
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER LOEWI GMBH (AGB)

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der LOEWI GmbH, vertreten durch die
Geschäftsführung:
James Hardy, mit Sitz am Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 München
(nachfolgend „LOEWI“, „wir“, „uns“ genannt).

BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („Vertrag“) regeln den Vertrag zwischen
der LOEWI GmbH, einem in Deutschland eingetragenen Unternehmen mit Sitz in 80992
München, Agnes-Pockels-Bogen 1 („LOEWI“), den mit LOEWI verbundenen Unternehmen
(zusammen „Wir“, „Uns“ oder „Unser“) und jedem Nutzer („Nutzer“, „Ihr“ oder „Sie“) über
die Nutzung der Website („Seite“) einschließlich des Erwerbs von Produkten und
Dienstleistungen. Bitte lesen Sie diese Vereinbarung und unsere Datenschutzrichtlinien (die
Teil dieser Vereinbarung sind) sorgfältig und vollständig, bevor Sie die Website nutzen oder
uns persönliche Daten mitteilen.

WIR MÖCHTEN SIE DARAUF AUFMERKSAM MACHEN, DASS LOEWI EIN TEIL DER
BIONIQ-GRUPPE GEWORDEN IST UND DASS SIE MIT DER ZUSTIMMUNG ZU DIESER
VEREINBARUNG DAMIT EINVERSTANDEN SIND, DASS IHRE DATEN AN BIONIQ UND
BIONIQ-VERBUNDENE UNTERNEHMEN ÜBERMITTELT WERDEN KÖNNEN. WEITERE
INFORMATIONEN ÜBER BIONIQ FINDEN SIE UNTER WWW.BIONIQ.COM

1.2. Indem Sie die Website nutzen oder uns personenbezogene Daten mitteilen, (i) erklären
Sie, dass Sie die Bedingungen dieser Vereinbarung gelesen und verstanden haben, (ii)
akzeptieren Sie die Bedingungen dieser Vereinbarung und erklären sich damit
einverstanden, an diese gebunden zu sein, und (iii) akzeptieren Sie alle Gesetze und
Vorschriften, die für den Gegenstand dieser Vereinbarung gelten, und erklären sich damit
einverstanden, diese einzuhalten.
Wir betreiben unter der URL www.loewi.eu ,de.bioniq.com, bioniq.com/de, und
www.de.bioniq.com eine Online-Plattform, auf
der Sie rezeptfreie Medizinprodukte in Form von medizinischen Selbsttests und
Nahrungsergänzungsmitteln kaufen können.

1.3 WENN SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG UND UNSERER
DATENSCHUTZRICHTLINIE NICHT EINVERSTANDEN SIND, DÜRFEN SIE DIE WEBSITE
NICHT AUFRUFEN ODER ANDERWEITIG NUTZEN UND UNS KEINE PERSÖNLICHEN
DATEN
MITTEILEN.

1.4 Die in dieser Vereinbarung enthaltenen Nutzungsbedingungen können sich in
regelmäßigen Abständen ändern und können jederzeit und von Zeit zu Zeit nach unserem
alleinigen Ermessen durch Aktualisierung dieser Veröffentlichung überarbeitet werden. Sie

http://www.bioniq.com


sollten diese Seite von Zeit zu Zeit besuchen, um die jeweils aktuellen
Nutzungsbedingungen zu überprüfen, da diese für Sie verbindlich sind. Ihre fortgesetzte
Nutzung der Website bedeutet, dass Sie alle Änderungen oder Modifikationen an dieser
Vereinbarung akzeptieren. Wenn eine Änderung für Sie nicht akzeptabel ist, können Sie nur
aufhören, die Seite zu nutzen oder diese Vereinbarung kündigen, indem Sie den LOEWI-
Kundendienst kontaktieren. Bestimmte Bestimmungen der in dieser Vereinbarung
enthaltenen Nutzungsbedingungen können durch rechtliche Hinweise oder Bestimmungen,
die sich auf bestimmten Seiten der Website befinden, ersetzt werden.

1.5 Darüber hinaus geben Sie die folgenden Erklärungen ab und sind an sie gebunden: – Ich
bin dafür verantwortlich, mich bei gesundheitlichen Problemen an meinen Hausarzt zu
wenden;
– Wenn ich bei meinem Hausarzt oder einem anderen medizinischen Dienstleister in
Behandlung bin, sollte ich ihn/sie über die von meinem Ernährungstherapeuten angebotene
Ernährungsstrategie informieren. Dies ist wegen möglicher Wechselwirkungen zwischen
Medikamenten und dem Ernährungsprogramm notwendig;
– Es ist wichtig, dass ich meinen Ernährungstherapeuten über alle medizinischen
Diagnosen, Medikamente, Kräutermedizin oder Nahrungsergänzungsmittel, die ich
einnehme, informiere, da dies das Ernährungsprogramm beeinflussen kann;
– Wenn ich mir über das vereinbarte Ernährungstherapieprogramm/die Dosierung der
Nahrungsergänzungsmittel/den Zeitraum
nicht im Klaren bin, sollte ich mich umgehend an meinen Ernährungstherapeuten wenden;

– Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Ratschläge für mich persönlich gelten und für
andere möglicherweise nicht geeignet sind;
– ich muss mich mit meinem Ernährungstherapeuten in Verbindung setzen, wenn ich ein
bestimmtes Ergänzungsprogramm über den ursprünglich vereinbarten Zeitraum hinaus
fortsetzen möchte, um mögliche unerwünschte Reaktionen zu vermeiden;
– ich bin damit einverstanden, dass die Beratungsgespräche mit Hilfe elektronischer Medien
aufgezeichnet werden.

2. KEINE MEDIZINISCHEN ODER TELEMEDIZINISCHEN DIENSTE ODER
GESUNDHEITSBERATUNG

2.1 Unsere Produkte sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu behandeln, zu heilen oder zu
verhindern, und die auf dieser Website oder in anderen Werbematerialien enthaltenen
Informationen sind nicht dazu bestimmt, die individuelle Beratung durch Ihren Arzt zu
ersetzen oder die Beziehung zu Ihrem Arzt oder anderen Gesundheitsdienstleistern zu
ersetzen. Sie sollten immer den Rat Ihres Arztes einholen, bevor Sie ärztlich verordnete
Behandlungen oder Medikamente beginnen, absetzen oder verändern.
2.2 In unseren Beratungen und Berichten, die auf der Website verfügbar sind, empfehlen wir
Ihnen eine individuelle Mischung aus Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln, die Teil
unserer Produkte und Dienstleistungen sind, sowie Ratschläge zur Ernährung und



Lebensweise. Wenn Sie eine wiederkehrende oder früher diagnostizierte Krankheit haben,
die Sie betrifft, oder wenn Sie verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen, erklären
Sie sich mit dem Kauf unserer Produkte einverstanden, Ihren Hausarzt um Rat zu fragen,
bevor Sie unsere Produkte einnehmen und/oder Ihre Ernährung und Lebensweise ändern.
2.3 Sollten Sie eine unerwünschte Reaktion feststellen, beenden Sie die Einnahme unserer
Produkte und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Bitte informieren Sie uns über solche
Nebenwirkungen, damit wir unsere Untersuchungen durchführen und das Produkt
verbessern können.
2.4 Die Produkte und Behauptungen, die auf oder über die Website zu bestimmten
Produkten gemacht werden, wurden weder von der US-amerikanischen Food and Drug
Administration noch von einer der britischen oder europäischen Behörden für Medizin oder
Lebensmittelsicherheit bewertet und sind nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder
Vorbeugung von Krankheiten zugelassen.
2.5 Die Website ist nicht dazu gedacht, Diagnosen, Behandlungen oder medizinische
Ratschläge zu erteilen. Produkte, Dienstleistungen, Informationen und andere Inhalte, die
auf der Website und auf verlinkten Websites bereitgestellt werden, einschließlich
Informationen, die auf der Website direkt oder durch Verlinkung mit Websites Dritter
bereitgestellt werden können, dienen ausschließlich Informationszwecken. Bitte
konsultieren Sie einen Arzt oder eine andere medizinische Fachkraft bezüglich
medizinischer oder gesundheitsbezogener Diagnosen oder Behandlungsmöglichkeiten.
2.6 Die auf der Website und den verlinkten Websites bereitgestellten Informationen,
einschließlich Informationen zu medizinischen und gesundheitlichen Bedingungen,
Behandlungen und Produkten, können in zusammengefasster Form bereitgestellt werden.
Die Informationen auf der Website, einschließlich Produktetiketten oder -verpackungen,
sollten nicht als Ersatz für die Beratung durch einen Arzt angesehen werden. Die Website
und die verlinkten Websites empfehlen nicht die Selbstbehandlung von Gesundheitsfragen.
SIE VERSTEHEN UND AKZEPTIEREN AUCH, DASS DER VON UNS ERBRACHTE DIENST
KEIN TELEMEDIZINISCHER DIENST IST UND DASS DIE IM RAHMEN DER DIENSTE
ERBRACHTEN BERATUNGEN REIN BERATENDER NATUR SIND UND NICHT VON
FACHÄRZTEN DURCHGEFÜHRT WERDEN. ALLE EMPFEHLUNGEN, DIE UNSER
AUTOMATISCHER DIGITALER ASSISTENT ODER UNSER SPEZIALIST IN ECHTZEIT
AUSSPRICHT, ERSETZEN IN KEINEM FALL EINE MEDIZINISCHE BERATUNG UND
STELLEN DIESE AUCH NICHT DAR.

2.7 Die Informationen auf der Website sind nicht umfassend und decken keine Krankheiten,
Beschwerden, körperlichen Zustände oder deren Behandlung ab. Wenden Sie sich
umgehend an Ihren Arzt, wenn Sie Fragen zur Gesundheit haben. Ignorieren oder verzögern
Sie niemals ärztlichen Rat aufgrund von Informationen, die Sie auf der Website gelesen
haben, oder aufgrund des Konsums eines unserer Produkte oder Dienstleistungen.
2.8 Links zu oder der Zugang von Websites oder Ressourcen Dritter stellt keine Billigung
von Informationen, Produkten oder Dienstleistungen dar. Wir sind nicht verantwortlich für
den Inhalt oder die Leistung von Websites Dritter. Die Nutzung von Websites Dritter erfolgt
auf Ihr eigenes Risiko. Bitte denken Sie daran, die Datenschutzrichtlinien der jeweiligen
Website zu beachten.



