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Die Amway Website www.amway.de wird von der Amway GmbH mit Sitz in der Benzstr. 11 b – c, 
82178 Puchheim verwaltet, die unter der Nummer HRB 132 885 beim Handeslgericht München 
registriert ist (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen und/oder Tochtergesellschaften im 
Folgenden als “Amway” bezeichnet).

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Bedingungen “Allgemeine Geschäftsbedingungen” 
sorgfältig gelesen und verstanden haben, bevor Sie auf die Website zugreifen/die Website 
nutzen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen eine rechtsverbindliche Vereinbarung 
zwischen Ihnen und Amway dar und regeln Ihre Nutzung der Website sowie alle auf der Website 
präsentierten Angebote und alle über die Website getätigten Käufe. Indem Sie auf die Website 
zugreifen/die Website nutzen oder weiterhin darauf zugreifen/die Website nutzen, erteilen Sie Ihr 
Einverständnis, an die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gebunden zu sein.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für die juristischen Personen, die Kunden 
von Geschäftspartnern gemäß den Amway Geschäftsbedingungen, Richtlinien und Standards
sein können, mit Ausnahme der Bestimmungen, die sich ausschließlich auf Verbraucher als 
natürliche Personen gemäß der geltenden Gesetzgebung beziehen.

In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen:

Amway Geschäftsinhaber ist eine natürliche/juristische Person, mit der ein Amway 
Geschäftspartner-Vertrag von Amway abgeschlossen wird und gültig ist. 

Bedenkzeit ist die Frist, innerhalb derer ein Verbraucher sein Widerrufsrecht ausüben kann.

Verbraucher ist jede natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die nicht ihrer gewerblichen, 
geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

Widerrufsrecht bedeutet das Recht eines Verbrauchers, von einem Kauf aus einer Transaktion 
mit Amway, wie in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt, zurückzutreten.

Bestellung bedeutet der Kauf von Waren von Amway durch einen Käufer, der über die Website 
durchgeführt wird.

Definitionen und Auslegung

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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1.1.   Um eine Bestellung aufzugeben, müssen Sie über 18 Jahre alt und in der EU wohnhaft 
sein.

1.2.  Wenn Amway eine von Ihnen aufgegebene Bestellung annimmt, gehen Sie eine 
rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen Amway und Ihnen ein. Zur Vermeidung von 
Zweifeln: Amway Geschäftsinhaber sind nicht Partei einer solchen Bestellung.

1.3.  Amway kann Amway Geschäftsinhabern für ihre Dienstleistungen, die zu Bestellungen 
über die Website führen, Vergütungen leisten.

1.4.  Eine Bestellung gilt als von Amway angenommen, wenn entweder (a) Amway eine 
Bestellung von Produkten und/oder Dienstleistungen schriftlich (auch per E-Mail)  
annimmt, oder (b) Amway ein Produkt versendet oder eine Dienstleistung erbringt.

1.5.  Amway wird sich bemühen, eine vollständige und detaillierte Beschreibung der 
angebotenen Produkte und ihrer Verfügbarkeit zu bieten, damit Sie sich vor einer 
Bestellung umfassend über die Eigenschaften eines Produkts informieren können. Bitte 
lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch. Amway ist nicht verantwortlich für den 
unsachgemässen Gebrauch ihres Produktes durch den Verbraucher. 

1.6.  Alle Preise auf der Website verstehen sich einschließlich der geltenden Steuern.

1.7.   Trotz aller Bemühungen von Amway kann es vorkommen, dass einige Artikel auf der 
Website mit einem falschen Preis angezeigt werden. In solchen Fällen behält sich Amway 
das Recht vor, Ihre Bestellung ohne Entschädigung zu stornieren.

1. Käufe
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2.1.  Die Zahlung für alle Bestellungen muss zum Zeitpunkt der Bestellung eingegangen sein. 

2.2.  Sie haben die Pflicht, Amway unverzüglich über Ungenauigkeiten in den angegebenen 
oder mitgeteilten Zahlungsdetails zu informieren.

2.3.  Wenn Sie Ihrer/n Zahlungsverpflichtung(en) nicht rechtzeitig nachkommen, sind Sie, 
nachdem Amway Sie auf den Zahlungsverzug hingewiesen und Ihnen eine Frist von 14 Tagen 
zur Erfüllung Ihrer Zahlungsverpflichtungen eingeräumt hat, und bei Nichtzahlung innerhalb 
dieser 14-Tages-Frist zur Zahlung des gesetzlichen Zinssatzes auf den noch geschuldeten 
Betrag verpflichtet, und Amway ist berechtigt, Ihnen die entstandenen außergerichtlichen 
Inkassokosten in Rechnung zu stellen. Diese Inkassokosten belaufen sich auf einen 
Höchstbetrag: 15 % der ausstehenden Beträge bis zu € 2.500; 10 % der nachfolgenden  
€ 2.500 und 5 % der nachfolgenden € 5.000, mit einem Minimum von € 40.

