
Ich beantrage hiermit meine Zulassung als Empfehlungsgeber der BioActive Technology UG (haftungsbeschränkt) (BA) und werde damit ein unab-
hängiger, selbständiger Vertriebspartner (§§ 84 ff. HGB) der BA. Voraussetzung für meine Zulassung als Empfehlungsgeber ist die Bestellung eines  
Starter-Sets. Mein Vorteil: Als Empfehlungsgeber erhalte ich pro erfolgreicher Empfehlung einen Empfehlungsbonus zwischen 10% 
und 40% auf diese Empfehlung! Einzelheiten über die Tätigkeit als Empfehlungsgeber sind in der Firmenrichtlinie für Empfehlungsgeber ge- 
regelt. Meine Ernennung als Empfehlungsgeber tritt in Kraft, sobald ich einen von BA ordnungsgemäß gegengezeichneten Durchschlag dieses  
Formulars erhalten habe.

Antrag auf Zulassung als Empfehlungsgeber inkl. Erstbestellung Starter-Set

2. Ehepartner:
Name, Vorname Geburtsdatum

3. Erstbestellung:

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt1 unverbindliche 
Preisempfehlung2 Einzelpreis2 Bonusstufe³

---- Starter-Set Als Anlage beigefügtes Bestellformular, 
Mindestbestellung in Höhe von 100,00 €2 10%

1001 Starter-Set Bronze 1 HOUSE HARMONIZER, 11 EMF HARMONIZER
2 BIO SMART CARDS 496,00 € 408,00 € 20%

1002 Starter-Set SILBER 2 HOUSE HARMONIZER, 27 EMF HARMONIZER
3 BIO SMART CARDS 1.018,00 € 816,00 € 22%

1003 Starter-Set GOLD 3 HOUSE HARMONIZER, 42 EMF HARMONIZER
5 BIO SMART CARDS 1.590,00 € 1.224,00 € 24%

1alle Starter-Sets enthalten Einschreibeformulare, Flyer usw.    2inkl. USt., Versandkosten frei  ³nach Einschreibung, für Nachbestellungen

Den Kaufpreis für meine Erstbestellung überweise ich auf das Konto der BioActive Technology UG (haftungsbeschränkt), Winterstraße 4, 86507 Kleinaitingen, 
bei der Stadtsparkasse Augsburg - IBAN: DE15720500000250998572 BIC: AUGSDE77XXX

Die bestellten Waren wurden mir bereits ausgehändigt.

Sonstiges:

Der Kaufvertrag über das Starter-Set kommt mit der Übergabe oder Lieferung des Starter-Sets zustande. Der Besteller verzichtet insofern auf eine gesonderte Annahme-
erklärung. Alle Preisangaben sind inkl. 19 % MwSt..

Ich bestätige, dass ich den Antrag auf Zulassung als Empfehlungsgeber sowie meine Bestellung in Ausübung meiner gewerblichen Tätigkeit vornehme. Die  
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die für die Bestellung, Lieferung und Zahlung ergänzend zu der Firmenrichtlinie für Empfehlungsgeber gelten, sowie die 
Firmenrichtlinie für Empfehlungsgeber habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne diese an. Ein Exemplar der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der 
Firmenrichtlinie für Empfehlungsgeber habe ich erhalten.

Ort, Datum, Unterschrift Antragssteller/Besteller Ort, Datum, Unterschrift Ehepartner

4. Empfohlen von (Empfehlungsgeber):
Name, Vorname EG-Nr.

Ort, Datum Unterschrift Empfehlungsgeber

Hiermit wird die Aufnahme als Empfehlungsgeber der BioActive Technology UG (haftungsbeschränkt) unter der EG-Nr.

am                            bestätigt.. .
BioActive Technology UG (haftungsbeschränkt), Kleinaitingen

BioActive Technology UG (haftungsbeschränkt)  Winterstr. 4  86507 Kleinaitingen  Handelsregister Augsburg 
Tel. +49-(0)8203-9637-79  Fax +49-(0)8203-9637-78  E-mail: kontakt@bioactive-technology.de  

Bankverbindung: Stadtsparkasse Augsburg  Kto.-Nr.: 0250998572  BLZ: 720 500 00  IBAN: DE15720500000250998572  BIC: AUGSDE77XXX 

1. Antragsteller/Besteller:
 Herr  Frau Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

Land, PLZ, Ort

Telefon, Fax

Mobil

E-Mail

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Familienstand

 verheiratet  geschieden ledig

Steuer-Nr. (USt.)
USt.-ID



Allgemeine Geschäftsbedingungen EG-Starter-Set 
(AGB EG) der BioActive Technology UG (haftungsbeschränkt)

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Geschäftsbedingungen gelten gegenüber unseren Empfehlungsgebern für 

die Bestellung, Lieferung und Zahlung des Starter-Sets. Maßgeblich ist jeweils die 

zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Fassung. Die Einzelheiten der Tätigkeit als 

Empfehlungsgeber, insbesondere die Bonifikation, werden in der Firmenrichtlinie für 

Empfehlungsgeber gesondert geregelt. 