2.9 Sie sollten die Informationen oder Dienstleistungen, die Sie auf der Website oder
anderweitig von uns erhalten, nicht zur Diagnose oder Behandlung von
Gesundheitsproblemen oder zur Verschreibung von Medikamenten oder anderen
Behandlungen verwenden. Vor der Verwendung von Medikamenten,
Nahrungsergänzungsmitteln, pflanzlichen oder homöopathischen Produkten oder vor dem
Beginn eines Übungs- oder Diätprogramms oder einer Behandlung eines
Gesundheitsproblems sollten Sie immer Ihren Arzt konsultieren und die vom
Produkthersteller bereitgestellten Informationen sowie die Produktetiketten oder –
verpackungen lesen. Jeder Mensch ist anders und kann auf verschiedene Produkte
unterschiedlich reagieren.
2.10 Sie sollten Ihren Arzt über Wechselwirkungen zwischen Medikamenten, die Sie
einnehmen, und Nahrungsergänzungsmitteln sowie über das Risiko von Allergien oder
andere Auswirkungen unserer Produkte oder Dienstleistungen auf Ihre Gesundheit
befragen. Kommentare, die von Mitarbeitern oder Nutzern der Website in Foren auf der
Website abgegeben werden, sind ausschließlich deren persönliche Ansichten, die sie in
ihrer persönlichen Eigenschaft geäußert haben, und stellen weder Behauptungen
unsererseits dar noch repräsentieren sie unsere Positionen oder Ansichten.
Produktbewertungen durch aktuelle oder frühere Mitarbeiter oder Benutzer der Website sind
ausschließlich deren persönliche Ansichten in ihrer persönlichen Eigenschaft und sind
nicht als Ersatz für eine angemessene medizinische Versorgung oder Beratung durch einen
Arzt gedacht.
2.11 Überprüfen Sie immer das Produktetikett oder die Verpackung, bevor Sie ein Produkt
verwenden. Bei Unstimmigkeiten sollten die Kunden die Informationen auf dem
Produktetikett oder der Verpackung beachten. Wenden Sie sich direkt an den Hersteller,
wenn Sie Fragen zu den Angaben auf dem Produktetikett oder der Verpackung und zur
empfohlenen Verwendung haben.

3. BEHÖRDE
3.1 Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie
mindestens 18 Jahre alt sind und in vollem Umfang in der Lage und fähig sind, die in dieser
Vereinbarung dargelegten Bedingungen, Zusicherungen und Gewährleistungen einzugehen;
andernfalls verlassen Sie bitte die Website. Die Website ist nicht dafür gedacht oder
konzipiert, Benutzer unter 18 Jahren anzusprechen. Wir sammeln keine persönlichen Daten
von Personen, von denen wir wissen, dass sie unter 18 Jahre alt sind, es sei denn, es liegt
die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten vor. Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, ist es
Ihnen nicht gestattet, uns personenbezogene Daten mitzuteilen oder zu übermitteln.

4. NUTZUNG UND BEENDIGUNG DER WEBSITE
4.1 Sie müssen ein Konto auf der Website einrichten, um bestimmte Funktionen nutzen zu
können, wie z. B. einen Kauf tätigen zu können. Sie verpflichten sich, genaue,
wahrheitsgemäße, vollständige und aktuelle Angaben zu Ihrer Person zu machen, wenn Sie
von der Website dazu aufgefordert werden, und diese Angaben umgehend zu aktualisieren,
um genaue, wahrheitsgemäße, vollständige und aktuelle Informationen zu erhalten. Sollten
Sie ungenaue, falsche, unvollständige oder veraltete Informationen angeben oder sollten wir



nach eigenem Ermessen den Verdacht haben, dass diese Informationen ungenau, falsch,
unvollständig oder veraltet sind, behalten wir uns das Recht vor, Ihr Konto zu sperren oder
zu kündigen, ausstehende und nicht gelieferte Bestellungen zu stornieren und eine
Rückerstattung für solche stornierten Bestellungen auszustellen und Ihnen die derzeitige
oder zukünftige Nutzung der Website oder eines Teils davon zu untersagen. Während des
Registrierungsprozesses erstellen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort. Sie sind für
die Vertraulichkeit Ihres Kontos und Passworts verantwortlich und tragen die volle
Verantwortung für alle Aktivitäten, die unter Ihrem Konto oder Passwort stattfinden. Sie
verpflichten sich, uns unverzüglich über jede unbefugte Nutzung Ihres Kontos oder
Passworts oder jede andere Sicherheitsverletzung zu informieren und sicherzustellen, dass
Sie Ihr Konto am Ende jeder Sitzung verlassen. Sofern Sie uns nicht benachrichtigt haben,
erklären Sie sich damit einverstanden, für alle Kosten verantwortlich zu sein, die durch die
Nutzung von
Ihr Konto auf der Website, einschließlich der Kosten, die durch die unbefugte Nutzung Ihres
Kontos entstehen. Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus der
Nichteinhaltung dieses Abschnitts ergeben.
In Ihrem Benutzerkonto können Sie Ihren erworbenen Test auch über die Online-ID
aktivieren. Das Benutzerkonto wird benötigt, um die Ergebnisse der Analyse und
Auswertung sowie die von LOEWI angebotenen Zusatzinformationen und Empfehlungen
über die LOEWI-Plattform abrufen zu können.
Im Rahmen der Registrierung sendet Ihnen LOEWI eine Bestätigungs-E-Mail und richtet für
Sie ein Benutzerkonto ein, über das Sie Ihre persönlichen Daten selbst verwalten und
aktualisieren sowie die Ergebnisse der Analyse und Bewertung der von Ihnen gekauften
Produkte und durchgeführten Selbsttests abrufen können.
Sie können Aufträge ohne Benutzerkonto auf der LOEWI-Plattform erteilen.
Sie dürfen nur ein Benutzerkonto bei LOEWI eröffnen. LOEWI behält sich das Recht vor,
Mehrfachregistrierungen zu löschen und Sie ggf. bei einem Verstoß gegen diese Klausel zu
verwarnen oder das Benutzerkonto zu löschen.
4.2 Sie verpflichten sich, die Website für rechtmäßige Zwecke zu nutzen und sind für Ihre
Nutzung und Kommunikation auf der Website verantwortlich. Sie verpflichten sich, keine
ungesetzlichen, verletzenden, verleumderischen, obszönen, unanständigen, bedrohlichen,
beleidigenden oder anderweitig anstößigen Materialien auf der Website zu veröffentlichen
oder über die Website zu übertragen, einschließlich Materialien, die zu ungesetzlichem oder
zivilrechtlich haftbarem Verhalten ermutigen, die geistigen Eigentumsrechte
anderer verletzen oder anderweitig gegen geltendes lokales, nationales oder
internationales Recht verstoßen. Sie verpflichten sich, die Website nicht in einer Weise zu
nutzen, die den normalen Betrieb stören oder die Nutzung der Website durch andere
beeinträchtigen würde.
4.3 Sie verpflichten sich, die Website nur über die von uns bereitgestellte Schnittstelle zu
nutzen. Es ist verboten, die Website oder auf der Website angezeigte Informationen oder
Materialien ohne unsere vorherige Genehmigung in Frames oder auf ähnliche Weise auf
einer anderen Website anzuzeigen oder auszuführen. Alle zulässigen Links zur Website
müssen mit allen geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften übereinstimmen.
4.4 Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die auf der Website enthaltenen Materialien



oder die auf der Website beschriebenen oder angebotenen Produkte für die Verwendung in
Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands geeignet oder verfügbar sind oder dass diese
Vereinbarung mit den Gesetzen eines anderen Landes übereinstimmt. Nutzer der Website
außerhalb Deutschlands tun dies auf eigene Initiative und auf eigenes Risiko und sind für
die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften verantwortlich. Sie erklären sich
damit einverstanden, nicht von Orten oder Gebieten aus auf die Website zuzugreifen, in
denen ihr Inhalt illegal ist, und dass Sie, und nicht wir, für die Einhaltung aller geltenden
Gesetze und Vorschriften verantwortlich sind.
4.5 Diese Vereinbarung ist wirksam, bis sie entweder von uns oder von Ihnen gekündigt
wird. Wir können diese Vereinbarung nach eigenem Ermessen jederzeit ohne
Vorankündigung aussetzen oder kündigen und Ihnen den Zugang zur Website oder einem
Teil davon verweigern sowie ausstehende Bestellungen aussetzen oder stornieren. Sie
können diese Vereinbarung jederzeit kündigen, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen
und die Nutzung der Website einstellen. Nach der Kündigung durch uns oder durch Sie
müssen Sie alle von der Website erhaltenen Materialien vernichten, einschließlich aller
Kopien dieser Materialien, unabhängig davon, ob sie gemäß den in dieser Vereinbarung
enthaltenen Nutzungsbedingungen oder anderweitig erstellt wurden. Wir behalten uns das
Recht vor, die Website oder Teile davon mit oder ohne vorherige Ankündigung
vorübergehend oder dauerhaft zu ändern oder einzustellen. Wir haften weder Ihnen noch
Dritten gegenüber für eine Änderung, Aussetzung oder Einstellung der Website.
4.6 Wir behalten uns das Recht vor, jedes Konto zu kündigen, wenn Ihre Bestellung als
betrügerisch erachtet wird oder Kreditkartenbelastungen bestritten werden. Sie erklären
sich damit einverstanden, dass wir Ihren Zugang zur gesamten oder zu Teilen der Website
mit oder ohne Vorankündigung beenden oder aussetzen können, wenn wir nach eigenem
Ermessen der Ansicht sind, dass Ihr Verhalten gegen einen Teil dieser Vereinbarung,
Gesetze oder Vorschriften verstößt oder einem anderen Nutzer oder uns oder unseren
verbundenen Unternehmen schadet.
4.7 Die folgenden Punkte überdauern jede Beendigung der Vereinbarung entweder durch
uns oder durch Sie: Datenschutz, Haftungsausschluss, Abtrennbarkeit, Auslegung und
Sonstiges.

