursachter 

fehlerhafter Übermittlung der Daten des Nutzers, der/die weder auf vorsätzliches, noch grob 

fahrlässiges Verhalten von Sofri-cosmetics-shop.de, seinen Mitarbeitern oder 

Erfüllungsgehilfen beruht, bestehen keine Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz. 

Voraussehbare notwendige Betriebsunterbrechungen für vorbeugende Wartungsarbeiten 

oder technische Änderungen werden dem Nutzer innerhalb eines angemessenen Zeitraums 

vor der Betriebsunterbrechung angekündigt. 

 

7. Datenschutzklausel 
Hinsichtlich des Datenschutzes gelten die folgenden Datenschutzinformationen von Sofri-

cosmetics-shop.de, welche du unter dem Link «Datenschutz» aufrufen kannst. 

 

8. Änderungen dieser Nutzungsbestimmungen 
Sofri-cosmetics-shop.de behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbestimmungen jederzeit 

zu ändern. Sollte Sofri-cosmetics-shop.de essentielle Änderungen vornehmen, wird Sofri-

cosmetics-shop.de die Nutzer bzw. Mitglieder auf ihrer Webseite, per E-Mail oder über eine 

Mitteilung in der Applikation entsprechend informieren. Die aktuellen Nutzungsbestimmungen 

können jederzeit in der Applikation und auf Sofri-cosmetics-shop.de eingesehen werden. 

Wenn du mit den Änderungen nicht einverstanden bist, bitten wir dich um eine Mitteilung an 

accounting@sofri-cosmetics-shop.de. 

 

9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Es gilt das Recht der Schweiz. Unberührt bleiben zwingende Bestimmungen des Staates, in 

dem der Nutzer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGBs unwirksam sein oder werden, so wird die 

Gültigkeit des Vertrags insgesamt hiervon nicht berührt. 

Mogelsberg, Dezember 2020 


