Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Diät-Clique
Stand: 30.12.2012
§1 Gegenstand der AGB
Die Diät-Clique ist grundsätzlich kostenlos. Diese AGB gelten nur für bezahlte Services und
Zusatzangebote und zusätzlich zu den allgemein geltenden Nutzungsbedingungen. Die
konkreten Geschäftsbedingungen können je nach Service oder Zusatzangebot
unterschiedlich sein, dies wird hier in den AGB an gegebener Stelle erläutert.
§2 Keine Abos bei der Diät-Clique
Der Betreiber der Diät-Clique versichert, dass auf dieser Plattform keine Abos angeboten
werden, die sich automatisch verlängern. Alle Angebote können vom Nutzer über eine
festgelegte Zeit hinweg bzw. einmalig genutzt werden, der zugrunde liegende Vertrag endet
mit der vorher vereinbarten Nutzungsdauer bzw. der Erbringung der Leistung durch den
Seitenbetreiber der Diät-Clique.
§3 Vertragsabschluss
Der Vertrag für die Nutzung eines bezahlten Services oder Zusatzangebots kommt mit dem
Klick auf den Button „Buchung bestätigen“ zustande.
§4 Vertragsdauer und Preise
Alle Preise sind Endpreise inkl. Umsatzsteuer, Versandkosten kommen nicht hinzu.
(1) Nutzung des Ernährungsprotokolls
Die Nutzungsdauer (in Monaten) wird vor der Buchung durch den Nutzer selber festgelegt
und beginnt mit der vollständigen Zahlung der Rechnung. Der Vertrag endet automatisch mit
dem Ende der Nutzungsdauer. Der Nutzer legt ebenfalls fest, welchen Beitrag er pro Monat
zahlen möchte. Der Mindestbetrag pro Monat liegt bei 1,- €, der Mindestbestellwert bei 5,- €.
(2) Ernährungscheck
Der Ernährungscheck beinhaltet die Nutzung des Ernährungsprotokolls für 3 Wochen. Eine
der protokollierten Wochen wird vom Nutzer ausgewählt, um von einem Ernährungsberater
analysiert zu werden. Nach der Auswahl der zu analysierenden Woche wählt der Nutzer den
Ernährungsberater aus, der den Ernährungscheck vornehmen soll. Der Kunde füllt einen
Fragebogen aus, der dem Ernährungsberater die Möglichkeit geben soll, ein individuelles
Feedback zu erstellen. Der Preis für einen Ernährungscheck beträgt 49,- €, das Protokoll
kann dann 3 Wochen genutzt werden.
§5 Kündigung
(1) Kündigung der Nutzung des Ernährungsprotokolls
Eine vorzeitige Kündigung ist nicht möglich, der Vertrag wird über die vom Nutzer festgelegte
Nutzungsdauer geschlossen und endet automatisch.

(2) Kündigung des Ernährungschecks
Eine Kündigung ist nicht möglich, da es sich um eine einmalig zu erbringende Leistung
handelt. Das Widerrufsrecht ist davon selbstverständlich unberührt.
§6 Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Du kannst Deine Buchung innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt dieser Widerrufsbelehrung ohne
Begründung schriftlich widerrufen. Dazu genügt eine Email an clique@diaet-clique.de mit
Angabe Deiner Rechnungsnummer, Deines Mitgliedsnamens und dem Hinweis, dass Du die
Buchung widerrufen möchtest. Bitte schicke uns dann auch gleich Deine Bankverbindung,
damit wir Dir den Betrag umgehend zurück überweisen können.
Wichtiger Hinweis: Rücklastschriften sind keine Widerrufserklärungen! Für die entstehenden
Kosten bei Rücklastschriften gilt §7 dieser AGB!
§6a Erlöschen des Widerrufsrechts beim Ernährungscheck
Das Widerrufsrecht gilt selbstverständlich auch für den Ernährungscheck. Es erlischt
allerdings mit dem Absenden des Fragebogens – ab diesem Zeitpunkt kümmert sich ein
Ernährungsberater um den individuellen Ernährungscheck. Es wird somit eine Dienstleistung
erbracht, die „eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse [des Nutzers, Anm.d.Verf.]
zugeschnitten“ ist, so dass nach §312d BGB kein Widerrufsrecht mehr besteht. Der Nutzer
wird darüber an gegebener Stelle informiert.
§7 Zahlungen und Rücklastschriften
(1) Die Zahlung erfolgt ausschließlich über die während des Bestellprozesses
angebotenen Zahlmethoden. Diese werden durch entsprechende Dienstleister
abgewickelt.
(2) Zahlung über Kreditkarte und Lastschrift: Wir haben einen Dienstleister, die Novalnet
AG, mit der Abwicklung dieser Zahlungen beauftragt. Zu diesem Zweck benötigt die
Novalnet AG bestimmte, u.a. persönliche Informationen von Ihnen. Dabei handelt es
sich um Ihren Namen und Ihre Anschrift, Kontonummer und Bankleitzahl oder
Kreditkartennummer (einschließlich Gültigkeitszeitraum), Rechnungsbetrag und
Währung sowie die Transaktionsnummer. Die Novalnet AG darf diese Informationen
zum Zwecke der Zahlungsabwicklung verwenden und an uns weitergeben. Sie ist
verpflichtet, die Informationen gemäß den deutschen Datenschutzgesetzen zu
behandeln. Alle Daten werden ausschließlich verschlüsselt übertragen und codiert
abgespeichert, so dass unbefugte Dritte keinen Zugang zu diesen Daten erhalten.
(3) Für Rücklastschriften berechnen wir pauschal 12,- € zur Deckung der damit
einhergehenden Kosten.
§8 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Regelungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch die
Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt.