5. INHALTE UND VERHALTEN DER NUTZER
5.1 Auf der Website können Sie Ihre eigenen Inhalte („Benutzerinhalte“) einstellen. Sie sind
sich darüber im Klaren, dass Sie die alleinige Verantwortung für alle Inhalte tragen, die Sie
auf der Website veröffentlichen. Sie allein tragen alle Risiken, die mit Ihren Inhalten
verbunden sind, einschließlich des Vertrauens in deren Genauigkeit, Wahrhaftigkeit oder
Zuverlässigkeit oder der Offenlegung von Informationen in Ihren Inhalten, die Sie
identifizierbar machen, durch Sie. Sobald Ihr Inhalt veröffentlicht ist, kann er
möglicherweise nicht mehr zurückgezogen werden. Sie dürfen nicht den Eindruck
erwecken, dass Ihr Inhalt von uns gebilligt wird. Sie können haftbar gemacht werden, wenn
Ihre Inhalte falsch, verleumderisch oder absichtlich irreführend sind, Rechte Dritter
verletzen, einschließlich Urheberrechte, Markenrechte, Patente, Geschäftsgeheimnisse,
Datenschutzrechte, Veröffentlichungsrechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum
oder Eigentumsrechte, oder wenn sie ungesetzlich sind oder gegen ein Gesetz oder eine



Vorschrift verstoßen oder die Verletzung eines solchen befürworten. Wir können nicht
garantieren, dass Ihre Inhalte nicht von anderen Nutzern missbraucht werden. Wenn Sie
Informationen haben, die Sie vertraulich behandeln möchten und/oder von denen Sie nicht
möchten, dass andere sie verwenden, sollten Sie diese nicht auf der Website
veröffentlichen. Wir haften nicht für Benutzerinhalte, einschließlich etwaiger Fehler oder
Auslassungen, oder für Verluste oder Schäden, die sich aus der Verwendung von
Benutzerinhalten ergeben, die in irgendeiner Weise auf der Website veröffentlicht wurden.
Wir sind nicht verantwortlich für die Nutzung oder Zweckentfremdung von Inhalten, die Sie
auf der Website veröffentlichen, durch andere Nutzer.
5.2 Durch das Einstellen von Benutzerinhalten auf der Website gewähren Sie uns hiermit
das unbefristete, weltweite, gebührenfreie, unwiderrufliche, nicht exklusive Recht und die
Lizenz, diese Inhalte zu nutzen, zu hosten, zu speichern, zu vervielfältigen, zu adaptieren, zu
veröffentlichen, zu übersetzen, zu bearbeiten, Unterlizenzen zu vergeben, zu modifizieren,
abgeleitete Werke davon zu erstellen, zu kommunizieren, zu veröffentlichen, öffentlich
auszustellen und zu vertreiben oder diese Inhalte in beliebiger Form einzubinden. Die
vorstehende Gewährung umfasst ohne Einschränkung alle Urheberrechte und sonstigen
geistigen Eigentumsrechte an Ihren Benutzerinhalten.
5.3 Sie sichern zu und gewährleisten, dass die von Ihnen eingestellten Inhalte nicht gegen
Datenschutz- oder Publizitätsrechte, Urheberrechte, Vertragsrechte oder andere Rechte,
einschließlich moralischer Rechte, einer Person verstoßen. Sie erklären sich damit
einverstanden, alle Tantiemen, Gebühren und sonstigen Beträge zu zahlen, die einer Person
aufgrund der von Ihnen auf der Website veröffentlichten Inhalte geschuldet werden. Diese
Lizenz bleibt auch dann bestehen, wenn Sie die Nutzung unserer Website einstellen. Wir
behalten uns das Recht vor, solche Inhalte zu entfernen.
5.4 Sie nehmen zur Kenntnis, dass wir Benutzerinhalte aufbewahren und offenlegen können,
wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder in gutem Glauben davon ausgehen, dass
eine solche Aufbewahrung oder Offenlegung vernünftigerweise notwendig ist, um dem
Rechtsweg nachzukommen, diese Vereinbarung durchzusetzen, auf Klagen zu reagieren,
dass Benutzerinhalte die Rechte Dritter verletzen, oder die Rechte, das Eigentum oder die
persönliche Sicherheit von uns, unseren Benutzern und der Öffentlichkeit zu schützen. Sie
nehmen zur Kenntnis, dass die technische Verarbeitung und Übertragung der Website,
einschließlich Ihrer Nutzerinhalte, die Übertragung über verschiedene Netzwerke und
Änderungen erfordern kann, um den technischen Anforderungen von Verbindungsgeräten
oder Netzwerken zu entsprechen.
5.5 Die Veröffentlichung von Inhalten, einschließlich Ideen, Meinungen und Offenlegungen,
ist freiwillig. Durch das Einstellen Ihrer Inhalte oder die Überprüfung oder Verwendung Ihrer
Inhalte wird keine vertrauliche oder vertragliche Beziehung begründet. Wir haften nicht für
die Offenlegung von Benutzerinhalten, einschließlich Meinungen oder Vorschlägen, die Sie
auf der Website veröffentlichen. Wir sind berechtigt, alle Benutzerinhalte, die wir erhalten,
für jeden Zweck, ob kommerziell oder anderweitig, uneingeschränkt zu verwenden, ohne
dass Sie als Inhaltsanbieter dafür eine Vergütung erhalten.
5.6 Sie verpflichten sich, die Website nicht zu nutzen, um:
– Benutzerinhalte zu posten oder anderweitig zu übertragen, die schädlich, falsch,
ungesetzlich, obszön, verleumderisch oder anderweitig anstößig sind.



-eine andere Person zu belästigen, zu stalken oder anderweitig zu missbrauchen; – sich als
eine andere Person auszugeben oder Ihre Zugehörigkeit zu einer anderen Person oder
Organisation falsch darzustellen.
– Minderjährigen und anderen Personen Schaden zufügen.
– Versuchen, die Herkunft von Benutzerinhalten, die auf der Website veröffentlicht werden,
zu verschleiern.
– Benutzerinhalte zu posten oder anderweitig zu übermitteln, zu deren Übermittlung Sie
aufgrund von Gesetzen, vertraglichen oder treuhänderischen Beziehungen nicht berechtigt
sind.
– Benutzerinhalte zu veröffentlichen oder anderweitig zu übermitteln, die Patente,
Urheberrechte, Marken oder andere Eigentumsrechte („Rechte“) einer Partei verletzen, oder
geschütztes Material auf der Website zu veröffentlichen oder anderweitig zu übermitteln.
– Unerwünschte Werbung, Werbematerialien, Spam, Junk-Mail, Schneeballsysteme oder
andere Formen der Aufforderung zu veröffentlichen oder anderweitig zu übertragen.
– Inhalte zu veröffentlichen oder anderweitig zu übertragen, die Viren, Trojaner oder andere
schädliche, störende oder zerstörerische Materialien enthalten, die die Funktionalität von
Computersoftware, Hardware oder Telekommunikationsgeräten einschränken oder die
Nutzung der Website durch Dritte beeinträchtigen.
– Daten über andere Nutzer der Website zu sammeln.
– sich Zugang zu nicht autorisierten Bereichen der Website, einschließlich Servern oder
Netzwerken, zu verschaffen.
– sich an illegalen Aktivitäten zu beteiligen oder gefährliche und illegale Aktivitäten zu
fördern, wie z. B. Terrorismus, den Verkauf illegaler Drogen oder Menschenhandel.
– Sexuell eindeutiges oder pornografisches Material zu verbreiten oder den Verkehr zu
kommerziellen pornografischen Websites zu fördern.
– Verbreiten Sie grafische Darstellungen oder grundlose Gewalt.
– Zugriff auf das Konto eines anderen Benutzers ohne dessen Erlaubnis.
– mehrere Konten zu erstellen oder zu verwenden, um unsere Richtlinien zu umgehen,
Sperren zu umgehen oder anderweitig die für Ihr Konto geltenden Beschränkungen zu
unterlaufen.
– eine Person oder eine Gruppe von Personen aus irgendeinem Grund bedrohen, belästigen,
verleumden, betrügen, erniedrigen, schikanieren oder einschüchtern, insbesondere
aufgrund des Alters, des Geschlechts, einer Behinderung, der ethnischen Zugehörigkeit,
der sexuellen Orientierung, der Rasse oder der Religion, oder eine andere Person dazu
anstiften oder ermutigen, dies zu tun.
5.7 Wir werden das Konto kündigen und/oder Nutzer der Website sperren, die die geistigen
Eigentumsrechte einer Person auf der Website verletzen. Sie sind sich darüber im Klaren,
dass Sie durch die Nutzung der Website anderen Benutzerinhalten ausgesetzt sein können,
die unanständig oder anderweitig anstößig sind. Wir billigen die Benutzerinhalte nicht und
haben keine Kontrolle über sie. Benutzerinhalte werden von uns vor der Veröffentlichung
nicht überprüft und spiegeln nicht unsere Meinung wider. Wir geben keine ausdrücklichen
oder stillschweigenden Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die Richtigkeit oder
Zuverlässigkeit von Benutzerinhalten oder anderen Materialien oder Informationen, die Sie
von der Website erhalten. Wir sind nicht dafür verantwortlich, die Website auf



unangemessene Benutzerinhalte oder unangemessenes Verhalten zu überwachen. Sollten
wir zu irgendeinem Zeitpunkt.
Wenn wir uns nach eigenem Ermessen entscheiden, die Website zu überwachen,
übernehmen wir dennoch keine Verantwortung für die Benutzerinhalte, sind nicht
verpflichtet, unangemessene Benutzerinhalte zu ändern oder zu entfernen, und tragen keine
Verantwortung für das Verhalten der Benutzer der Website, die solche Benutzerinhalte
einreichen. Ungeachtet des Vorstehenden behalten wir uns das Recht vor, Benutzerinhalte,
die gegen diese Vereinbarung verstoßen oder anderweitig anstößig sind, nach unserem
alleinigen Ermessen zu entfernen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie alle
Risiken, die mit der Nutzung von Benutzerinhalten verbunden sind, selbst bewerten und
tragen müssen, einschließlich des Vertrauens auf die Genauigkeit, Vollständigkeit oder
Nützlichkeit solcher Inhalte. In diesem Zusammenhang erkennen Sie an, dass Sie sich nicht
auf Benutzerinhalte verlassen dürfen. Sie sind allein verantwortlich für Ihre Interaktionen
mit anderen Benutzern der Website. Wir haben das Recht, sind aber nicht verpflichtet, nach
eigenem Ermessen die Kommunikation zwischen Ihnen und anderen Nutzern der Website
zu überwachen und Ihren Zugang zur Website zu sperren. Wir behalten uns das Recht vor,
Ihre Identität und die Identität anderer Kontoinhaber auf Anfrage an Aufsichts- oder
Vollstreckungsbehörden weiterzugeben.
5.8 Sie verpflichten sich, uns von allen Ansprüchen, Schäden, Verlusten, Haftungen und
Klagegründen Dritter freizustellen, die sich in irgendeiner Weise aus der Veröffentlichung
von Inhalten oder Materialien durch Sie oder aus der Nichteinhaltung dieser Vereinbarung in
Übereinstimmung mit Klausel 12 ergeben.