(2) Die BioActive Technology UG (haftungsbeschränkt) behält sich ausdrücklich das 

Recht vor, diese AGB zu ändern. Eine Neufassung dieser AGB wird Vertragsinhalt, wenn 

der Empfehlungsgeber diesen nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zusendung der 

Bedingungen - unter drucktechnischer Hervorhebung der Änderungen sowie einem 

Hinweis auf die Folgen bei Schweigen - widerspricht. 

(3) Entgegen stehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des 

Empfehlungsgebers erkennen wir nur an, wenn wir schriftlich deren Geltung 

zugestimmt haben.

 

§ 2 Vertragsabschluss

Die Bestellung stellt ein bindendes Angebot dar. Der Kaufvertrag für das Starter-

Set kommt mit der Übergabe oder Lieferung des Starter-Sets zustande. Der 

Empfehlungsgeber verzichtet insofern auf eine gesonderte Annahmeerklärung zu 

diesem Vertrag. Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen 

und richtigen Selbstbelieferung hinsichtlich der bestellten Ware durch den Hersteller, 

soweit diese nicht erfolgte bzw. nicht rechtzeitige oder nicht richtige Lieferung durch 

den Hersteller nicht von der BioActive Technology UG (haftungsbeschränkt) zu 

vertreten ist. Sollte die bestellte Ware von einer solchen nicht erfolgten bzw. nicht 

rechtzeitigen oder nicht richtigen Selbstbelieferung betroffen sein und darum über 

einen längeren Zeitraum hinweg unsererseits nicht oder nicht vollständig lieferbar 

sein, besteht für uns keine Lieferpflicht; zu Teillieferungen sind wir im Rahmen des 

Zumutbaren berechtigt. In diesen Fällen sind wir verpflichtet, den Empfehlungsgeber 

unverzüglich über die (teilweise) Nichtlieferbar keit zu informieren und etwaig bereits 

erhaltene Zahlungen ganz bzw. teilweise zurück zu erstatten.

 

§ 3 Preise, Zahlung, Fälligkeit und Zahlungsverzug

(1) Alle unsere Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses, Verpackungs- und Versandkosten im Inland 

und Österreich, werden durch uns übernommen. Bei Lieferungen in das Ausland 

gehen alle weiteren Kosten wie Versand, Zölle, Steuern etc. immer zu Lasten des 

Empfehlungsgebers.

(2) Der Anspruch auf den Kaufpreis entsteht mit Vertragsabschluss und ist 

grundsätzlich zu diesem Zeitpunkt fällig.

(3) Soweit eine Zahlung per Überweisung erfolgen soll, hat die Zahlung spätestens 14 

Tage nach Aufforderung per Überweisung zu erfolgen. 

(4) Kommt der Empfehlungsgeber in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, (Teil-) 

Lieferungen an den Empfehlungsgeber mit sofortiger Wirkung einzustellen.

 

§ 4 Lieferung, Lieferzeit

(1) Das Starter-Set wird nach Unterschrift auf der Bestellung direkt durch den 

Empfehlungsgeber übergeben oder schnellstmöglich nach Eingang der Bestellung 

bei uns, spätestens 14 Tage nach der Bestellung, geliefert, sofern die Ware bereits 

bezahlt ist.

(2) Kommt der Empfehlungsgeber in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 

sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden 

Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen sowie 

weitere (Teil-)Lieferungen an den Empfehlungsgeber mit sofortiger Wirkung 

einzustellen. Darüber hinausgehende Ansprüche behalten wir uns ausdrücklich vor. 

 

§ 5 Gefahrübergang bei Versendung

Wird die Ware an den Empfehlungsgeber versandt, geht die Gefahr des zufälligen 

Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware mit deren Übergabe an die 

Post, den Paketdienst oder den Spediteur auf den Empfehlungsgeber über; dies gilt 

unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer 

die Frachtkosten trägt.