6. PRIVACY-POLITIK
6.1 Wenn Sie personenbezogene Daten auf der Website eingeben, erklären Sie sich mit der
Art und Weise einverstanden, in der wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen,
verwenden, offenlegen und anderweitig verwalten, wie in der Datenschutzrichtlinie
dargelegt, die auf der Website veröffentlicht wird und einen integralen Bestandteil dieser
Vereinbarung bildet. Es ist wichtig, dass Sie die in dieser Vereinbarung dargelegten
Bedingungen in Verbindung mit unserer Datenschutzrichtlinie lesen und verstehen, bevor
Sie die Dienste nutzen. LOEWI kann die persönlichen Daten des Benutzers auch nach der
Schließung seines/ihres Kontos aufbewahren, wenn die Aufbewahrung vernünftigerweise
notwendig ist, um unseren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, regulatorische
Anforderungen zu erfüllen, Streitigkeiten zwischen Benutzern beizulegen, Betrug und
Missbrauch zu verhindern oder die Datenschutzbestimmungen und diese Vereinbarung
durchzusetzen.
6.2. Als Kunde haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihr Benutzerkonto zu löschen. Bitte
senden Sie uns eine E-Mail an de@bioniq.com.
Ihre Daten werden dann so schnell wie möglich gelöscht, es sei denn, LOEWI darf oder
muss sie aufgrund gesetzlicher Vorschriften weiter speichern. Insbesondere werden die
Daten noch zur Vertragserfüllung verwendet, bis die letzte vertraglich geschuldete Leistung
erbracht ist. Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten
entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.
6.3 Sie können sich auf der LOEWI-Plattform auch für einen E-Mail-Newsletter anmelden,



indem Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Wir senden Ihnen dann zunächst eine E-Mail mit
einem Bestätigungslink. Erst wenn Sie auf diesen Link klicken, ist die Anmeldung
abgeschlossen. Weitere Informationen zum Newsletter finden Sie in unseren
Datenschutzbestimmungen.
Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen, indem Sie auf den Link im
Newsletter klicken; außerdem enthält jeder Newsletter Informationen darüber, wie Sie den
Newsletter abbestellen können.

7. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, ABONNEMENT, BESTELLUNGEN, ERSTATTUNGEN
7.1 Zahlungsbedingungen
(A) Die Zahlungsbedingungen liegen im alleinigen Ermessen von LOEWI, und sofern nicht
anderweitig mit LOEWI vereinbart, muss die Zahlung bei LOEWI eingehen, bevor LOEWI
eine Bestellung annimmt. Die Zahlung für die Produkte erfolgt per Kreditkarte, Debitkarte
oder Pay Pal. Wenn Sie uns Bankkartendaten, Kontonummern oder andere Informationen
zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Zahlung an uns oder unsere Verkäufer zu
erleichtern, sichern Sie uns zu, dass Sie der autorisierte Benutzer der Bankkarte sind, die zur
Bezahlung der Produkte und Dienstleistungen verwendet wird. Für den Fall, dass
rechtliche Schritte erforderlich sind, um fällige Beträge einzutreiben, erklären Sie sich damit
einverstanden, LOEWI und seinen Verkäufern oder Vertretern alle Kosten zu erstatten, die
bei der Eintreibung fälliger Beträge anfallen, einschließlich Anwaltsgebühren und anderer
Rechtskosten. Sie nehmen zur Kenntnis, dass wir solche Bankkarten- oder
Zahlungsinformationen aufbewahren und speichern, um Zahlungen und Kautionen,
Schadenserstattungen und andere Haftungszwecke zu erleichtern.
(B) In der Rechnung werden die Lieferkosten und die gegebenenfalls anfallende Steuer
ausgewiesen.
7.2 Abonnement und Produkt:
Zu den Dienstleistungen von LOEWI gehören die Entwicklung, die Vermarktung und der
Vertrieb von Gesundheitsprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen.
Die auf der LOEWI-Plattform gekauften Produkte können zu Hause zur Durchführung
medizinischer Selbsttests verwendet werden. Sollte eine Analyse und / oder Auswertung in
einem Labor erforderlich sein, können Sie die entsprechenden Tests und die dazugehörigen
Materialien und Substanzen direkt an LOEWI zurückschicken. BITTE BEACHTEN SIE DIE
PACKUNGSBEILAGE UND DIE GEBRAUCHSANWEISUNG. JEDEM TESTKIT LIEGT EINE
TEST-ID BEI, DIE AM BLUTRÖHRCHEN UND DER TROCKENBLUTKARTE ANGEBRACHT
UND ONLINE REGISTRIERT WERDEN MUSS.
Wenn Sie sich in Ihrem Benutzerkonto auf dem Portal der LOEWI-Plattform anmelden,
werden Sie aufgefordert, die Online-ID zu registrieren.
Dadurch wird die Online-ID mit Ihrem Benutzerkonto verknüpft und der Test für Sie
freigeschaltet. Für die Durchführung und den Versand des Tests sind nur die der Lieferung
beiliegenden Materialien und Verpackungen zu verwenden. Neben der Online-ID leitet
LOEWI Ihren Test an ein Labor weiter, wo der Test analysiert und ausgewertet wird. Nach
der Auswertung des Tests schickt das Labor die Ergebnisse zusammen mit der Online-ID an
LOEWI zurück, das sie Ihnen in Ihrem Benutzerkonto zur Verfügung stellt.
Neben der Bereitstellung der Selbsttests und der Ergebnisse der Durchführung bietet



LOEWI unter www.loewi.eu, de.bioniq.com bioniq.com/de,  oder www.de.bioniq.com im
Zusammenhang mit den von Ihnen
durchgeführten Selbsttests eine Vielzahl von Informationen, die Ihnen helfen, diese
Testergebnisse über die reine Kontrolle hinaus besser zu verstehen und gegebenenfalls
alltagstaugliche Maßnahmen zur Verbesserung der verbesserungswürdigen Testergebnisse
zu empfehlen.
Dazu gehören Empfehlungen für Lebensmittel, auf die Sie verzichten oder die Sie vermehrt
verzehren sollten, Rezeptvorschläge, die diese Lebensmittel enthalten, Ernährungspläne,
Nahrungsergänzungsmittel sowie allgemeine Tipps und Informationen zur Verbesserung
Ihrer Gesundheit und Ihres Wohlbefindens im Allgemeinen und in Bezug auf bestimmte
Aspekte.
Zum Zwecke der Analyse und Bewertung der von Ihnen erworbenen Produkte und der
durchgeführten Selbsttests sowie zur Bereitstellung der Ergebnisse und der vorgenannten
Informationen in Ihrem Benutzerkonto ist es erforderlich, dass das jeweilige Labor, mit dem
LOEWI in Bezug auf das betreffende Produkt zusammenarbeitet, die im Rahmen dieser
Analyse anfallenden Daten an LOEWI weitergibt und dass sowohl dieses Labor als auch
LOEWI diese Daten erheben und verarbeiten.
Die Daten werden jedoch immer und ausschließlich mit Ihrem Online-Ausweis für das
betreffende Labor verknüpft und lassen keine Rückschlüsse auf Ihre persönlichen Daten
und Ihre Person zu.
LOEWI wird die betreffenden Laboratorien auf vertraglicher Basis gemäß den geltenden
Datenschutzbestimmungen verpflichten, alle Daten unter strikter Einhaltung der geltenden
Gesetze und Vorschriften zu erheben und zu verarbeiten.
Wenn Sie die Anweisungen auf dem Merkblatt nicht befolgen und sich nicht registrieren
lassen, können wir Ihre Testergebnisse nicht zurückverfolgen und können Ihnen daher
keine Dienstleistungen anbieten. In diesem Fall sollten Sie auf eigene Kosten einen neuen
Bluttest durchführen lassen.
7.2.1. Abonnement:
Im Rahmen Ihres Abonnements erhalten Sie die folgenden Produkte und Dienstleistungen:
Abonnement LOEWI:
> Personalisierter Gesundheits-Check-up für zu Hause;
> personalisierte Schweizer Mikronährstoffmischung (monatlich während der Laufzeit des
Abonnements);
> Persönliche Beratung durch einen Ernährungsberater (bei jeder neuen Blutuntersuchung);
> Zugang zum Dashboard mit personalisierten Empfehlungen zu Gesundheit, Ernährung
und Lebensstil (24/7).
Bitte beachten Sie, dass vor der Anwendung des personalisierten Mikronährstoffkomplexes
eine Rücksprache mit Ihrem Arzt empfohlen wird, um die Einnahme und die persönliche
Dosierung des Mikronährstoffkomplexes zu koordinieren.
Durch die Nutzung des Dienstes der Website in allen Phasen (sowohl im Allgemeinen als
auch separat) erklären Sie, dass Sie sich der potenziellen Risiken bewusst sind, die mit der
Nutzung des Dienstes und der Einnahme des personalisierten Mikronährstoffkomplexes
verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf einige potenzielle Risiken wie
folgt:



– ALLERGIE. Wenn Sie eine bekannte oder vermutete Allergie oder Empfindlichkeit haben,
sollten Sie keine der in unserem Service gegebenen Empfehlungen befolgen, sondern uns
unverzüglich unter den auf unserer Website aufgeführten Kontakten informieren, bevor Sie
mit dem Test beginnen. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Auftreten einer
allergischen Reaktion aufgrund einer individuellen Unverträglichkeit gegenüber den
Bestandteilen, nachdem die Tests abgeschlossen sind und das Produkt versandbereit ist,
wenn wir keine Angaben über eine individuelle Unverträglichkeit gegenüber den
Bestandteilen des Produkts im Ganzen oder in Teilen erhalten haben;
– VERSCHLECHTERUNG. Ein bestimmter Gesundheitszustand oder eine bestimmte
Krankheit, die Sie haben, kann sich nicht verbessern oder verschlechtern, und Sie können
aufgrund der individuellen Eigenschaften jedes Organismus neue Krankheiten entwickeln.
Wir übernehmen keine Garantie für die Verbesserung Ihres Gesundheitszustands, da der
Komplex kein Arzneimittel ist und nicht auf die Behandlung Ihrer bestehenden Krankheiten
abzielt. Im Falle einer Verschlechterung Ihres allgemeinen Gesundheitszustandes oder einer
Verschlimmerung Ihrer bestehenden Krankheit(en) verpflichten Sie sich, die Einnahme des
Komplexes SOFORT abzubrechen und Ihren Arzt zu kontaktieren;
– ANGST. Einige Fragen in der Umfrage können für Sie oder Ihre Familienmitglieder
unangenehm sein oder Sie beunruhigen oder ängstigen;
– DIE NOTWENDIGKEIT, EINEN FACHARZT AUFZUSUCHEN. Einige Informationen über
Ihren Gesundheitszustand, die Sie im Verlauf oder als Ergebnis der Nutzung des Dienstes
erhalten, können Sie dazu veranlassen, einen Facharzt zu kontaktieren. Wir übernehmen
keine Verantwortung, auch nicht in finanzieller Hinsicht, in diesem Zusammenhang, was
bedeutet, dass Sie die volle Verantwortung für die Kosten dieser Folgeuntersuchungen und
der daraus resultierenden Behandlung tragen.
– NEBENWIRKUNGEN. Wenn Sie eine unerwünschte Reaktion erfahren, beenden Sie die
Einnahme unserer Produkte und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
Es handelt sich nicht um eine Droge.
Kontraindikationen für die Anwendung:
Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des personalisierten
Mikronährstoffkomplexes, Diabetes mellitus, ulzerative Läsionen des Magen-Darm-Traktes
(einschließlich peptischer Ulzera des Magens und des Zwölffingerdarms, Colitis ulcerosa),
Blutungen aus dem Magen-Darm-Trakt, Darmatonie, chronisches Leberversagen,
Nierenversagen, Hyperglykämie und Hypoglykämie, Nephrolithiasis,
Hyperoxalurie,Schwangerschaft oder Schwangerschaftsplanung; Stillen; Kinder und
Jugendliche unter 18
Jahren.
Wir lehnen jede mögliche Verantwortung ab, wenn der für Sie erstellte personalisierte
Mikronährstoffkomplex sowie die von Ihnen selbst gewählten individuellen Parameter des
Vitamin- und Mineralstoffkomplexes einen Bestandteil enthalten, dessen Verwendung für
Sie verboten sein könnte.
(B) LOEWI bietet seine Produkte im Rahmen eines automatisch wiederkehrenden
Abonnements an, so dass Sie alle Vorteile unserer Produkte auf kontinuierlicher Basis
nutzen können. Sie können spezifische Details zu Ihrer Bestellung finden, indem Sie die
Website aufrufen und auf Ihre Kontodaten zugreifen.



(C) Sie erkennen an und stimmen zu, dass Sie mit der Bestellung von LOEWI-Produkten ein
Abonnement bei uns abschließen.
Sie verpflichten sich, alle Ihnen bekannt gegebenen Abonnementgebühren zu zahlen. Es ist
wichtig zu beachten, dass Ihre Abonnementgebühren automatisch monatlich von Ihrer
Kreditkarte, Debitkarte oder PayPal abgebucht werden, wenn Sie sich für die Nutzung des
Abonnements anmelden. Durch das Abonnement der LOEWI-Produkte erklären Sie sich
damit einverstanden, wiederkehrende, regelmäßige Abonnements auf unbestimmte Zeit zu
bezahlen, bis Ihr Konto von Ihnen oder uns gekündigt wird. Der Preis für dieses
Abonnement ist auf der Website angegeben.
(D) Ihr Abonnement beginnt, sobald LOEWI Ihre Zahlung bestätigt hat, und läuft für einen
Zeitraum von mindestens 3 Kalendermonaten während der Laufzeit des Abonnements.
BITTE BEACHTEN SIE, dass der Preis auf der Website für 1 (einen) Kalendermonat für das
Produkt angegeben ist.
(E) LOEWI hat das Recht, Ihnen das Produkt in 1-Monats-Schritten im Voraus in Rechnung
zu stellen
LOEWI hat das Recht, seinen Kunden die Möglichkeit zu bieten, das Abonnement über einen
dritten Kreditgeber oder einen ähnlichen Anbieter für Privatkundenfinanzierung zu
finanzieren.
(F) Es ist wichtig zu beachten, dass sich Ihr Abonnement automatisch verlängert, wenn Sie
sich für die Nutzung des LOEWI-Produkts anmelden, bis Sie es kündigen. Am Ende Ihres
Abonnementzeitraums werden Sie automatisch für einen weiteren Abonnementzeitraum zu
den dann gültigen Preisen angemeldet und in Rechnung gestellt. Wenn Sie nicht möchten,
dass sich Ihr Abonnement automatisch verlängert, können Sie es per E-Mail an
team@loewi.com kündigen/pausieren, indem Sie uns kontaktieren und die
erhaltenen Anweisungen befolgen.
(G) Sie können Ihr Abonnement jederzeit kündigen, indem Sie uns spätestens 14
Kalendertage vor dem nächsten Versanddatum schriftlich benachrichtigen. Die Kündigung
wird nur für den folgenden Abonnementzeitraum wirksam, und Ihr aktuelles Abonnement
bleibt bis zu seinem Ablauf gültig. Nach der Kündigung des Abonnements haben wir das
Recht, Ihnen alle ausstehenden Kosten in Rechnung zu stellen, die uns entstanden sind und
von Ihnen im Rahmen dieses Vertrags erstattet werden können.
(H) Sie haben die Möglichkeit, Ihr Abonnement in Ihrem LOEWI-Web-Profil bis spätestens 14
Kalendertage vor dem nächsten Versandtermin zu pausieren. Nach der Pause beginnt Ihr
neuer Abonnementzyklus automatisch.
(I) Wir behalten uns das Recht vor, Ihr Abonnement nach eigenem Ermessen und ohne
Angabe von Gründen jederzeit nicht zu verlängern.
(J) Bitte stellen Sie die Einnahme des Produkts ein und wenden Sie sich sofort an einen Arzt
und an uns, wenn Sie eine allergische Reaktion oder irgendeine Art von Unverträglichkeit
auf Ihr Ergänzungsmittel feststellen.
7.2.2 Einzelner Bluttest:
(A)Dieses Produkt ist kein Abonnementprodukt. Die Zahlung für dieses Produkt ist eine
einmalige Zahlung nach der Bestellung auf der Website.
(B) Unter dem von Ihnen gewählten Produkt erhalten Sie ein Testkit zur Durchführung einer
Blutuntersuchung.



7.3 Bestellungen
(A) Bestellungen sind für LOEWI erst dann verbindlich, wenn sie von LOEWI angenommen
wurden. LOEWI behält sich das Recht vor, die Bestellmenge für jedes Produkt zu
begrenzenund/oder die Lieferung von Produkten an einen Kunden aus irgendeinem Grund oder
ohne
Grund, mit oder ohne vorherige Ankündigung, zu verweigern.
Die gelieferte Ware bleibt, unabhängig von der Lieferung, bis zur vollständigen Bezahlung
Eigentum von LOEWI.
(B) Ihr Recht, den Dienst oder ein bestimmtes Produkt zu nutzen, hängt vom Eingang der
Zahlung der Abonnementgebühren bei uns ab. Wenn Ihre Kreditkarte nicht belastet werden
kann oder wenn eine Gebühr aus irgendeinem Grund zurückerstattet wird, behalten wir uns
das Recht vor, Ihren Zugang und Ihr Konto unverzüglich entweder auszusetzen oder zu
kündigen und damit diese Vereinbarung und alle unsere Verpflichtungen hieraus zu
beenden.
(C) Nachdem Sie über unsere Website eine Bestellung für Produkte oder Dienstleistungen
aufgegeben haben, erhalten Sie von uns eine E-Mail, in der wir bestätigen, dass wir Ihre
Bestellung erhalten haben. Bitte beachten Sie, dass dies nicht bedeutet, dass Ihre
Bestellung angenommen wurde. Ihre Bestellung stellt ein Angebot an uns dar, Produkte
oder Dienstleistungen von uns zu kaufen. Alle Bestellungen unterliegen der Annahme durch
uns. Wir werden Sie benachrichtigen, wenn Produkte oder Dienstleistungen nicht verfügbar
sind.
(D) LOEWI übernimmt insbesondere keine Gewähr dafür, dass die auf der LOEWI-Plattform
angebotenen Produkte und Dienstleistungen in jedem Land außerhalb Deutschlands
verfügbar, erhältlich oder abrufbar sind.
Sofern die Analyse und Auswertung der von Ihnen erworbenen und durchgeführten
Selbsttests nicht von LOEWI selbst, sondern von einem Labor durchgeführt wird, erfolgt die
Analyse und Auswertung auf Grundlage der Angaben in der Packungsbeilage und der
Gebrauchsanweisung. Die Ergebnisse der Analysen und Auswertungen der von Ihnen
gekauften und durchgeführten Selbsttests können Sie abrufen, indem Sie über die LOEWI-
Plattform Ihr Benutzerkonto aufrufen, Ihre Online-ID aktivieren und sich mit den
Zugangsdaten einloggen. Es öffnet sich eine Seite mit einer Übersicht über Ihre Selbsttests.
Sie können einzelne Selbsttests mit der Maus anklicken, um die Ergebnisse zu sehen
Für Nutzer von www.loewi.eu, de.bioniq.com bioniq.com/de und www.de.bioniq.com ist die
Vertragssprache Deutsch.
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten per E-Mail zu. Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie jederzeit hier einsehen:
www.de.bioniq.com/agb
(E) Ihr Vertrag mit uns bezieht sich nur auf die Produkte oder Dienstleistungen, die nicht als
vergriffen gemeldet sind. Wir sind nicht verpflichtet, andere Produkte oder Dienstleistungen,
die möglicherweise Teil Ihrer Bestellung waren, zu liefern, bis die Produkte oder
Dienstleistungen verfügbar sind.
(F) Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich ausgeführt, auf jeden Fall aber innerhalb von
30 Tagen nach dem Tag, an dem wir Ihre Bestellung angenommen haben, es sei denn, es
liegen außergewöhnliche Umstände vor oder wir wurden über fehlende Bestände oder