 

§ 6 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte

(1) Dem Empfehlungsgeber steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine 

Gegen ansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung 

eines Zurückbehaltungsrechts ist der Empfehlungsgeber nur insoweit befugt, als sein 

Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

(2) Die BioActive Technology UG (haftungsbeschränkt) ist berechtigt, Ansprüche aus 

Bestellungen gegen Bonus-Ansprüche des Empfehlungsgebers aufzurechnen.

 

§ 7 Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen 

Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Kaufvertrag vor (Vorbehaltsware). Dies gilt 

auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich 

hierauf berufen. 

(2) Der Empfehlungsgeber ist verpflichtet, solange das Eigentum an der Ware noch 

nicht auf ihn übergegangen ist, diese pfleglich zu behandeln und uns unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, wenn die gelieferte Ware gepfändet oder sonstigen 

Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. 

(3) Der Empfehlungsgeber ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im 

normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen aus der Weiterveräußerung 

der Vorbehaltsware tritt der Empfehlungsgeber schon jetzt an uns in Höhe des 

Rechnungsendbetrages inkl. Umsatzsteuer ab. Der Empfehlungsgeber bleibt zur 

Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 

Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung 

nicht selbst einziehen, solange der Empfehlungsgeber seinen Zahlungsverpflichtungen 

uns gegenüber aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug 

ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist 

oder Zahlungseinstellung erfolgt.

§ 8 Gewährleistung und Mängelrüge

(1) Sollte die gelieferte Ware trotz aller aufgewendeter Sorgfalt einen Mangel aufweisen, 

der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir, unter den 

gesetzlichen Voraussetzungen, kostenfrei Ersatzware liefern. Schlägt die Lieferung 

der Ersatzware fehl, besteht das Recht auf Kaufpreisminderung oder Rücktritt vom 

Vertrag. 

(2) Mängelansprüche verjähren in einem Jahr nach Erhalt der Ware.

(3) Im Falle des Weiterverkaufs der Ware bestehen Rückgriffsansprüche des 

Empfehlungsgebers gegen uns nur insoweit, als der Empfehlungsgeber mit seinem 

Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden 

Vereinbarungen getroffen hat.

(4) Im übrigen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. 

(5) Wir haften unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden 

Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und 

Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung durch uns, 

unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für 

Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie 

Arglist, auch unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen, beruhen. 

(6) Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, 

soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren 

Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist 

(Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise 

mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen 

Verletzungen nicht vertragswesentlicher Pflichten haften wir im übrigen nicht. 

Die in den Sätzen 1 – 3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit 

die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen 

Erfüllungsgehilfen betroffen ist. 

(7) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 

gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen 

oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, 

Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 

§ 9 Vertragsdauer, Kündigung

(1) Der Empfehlungsgeber-Vertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen und 

kann von jeder Vertragspartei ordentlich unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat zum 

Monatsende schriftlich gekündigt werden. 

(2) Die Parteien sind berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. 

Ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung durch die BioActive Technology UG 

(haftungsbeschränkt) liegt insbesondere vor, wenn 

-  der Empfehlungsgeber in Zahlungsverzug gerät und mindestens einmal unter  

 Ansetzung einer angemessenen Zahlungs frist erfolglos gemahnt wurde oder

-  die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über Vermögen des Empfehlungsgebers  

 oder Kontoinhabers beantragt worden ist oder  

-  der Empfehlungsgeber oder Kontoinhaber zahlungsunfähig ist oder

- der Empfehlungsgeber einer Änderung dieser AGB widerspricht.

 

§ 10 Mitteilung von Änderungen

Änderungen der Wohn- oder Lieferanschrift sowie Änderungen der Bank- oder 

Kontoverbindung sind uns vom Empfehlungsgeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

§ 11 Bonus

Der Empfehlungsgeber erhält für erfolgreiche Empfehlungen eine Bonifikation gemäß 

gültiger Firmenrichtlinie für Empfehlungsgeber.

 

§ 12 Datenschutz, Schlussbestimmungen

(1) Die vom Empfehlungsgeber angegebenen personenbezogenen Daten werden nach  

den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zur Abwicklung von 

Bestellungen sowie der Tätigkeit des Empfehlungsgebers und zu Werbezwecken 

erhoben, verarbeitet und genutzt. 

(2) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG); als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem 

Kaufvertrag über ein Starter-Set und Erfüllungsort wird - soweit zulässig - Augsburg 

vereinbart. 

Für Streitigkeiten hinsichtlich der Tätigkeit als Empfehlungsgeber sowie der 

Bonifikation von Empfehlungen gilt die Schiedsgerichtsvereinbarung gemäß der 

Richtlinie für Empfehlungsgeber unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so 

bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

AGB EG BRD/03/14/01