Verzögerungen informiert.
(G) Wir sind nicht für Verzögerungen verantwortlich, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.
Wenn sich unsere Lieferung der Produkte oder Dienstleistungen durch ein Ereignis
außerhalb unserer Kontrolle verzögert, werden wir Sie so schnell wie möglich kontaktieren,
um Sie darüber zu informieren, und wir werden Schritte unternehmen, um die Auswirkungen
der Verzögerung zu minimieren.
(H) Die Preise für Produkte und Dienstleistungen können jederzeit geändert werden, aber
Änderungen wirken sich nicht auf Bestellungen aus, für die wir Ihnen bereits eine
Auftragsbestätigung geschickt haben.
(H) Die Produkte und ihre Verpackungen können leicht von den auf der Website
verwendeten Abbildungen abweichen. Die Abbildungen der Produkte auf der Website
dienen lediglich der Veranschaulichung. Obwohl wir alle Anstrengungen unternommen
haben, das Produkt genau darzustellen, kann Ihr Produkt leicht von diesen Abbildungen
abweichen.
(I) Wir sind berechtigt, das Produkt zu ändern: (a) um Änderungen der einschlägigen
Gesetze und behördlichen Vorschriften Rechnung zu tragen; und (b) um kleinere technische
Anpassungen und Verbesserungen vorzunehmen, beispielsweise um einer
Sicherheitsbedrohung zu begegnen. Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf Ihre
Nutzung des Produkts. Wenn wir wesentliche Änderungen an unseren Produkten vornehmen,
werden wir Sie schriftlich über diese Änderungen und die Auswirkungen, die
diese auf Ihre Nutzung des Produkts haben können, informieren.
7.4 Preispolitik
(A) Die auf den Plattformen angezeigten Produktpreise sind in der Währung EURO oder CHF
angegeben, je nach Standort der IP-Adresse.
(B) Die Preise für die auf der Website aufgeführten Produkte können sich je nach Region
ändern, da es keine einheitlichen Kosten für die von Dritten erbrachten Dienstleistungen
gibt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Labors, die Bluttests durchführen.
7.5 Erstattungen
(A) Dieser Abschnitt bezieht sich auf alle Produkte und Dienstleistungen. Wenn die von uns
gelieferten Produkte nicht dem entsprechen, was Sie bestellt haben, oder wenn sie
beschädigt oder fehlerhaft sind, haften wir Ihnen gegenüber nicht, es sei denn, Sie melden
uns das Problem innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung der betreffenden Produkte per E-
Mail.
(B) Wenn Sie uns unter dieser Bedingung ein Problem melden, besteht unsere einzige
Verpflichtung darin, nach Ihrer Wahl: Fehlmengen oder Nichtlieferungen zu beheben,
beschädigte oder defekte Produkte zu ersetzen, neue Dienstleistungen zu erbringen oder
Ihnen den von Ihnen für das betreffende Produkt oder die Dienstleistungen gezahlten Betrag
auf demselben Weg zurückzuerstatten, auf dem die Zahlung erfolgt ist
(C) Wir erstatten Ihnen in der Regel den Betrag, den Sie für das Produkt oder die
Dienstleistungen erhalten haben, auf demselben Weg zurück, den Sie ursprünglich für Ihren
Kauf verwendet haben. Wir werden die Ihnen zustehende Rückerstattung in der Regel so
schnell wie möglich vornehmen, auf jeden Fall aber innerhalb von 30 Tagen nach dem Tag,
an dem wir Ihre Stornierung erhalten haben, oder innerhalb von 30 Tagen nach dem Tag, an
dem wir Ihnen per Brief oder E-Mail bestätigt haben, dass Sie Anspruch auf eine



Rückerstattung des Preises für das Produkt oder die Dienstleistungen haben.
(D) Sofern nicht gesetzlich ausgeschlossen, haften wir Ihnen gegenüber nicht für indirekte
oder Folgeschäden, -verluste oder -kosten (einschließlich Gewinn-, Geschäfts- oder
Firmenwertverluste), die sich aus einem Problem ergeben, das Sie uns unter dieser
Bedingung mitteilen, und wir sind nicht verpflichtet, Ihnen Geld als Entschädigung zu
zahlen, es sei denn, wir erstatten Ihnen den Betrag, den Sie für das betreffende Produkt
oder die betreffende Dienstleistung gemäß der obigen Klausel bezahlt haben.
(E) Sie haben das Recht, binnen 30 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen, wenn Ihre Nährstoffe auf der Grundlage Ihrer registrierten Blutanalyse und
Anamnese nicht in dieser Zeit hergestellt worden sind. Die Widerrufsfrist beträgt 30 Tage ab
dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die
Blutanalyse in Besitz genommen haben bzw. an dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben.
(F) Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 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.
(G) Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, 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,
günstigste 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 verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 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, welches der frühere Zeitpunkt ist.
(H) Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen
ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf
der Frist von vierzehn Tagen absenden.
(I) Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
(G) Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise
der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
(K) Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die schnell



verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde, sowie bei
Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes
oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der
Lieferung entfernt wurde. Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte das
folgende Formular aus und senden Sie es an: LOEWI GmbH, Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992
München, de@bioniq.com Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*)
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*): – Bestellt am (*)/erhalten
am (*- – Name des/der Verbraucher(s) – Anschrift des/der Verbraucher(s) – Datum
**Unzutreffendes bitte streichen
7.6 Lieferung und Einhaltung der internationalen und lokalen Zollvorschriften
(A) Sie müssen alle geltenden Vorschriften und Gesetze beachten und einhalten,
einschließlich der Einholung aller erforderlichen Zoll-, Einfuhr- oder sonstigen
Genehmigungen für den Kauf von Produkten oder Dienstleistungen von unserer Website.
Die Einfuhr oder Ausfuhr bestimmter unserer Produkte an Sie kann durch bestimmte
nationale Gesetze verboten sein. Wir geben keine Zusicherungen ab und übernehmen keine
Haftung in Bezug auf die Ausfuhr oder Einfuhr der von Ihnen erworbenen Produkte. Im Falle
eines Produktrückrufs haben wir das Recht, die an Sie gelieferten Produkte gegen
Erstattung des Kaufpreises zurückzunehmen. Bei Lieferungen in Länder außerhalb der EU
können lokale Einfuhrsteuern anfallen, für die Sie verantwortlich sind (sofern zutreffend).
Wenn dies der Fall ist, wird sich das Versandunternehmen telefonisch oder per E-Mail mit
Ihnen in Verbindung setzen, sobald Ihre Artikel beim Zoll sind, um Ihnen die Kosten
mitzuteilen. Bitte beachten Sie, dass sich dadurch die Lieferzeit verzögern kann, da Sie für
die Zahlung der Gebühren verantwortlich sind, die für die Freigabe der Waren durch die
örtlichen Behörden anfallen. Auf Verlangen des Zolls müssen Sie eine eingescannte Kopie
Ihres Reisepasses oder einen anderen vom Land des Empfängers akzeptierten Ausweis
vorlegen. Die Verweigerung der Zahlung von Einfuhrabgaben und Zöllen hat die
Vernichtung oder Rücksendung der Ware durch das Land des Empfängers zur Folge (je
nach den geltenden Zollvorschriften). In diesem Fall werden Ihnen die zusätzlichen Kosten
entsprechend in Rechnung gestellt, und es erfolgt keine Rückerstattung.
(B) Wenn Sie das gelieferte Produkt oder die Dienstleistung nicht annehmen und uns keine
alternativen Lieferanweisungen geben (einschließlich der Art und des Datums der
Lieferung) oder das Produkt nicht abholen, werden wir Sie kontaktieren, um weitere
Anweisungen zu erhalten. Wir behalten uns das Recht vor, Ihnen die Kosten für die
Stornierung der Dienstleistung, die Lagerung und alle anderen zusätzlichen Lieferkosten in
Rechnung zu stellen. Wenn wir Sie trotz angemessener Bemühungen nicht erreichen oder
die Bedingungen für die Lieferung des Produkts oder der Dienstleistung nicht ändern
können, können wir den Vertrag kündigen, das Produkt behalten und Ihnen die zusätzlichen
Kosten für die Lieferversuche in Rechnung stellen.
(C) Wenn Sie in Ihrem Konto falsche Angaben machen, haften wir Ihnen gegenüber nicht,
wenn Ihre Dienstleistungen oder Produkte nicht an Sie geliefert werden. Wir behalten uns
das Recht vor, Ihnen die Kosten für die Stornierung der Dienstleistung, die Lagerung und
alle anderen zusätzlichen Lieferkosten in
Rechnung zu stellen.(D) Wir können den Vertrag für ein Produkt oder eine Dienstleistung
jederzeit durch ein



Schreiben an Sie beenden, wenn: (a) Sie keine Zahlung an uns leisten, wenn diese fällig ist,
und Sie auch innerhalb von 7 Werktagen, nachdem wir Sie an die Fälligkeit der Zahlung
erinnert haben, keine Zahlung leisten; (b) Sie uns nicht innerhalb eines angemessenen
Zeitraums, nachdem wir Sie darum gebeten haben, die Informationen zur Verfügung stellen,
die für die Erbringung der Dienstleistungen oder Produkte erforderlich sind, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf die Lieferadresse oder die erforderlichen Kartendaten; (c) Sie uns
nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums gestatten, die Dienstleistungen oder
Produkte an Sie zu liefern. Wenn wir den Vertrag in einer solchen Situation beenden,
erstatten wir Ihnen das Geld zurück, das Sie im Voraus für die nicht gelieferten Produkte
gezahlt haben, können aber eine angemessene Entschädigung für die Nettokosten
abziehen, die uns durch Ihre Vertragsauflösung entstehen. (E) Wir übernehmen keine
Verantwortung oder Haftung für beschädigte Produkte oder Lieferverzögerungen/-probleme,
wenn diese von Drittanbietern stammen. Unsere Produkte werden nicht zurückerstattet oder
umgetauscht, wenn sie von Drittorganisationen, Einzelhändlern, Großhändlern oder
Wiederverkäufern gekauft oder bereitgestellt wurden. Sie sollten die allgemeinen
Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien aller Off-Site-Seiten und anderer
Websites, die Sie besuchen und/oder von denen Sie bestellen, sorgfältig prüfen.

8. EIGENTUM, GEFAHR DES VERLUSTES
8.1 LOEWI liefert die Produkte an die von Ihnen bei der Bestellung angegebene Adresse
oder an eine andere von Ihnen benannte Partei oder sorgt für die Lieferung der Produkte,
die für den Export freigegeben sind. Das Eigentum an den Produkten geht nach der
Lieferung an Sie von LOEWI auf Sie über. Verlust oder Beschädigung, die während des
Transports durch einen von LOEWI ausgewählten Spediteur auftreten, liegen in der
Verantwortung von LOEWI.
8.2 Internationale Aufträge
Indem Sie Ihre Bestellung für den Versand bestätigen, erklären Sie sich mit den in diesem
Abschnitt enthaltenen zusätzlichen Bedingungen einverstanden. Wenn ein Paket an uns
zurückgeschickt wird, weil die Adresse nicht korrekt ist, weil Sie das Paket ablehnen oder
aus einem anderen Grund, der nicht ausschließlich auf unseren Fehler zurückzuführen ist,
tragen Sie die Kosten für die Rücksendung und den erneuten Versand des Pakets. Wenn die
Kosten für die Rücksendung des Pakets an uns die Kosten für die bestellten Waren
übersteigen oder wenn Sie Produkte bestellt haben, von denen wir wissen, dass sie nicht in
das Land, in das sie geliefert werden sollen, eingeführt werden dürfen, können wir das
Versandunternehmen anweisen, das Paket aufzugeben. Darüber hinaus gelten Sie als
Importeur für alle Sendungen von uns und müssen alle Gesetze und Vorschriften des
Bestimmungslandes sowie alle Gesetze und Vorschriften, die für Exporte in Ihr Land gelten,
einhalten. Sie erklären sich damit einverstanden, alle Gebühren, Bußgelder oder sonstigen
Kosten zu zahlen, die uns oder Ihnen im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung von
Gesetzen und Vorschriften des Bestimmungslandes auferlegt werden.

9. VERKAUF VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN DRITTER
9.1 Sie können die Möglichkeit haben, Produkte und/oder Dienstleistungen über die Website



oder über mit der Website verlinkte Websites von Dritten zu erwerben. Darüber hinaus
können einige Produkte oder Dienstleistungen, die Sie über die Webseite erwerben, von
Dritten verarbeitet werden, wie z.B. von Laboren, die Bluttests durchführen. Diese Produkte
und Dienstleistungen werden nicht von LOEWI angeboten. Produkte und Dienstleistungen,
die über Websites Dritter erworben oder von diesen bereitgestellt werden, unterliegen den
Geschäftsbedingungen dieser Dritten und ihrer Websites, und LOEWI übernimmt keine
Haftung oder Verantwortung für solche Käufe. Bitte beachten Sie, dass diese Websites
möglicherweise Informationen über Sie sammeln und nach ihren eigenen
Datenschutzrichtlinien arbeiten. Sie sollten die Datenschutzrichtlinien der jeweiligen
Website lesen.

10. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
10.1 Unsere Haftung in Verbindung mit einem über die Website gekauften Produkt oder
einer Dienstleistung ist streng auf den Kaufpreis dieses Produkts oder dieser Dienstleistung
beschränkt. Dies beinhaltet oder beschränkt in keiner Weise unsere Haftung für Tod oder
Personenschäden, die durch unsere Fahrlässigkeit verursacht wurden, oder für Betrug,
oder Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste
oder Schäden, die von uns oder unseren Mitarbeitern oder Vertretern verursacht werden,
einschließlich der Beschädigung oder Verfälschung von Daten auf dem Computer eines
Benutzers als Folge des Zugriffs auf die Website:
– Wenn es keine Verletzung einer gesetzlichen Sorgfaltspflicht Ihnen gegenüber durch uns
oder einen unserer Mitarbeiter oder Vertreter gibt;
– Wenn ein solcher Verlust oder Schaden keine vernünftigerweise vorhersehbare Folge
einer solchen Verletzung ist;
– Für einen Anstieg des Verlusts oder Schadens, der sich aus einer Verletzung einer der
Bedingungen dieses Vertrags durch Sie ergibt.
10.2 Sie stimmen zu, dass die Nutzung der Website auf Ihr eigenes Risiko erfolgt.
Die Website und die hierin enthaltenen Materialien werden auf einer „wie besehen“- und
„wie verfügbar“-Basis bereitgestellt, sofern in dieser Vereinbarung nicht ausdrücklich etwas
anderes vorgesehen ist. LOEWI und andere verbundene Unternehmen und ihre jeweiligen
Führungskräfte, Direktoren, Mitarbeiter und andere Vertreter, Nachfolger und
Bevollmächtigte (zusammen „LOEWI-Einheiten“) lehnen ausdrücklich alle Garantien
jeglicher Art ab, ob ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf die stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten
Zweck und der Nichtverletzung von Rechten.
10.3 LOEWI übernimmt keine Garantie dafür, dass die Website Ihren Anforderungen
entspricht, dass die Website rechtzeitig, sicher, fehlerfrei oder ununterbrochen zur
Verfügung steht, dass die von der Website erhaltenen Ergebnisse genau oder zuverlässig
sind, dass die Qualität der Produkte, Dienstleistungen, Informationen oder anderer
Materialien, die Sie über die Website erhalten haben, Ihren Erwartungen entspricht und dass
Website-Fehler korrigiert werden. Das Herunterladen von Material oder der anderweitige
Erhalt von Material über die Website erfolgt auf Ihr eigenes Risiko, und Sie tragen die
alleinige Verantwortung für Schäden an Ihrem Computersystem oder für Datenverluste, die



sich aus dem Herunterladen von Material ergeben. Keine Informationen, die Sie von LOEWI-
Unternehmen oder über die Website erhalten, begründen eine Garantie, die nicht
ausdrücklich in dieser Vereinbarung angegeben ist.
10.4 Alle Produkte und Dienstleistungen, die über die Website erworben werden, unterliegen
nur den geltenden Garantien der jeweiligen Hersteller, Händler oder Lieferanten, falls
vorhanden. Im größtmöglichen Umfang, der nach geltendem Recht zulässig ist, lehnen die
LOEWI-Unternehmen alle Garantien jeglicher Art ab, ob ausdrücklich oder stillschweigend,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigenden Garantien der
Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die auf der
Website aufgeführten oder erworbenen Produkte und Dienstleistungen. Ohne die
Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, lehnen die LOEWI-Unternehmen
ausdrücklich jede Haftung für Produktfehler oder -versagen, Ansprüche, die auf normalen
Verschleiß, Produktmissbrauch oder -modifikation, Missbrauch, falsche Produktauswahl
und Nichtbeachtung der gedruckten Anweisungen zurückzuführen sind, ab.
10.5 Soweit gesetzlich zulässig, haften LOEWI-Einheiten in keinem Fall für Schäden
jeglicher Art, die sich aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung der Website
ergeben, einschließlich jeglicher Haftung als Herausgeber von Informationen,
Wiederverkäufer von Produkten oder Dienstleistungen, für fehlerhafte Produkte, für falsche
Informationen oder ungenaue Informationen, für den unbefugten Zugriff auf oder die
Offenlegung Ihrer Übertragungen oder Daten, für Aussagen oder das Verhalten von Dritten
auf der Website oder für andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Website oder
der Website Dritter. dies ist eine umfassende Hhaftungsbeschränkung, die für alle Schäden
jeglicher Art gilt, einschließlich direkter, indirekter, zufälliger, spezieller oder
Folgeschäden (Einschliesslich Schäden für Geschäftsverluste, Gewinnverluste,
Firmenwertverluste, Nutzungsausfall, Datenverluste, Kosten für die Beschaffung von
Ersatzgütern, Dienstleistungen oder Informationen, Prozesse oder ähnliches),
unabhängig davon, ob sie auf Vertragsbruch, Verletzung der Garantie, unerlaubter Handlung
(einschließlich Fahrlässigkeit), Produkthaftung oder anderweitig
beruhen, auch wenn die LOEWI-unternehmen über die Möglichkeit solcher Schäden
informiert sind. Die hier dargelegten Haftungsbeschränkungen sind wesentliche Elemente
der Grundlage der Vereinbarung zwischen LOEWI und Ihnen. Die auf und über die Seite
angebotenen Produkte, Informationen und Dienstleistungen würden ohne diese
Beschränkungen nicht bereitgestellt. Ungeachtet des Vorstehenden ist die alleinige und
gesamte Höchsthaftung der LOEWI-Unternehmen aus jeglichem Grund und Ihr einziger und
ausschließlicher Rechtsbehelf aus jeglichem Grund oder Anspruch auf den Betrag
beschränkt, den Sie für ein Produkt, eine Information oder eine Dienstleistung bezahlt
haben, die Sie von LOEWI auf der Seite erworben haben.
10.6 Da einige Staaten und/oder Gerichtsbarkeiten den Ausschluss bestimmter Garantien
oder die Beschränkung oder den Ausschluss der Haftung für bestimmte Arten von Schäden
nicht zulassen, gelten einige der oben genannten Ausschlüsse und Beschränkungen
möglicherweise nicht für Sie. Wenn Sie mit irgendeinem Teil der Website oder des Produkts
oder der Dienstleistungen oder mit einer der in dieser Vereinbarung enthaltenen
Nutzungsbedingungen unzufrieden sind, besteht Ihr einziges und ausschließliches
Rechtsmittel darin, die Nutzung der Website oder des Produkts oder der Dienstleistungen



einzustellen und eine Rückerstattung gemäß der Rückerstattungsrichtlinie zu beantragen
und zu erhalten.
11. ENTSCHÄDIGUNG
11.1 Sie erklären sich damit einverstanden, LOEWI zu entschädigen, zu verteidigen und
schadlos zu halten von und gegen alle Verluste, Ausgaben, Kosten und Schäden,
einschließlich Anwaltskosten, die sich aus Ihrer Nutzung oder Ihrem Kontakt auf der Seite,
Ihrer Nutzung oder Ihrer Unfähigkeit, die Seite oder Dienste zu nutzen, von Ihnen in
Verbindung mit der Seite gekauften oder erhaltenen Produkten oder Diensten, von Ihnen
oder einer anderen Person vorgenommenen Seiteneinträgen oder Aktivitäten in Verbindung
mit Ihrem Konto, Ihrer Verletzung von Bedingungen dieser Vereinbarung, Ihrer Verletzung
von Rechten Dritter oder Ihrer Verletzung von anwendbaren Gesetzen, Regeln oder
Vorschriften ergeben. Sie erklären sich damit einverstanden, bei der Verteidigung gegen
jegliche Ansprüche so umfassend wie möglich zu kooperieren. Wir behalten uns das Recht
vor, die ausschließliche Verteidigung und Kontrolle einer Angelegenheit zu übernehmen, die
der Entschädigung durch Sie unterliegt; in diesem Fall müssen Sie uns zusätzlich zu den
Verlusten, Ansprüchen, Schäden und Verbindlichkeiten, die uns entstanden sind, auch die
Anwaltsgebühren und -kosten erstatten. Sie dürfen in keinem Fall eine Angelegenheit ohne
vorherige schriftliche Zustimmung von LOEWI beilegen.
12. URHEBERRECHT, MARKENZEICHEN UND ANDERES GEISTIGES EIGENTUM
12.1 Sie erkennen an, dass alle Materialien auf der Website, einschließlich des Designs, der
Texte, Grafiken, Töne, Bilder, Software und anderer Dateien sowie deren Auswahl und
Anordnung (zusammenfassend als „Materialien“ bezeichnet), unser Eigentum sind und dem
Urheberrecht der Europäischen Union und anderen internationalen Gesetzen und Rechten
zum Schutz des geistigen Eigentums unterliegen und durch diese geschützt sind. Die
Warenzeichen, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen und Logos (zusammenfassend
„Marken“) sind das alleinige Eigentum von LOEWI und dürfen ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von LOEWI weder ganz noch teilweise kopiert oder anderweitig verwendet
werden. Darüber hinaus sind alle Seitenkopfzeilen, benutzerdefinierten Grafiken und
benutzerdefinierten Symbole Marken von LOEWI und dürfen ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von LOEWI weder ganz noch teilweise kopiert oder anderweitig verwendet
werden. Jegliche Verwendung von Materialien oder Marken, die Eigentum von LOEWI sind,
wird als Verletzung unserer geistigen Eigentumsrechte (einschließlich Patentrechte)
betrachtet und als solche rechtlich verfolgt. Andere Urheberrechte, Warenzeichen,
Produktnamen, Firmennamen, Logos oder geistiges Eigentum sind das Eigentum der
jeweiligen Inhaber, die sich alle Rechte vorbehalten.
12.2 Indem Sie den in dieser Vereinbarung enthaltenen Nutzungsbedingungen zustimmen,
verpflichten Sie sich, keine Texte, Fotos, Abbildungen oder anderes urheberrechtlich
geschütztes oder geschütztes Material von LOEWI oder anderen Dritten ohne die vorherige
ausdrückliche schriftliche Zustimmung von LOEWI zu verwenden.
12.3 Alle Produktfotos, -bilder, -videos oder -aufnahmen dienen nur der Veranschaulichung
und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei
Monitoren kann die Farbe des Produkts auf der Website auch anders aussehen und dient
nur als Referenz.



13. WIEDERVERKAUF VON PRODUKTEN
13.1 Jedes von LOEWI erworbene Produkt ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt und
darf nicht weiterverkauft werden. Zuwiderhandlungen führen zur sofortigen Kündigung
Ihres LOEWI-Kontos.

14. VEREINBARUNG
14.1 Diese Vereinbarung stellt die einzige Vereinbarung zwischen uns und Ihnen in Bezug
auf den Gegenstand dieser Vereinbarung dar. Diese Vereinbarung ersetzt alle früheren oder
gleichzeitigen Vereinbarungen, Zusicherungen, Garantien und Absprachen, schriftlich oder
mündlich, in Bezug auf den Gegenstand dieser Vereinbarung.
14.2 Die Vereinbarung ist für Sie und uns sowie für unsere jeweiligen Nachfolger und
Abtretungsempfänger bindend. Sie dürfen den Vertrag oder Ihre Rechte und Pflichten aus
dem Vertrag nicht ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung übertragen, abtreten,
belasten oder anderweitig veräußern. Wir sind berechtigt, den Vertrag oder unsere Rechte
und Pflichten, die sich daraus ergeben, jederzeit während der Laufzeit des Vertrags zu
übertragen, abzutreten, zu belasten, einen Untervertrag abzuschließen oder anderweitig
darüber zu verfügen.
14.3 Wir sind nicht haftbar oder verantwortlich für die Nichterfüllung oder verspätete
Erfüllung einer unserer Verpflichtungen aus dem Vertrag, die durch Ereignisse außerhalb
unseres Einflussbereichs verursacht wird („Ereignis höherer Gewalt“). Ein Ereignis höherer
Gewalt umfasst alle Handlungen, Ereignisse, Nichtereignisse, Unterlassungen oder Unfälle,
die außerhalb unserer zumutbaren Kontrolle liegen, und umfasst insbesondere (ohne
Einschränkung) Folgendes:
– Streiks, Aussperrungen oder andere Arbeitskampfmaßnahmen.
– Unruhen, Aufruhr, Invasion, terroristische Anschläge oder die Androhung terroristischer
Anschläge, Krieg (ob erklärt oder nicht) oder die Androhung oder Vorbereitung eines
Krieges.
– Feuer, Explosion, Sturm, Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Epidemie oder
andere Naturkatastrophen oder Umstände, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.
– Unmöglichkeit der Nutzung von öffentlichen oder privaten Telekommunikationsnetzen. –
Handlungen, Verordnungen, Gesetze, Vorschriften oder Beschränkungen einer Regierung.
14.4 Unsere Leistungen aus dem Vertrag gelten für den Zeitraum, in dem das Ereignis
höherer Gewalt andauert, als ausgesetzt, und wir erhalten für die Dauer dieses Zeitraums
eine Verlängerung der Leistungsfrist. Wir werden uns nach besten Kräften bemühen, eine
Lösung zu finden, mit der unsere Verpflichtungen aus dem Vertrag trotz des Ereignisses
höherer Gewalt erfüllt werden können.

15. ABTRENNBARKEIT; AUSLEGUNG
15.1 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung aus irgendeinem Grund als ungültig,
rechtswidrig oder anderweitig nicht durchsetzbar erachtet werden, wird diese Bestimmung
von dieser Vereinbarung abgetrennt und der Rest dieser Vereinbarung bleibt in Kraft. Wenn



in dieser Vereinbarung der Begriff „einschließlich“ verwendet wird, gilt er als gefolgt von
den Worten „ohne Einschränkung“.
15.2 Sollten wir es zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit des Vertrages
versäumen, auf die strikte Erfüllung einer Ihrer Verpflichtungen aus dem Vertrag oder einer
dieser Bedingungen zu bestehen, oder sollten wir es versäumen, eines der Rechte oder
Rechtsmittel auszuüben, die uns im Rahmen des Vertrages zustehen, so stellt dies keinen
Verzicht auf diese Rechte oder Rechtsmittel dar und entbindet Sie nicht von der Erfüllung
dieser Verpflichtungen.
15.3 Ein Verzicht unsererseits auf eine Vertragsverletzung stellt keinen Verzicht auf eine
spätere Vertragsverletzung dar.
15.4 Ein Verzicht unsererseits auf eine dieser Bedingungen ist nur dann wirksam, wenn er
ausdrücklich als Verzicht bezeichnet und Ihnen in Übereinstimmung mit dieser
Vereinbarung schriftlich mitgeteilt wird.

16. ANWENDBARES RECHT; GERICHTSBARKEIT; STREITBEILEGUNG UND VERZICHT
AUF SAMMELKLAGEN
16.1 Dieser Vertrag unterliegt dem deutschen Recht.
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Für Kunden, die ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen EU-Mitgliedstaat als Deutschland
haben, bleiben die zwingenden Bestimmungen des dort geltenden Rechts von der
Rechtswahl unberührt.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen den
gesetzlichen Vorschriften widersprechen und unwirksam sein, so bleiben die übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt.
16.1.1 Die EU-Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die
OS-Plattform ist unter folgendem Link zu erreichen: https://ec.europa.eu/consumers/odr
16.1.2 Verbraucher haben die Möglichkeit, sich zur Beilegung ihrer Streitigkeiten an die
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.,
https://www.verbraucher-schlichter.de, zu wenden. Wir sind weder bereit noch verpflichtet,
an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
16.2 Wenn Sie LOEWI-Produkte außerhalb Deutschlands erhalten und fällige Zahlungen im
Rahmen dieser Vereinbarung nicht begleichen oder die Vereinbarung auf andere Weise
verletzen, hat LOEWI das Recht, Sie vor einem Gericht in Ihrer örtlichen Gerichtsbarkeit zu
verklagen, und Sie erklären sich damit einverstanden, sich der Gerichtsbarkeit über solche
Forderungen zu unterwerfen.
16.3 LOEWI hat das Recht, seine Forderungen gegen Sie bei Nichtzahlung an ein
Inkassobüro oder eine ähnliche Organisation in Ihrem örtlichen Zuständigkeitsbereich
abzutreten, und ein solches Büro oder eine solche Organisation hat ebenfalls das Recht, vor
einem Gericht in Ihrem örtlichen Zuständigkeitsbereich eine Klage gegen Sie wegen
Nichtzahlung einzureichen.
17. SONSTIGES
17.1 Das Versäumnis von LOEWI, die strikte Einhaltung einer Bedingung dieser
Vereinbarung durch Sie durchzusetzen, stellt keinen Verzicht auf diese Bedingung dar und



gilt nicht als Verzicht oder Einschränkung des Rechts dieser Partei, später auf die strikte
Einhaltung dieser Bedingung oder einer anderen Bedingung dieser Vereinbarung zu
bestehen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass ungeachtet gegenteiliger gesetzlicher
Bestimmungen alle Ansprüche oder Klagegründe, die sich aus der Nutzung der Website
oder dieser Vereinbarung ergeben oder damit in Zusammenhang stehen, innerhalb eines (1)
Jahres nach dem Entstehen eines solchen Anspruchs oder Klagegrundes geltend gemacht
werden müssen oder dauerhaft verjährt sind. Die Bestimmungen zum Haftungsausschluss“
dieser Vereinbarung gelten zugunsten der hierin definierten LOEWI-Einheiten, und jede
dieser natürlichen oder juristischen Personen hat das Recht, diese Bestimmungen in ihrem
eigenen Namen direkt gegen Sie geltend zu machen und durchzusetzen.
17.2 Diese Geschäftsbedingungen und jedes Dokument, auf das darin ausdrücklich Bezug
genommen wird, stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und uns in Bezug auf
den Vertragsgegenstand dar und ersetzen alle vorherigen Vereinbarungen, Absprachen
oder Abmachungen zwischen uns, ob mündlich oder schriftlich.
17.3 Sie und wir erkennen an, dass sich keiner von uns beim Abschluss des Vertrages auf
Zusicherungen, Verpflichtungen oder Versprechen des anderen verlassen hat, die in den
Verhandlungen zwischen uns vor Abschluss des Vertrages gemacht wurden, es sei denn,
sie sind ausdrücklich in diesen Bedingungen enthalten.
17.4 Weder Sie noch wir haben irgendwelche Rechtsmittel in Bezug auf unwahre
Erklärungen, die von der anderen Partei vor dem Datum des Vertrages mündlich oder
schriftlich abgegeben wurden (es sei denn, diese unwahren Erklärungen wurden in
betrügerischer Absicht abgegeben), und das einzige Rechtsmittel der anderen Partei ist die
Verletzung des Vertrages, wie in diesen Geschäftsbedingungen vorgesehen.
17.5 Die Überschriften in diesem Vertrag dienen nur der Übersichtlichkeit und haben keine
rechtliche oder vertragliche Wirkung. Diese Vereinbarung gilt in vollem Umfang nach dem
Gesetz zulässig.

18. KOMMUNIKATION
18.1 Das geltende Recht schreibt vor, dass einige der von uns an Sie gesendeten
Informationen oder Mitteilungen in schriftlicher Form erfolgen müssen. Wenn Sie unsere
Website nutzen, akzeptieren Sie, dass die Kommunikation mit uns hauptsächlich
elektronisch erfolgt. Wir werden Sie per E-Mail kontaktieren oder Ihnen Informationen durch
Aushänge auf bestimmten Teilen der Website zukommen lassen. Für vertragliche Zwecke
erklären Sie sich mit dieser elektronischen Kommunikationsform einverstanden und
erkennen an, dass alle Verträge, Mitteilungen, Informationen und sonstigen Mitteilungen, die
wir Ihnen auf elektronischem Wege zukommen lassen, den gesetzlichen Anforderungen an
die Schriftform genügen. Diese Bedingung hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte.
18.2 Wenn Sie Fragen zu diesen Bedingungen oder der Datenschutzrichtlinie haben, senden
Sie uns bitte eine E-Mail an de@bioniq.com oder schreiben Sie uns an Agnes-Pockels-
Bogen 1, 80992 München.