2. Zahlung
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3.1.  Die Lieferung der Bestellungen erfolgt an die von Ihnen angegebene Adresse. Amway 
verpflichtet sich, angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um eine rechtzeitige 
Lieferung der Bestellungen zu gewährleisten. Die von Amway angegebene Zeit für die 
Lieferung aller oder eines Teils der Produkte ist jedoch nur eine Schätzung.

3.2.  Amway haftet weder für die Nichteinhaltung einer geschätzten Lieferzeit noch für daraus 
resultierende Verluste irgendwelcher Art.

3.3.  Amway behält sich das Recht vor, alle oder einige der Produkte vor dem voraussichtlichen 
Lieferdatum zu liefern. 

3.4.  Der Gefahrübergang in Bezug auf eines der bestellten Produkte geht auf Sie über (a) 
unmittelbar nach der Lieferung dieser Produkte an Sie; oder (b) sofern Sie Gewahrsam 
über die Produkte erlangen, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt.

3.5.  Ungeachtet etwaiger Beschränkungen der Lieferung und/oder des Gefahrenübergangs 
erklären Sie sich damit einverstanden, dass Amway das Eigentum und den Titel an allen 
Produkten behält, bis Amway die vollständige Zahlung für alle Produkte, die Gegenstand 
einer Bestellung sind, erhalten hat.

3.6.  Die Haftung von Amway gegenüber dem Verbraucher für unmittelbare Schäden ist 
auf den Rechnungsbetrag der Bestellung beschränkt, mit Ausnahme von Schäden 
im Zusammenhang mit versteckten Mängeln der Produkte, mit Ausnahme von 
Personenschäden (Verlust des Lebens oder Körperverletzung des Verbrauchers) oder 
im Falle von Vorsatz und/oder grober Fahrlässigkeit seitens Amway oder gemäß 
den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes oder wenn Amway eine Garantie 
übernommen hat.

3. Lieferung
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4.1.  Als Verbraucher haben Sie ein Widerrufsrecht. Sie können innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen von Ihrem Kauf zurücktreten. Amway kann Sie nach einem Grund 
fragen, aber Sie sind nicht verpflichtet, einen Grund anzugeben.

4.2.  Sie können das Rücksendeformular auf der Amway Website verwenden, um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben. Sie tragen die direkten Kosten für die Rücksendung der 
Produkte.

4.3.  Während der 14-tägigen Frist, in der Sie Ihr Widerrufsrecht auszuüben haben, müssen Sie 
das Produkt und die Verpackung sorgfältig behandeln. Sie dürfen das Produkt nur in dem 
Umfang auspacken oder verwenden, wie es für die Feststellung der Art, der Eigenschaften 
und der Funktionsweise des Produkts erforderlich ist. Das Grundprinzip dabei ist, dass Sie 
das Produkt nur so verwenden und inspizieren dürfen, wie Sie es in einem Geschäft tun 
dürfen.

4.4.  Sie haften nur für den Wertverlust des Produkts, der sich aus einer Verwendung des 
Produkts ergibt, die über das im vorigen Absatz erlaubte Maß hinausgeht

4.5.  Das Widerrufsrecht gilt nicht für:

(a) Dienstleistungsverträge, nach vollständiger Erbringung der Dienstleistung, aber nur 
wenn:

• die Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen vorherigen Zustimmung begonnen 
wurde; und

• Sie eine Erklärung abgegeben haben, nach der verlieren, sobald den vollständig 
erfüllt hat.

(b) Produkte, die nach Ihren Angaben hergestellt werden, die nicht vorgefertigt sind und 
die auf der Grundlage einer individuellen Wahl oder Entscheidung Ihrerseits hergestellt 
werden oder die eindeutig für eine bestimmte Person bestimmt sind;

(c) Produkte, die schnell verderben oder eine begrenzte Haltbarkeit haben;

(d) Versiegelte Produkte, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene 
nicht für eine Rücksendung geeignet sind und deren Siegel nach der Lieferung 
gebrochen wird;

(e) Produkte, die nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit irreversibel mit 

4. Widerrufsrecht
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5.1.  Amway steht hinter der Qualität seiner hochwertigen Produkte und bietet eine 
Zufriedenheitsgarantie welche auf der Website “www.amway.de” zu finden ist.

6.1.  Amway hat eine für die Website geltende Datenschutzrichtlinie, die beschreibt, wie 
Amway Ihre persönlichen Daten verwendet “Amway Datenschutzrichtlinie”. Bitte lesen Sie 
die Amway Datenschutzerklärung sorgfältig durch, bevor Sie auf die Website zugreifen/
die Website nutzen. Um die Amway Datenschutzerklärung zu lesen, klicken Sie bitte hier. 
[https://www.amway.de/website-privacy-policy].

anderen Produkten vermischt werden; und

(f) nach Lieferung von digitalen Inhalten, die nicht auf einem materiellen Träger vorliegen, 
aber nur wenn:

• die Lieferung mit Ihrer ausdrücklichen vorherigen Zustimmung begonnen wurde; 
und

• Sie eine Erklärung abgegeben haben, nach der Sie Ihr Widerrufsrecht verlieren, 
sobald Amway den Vertrag vollständig erfüllt hat.

5. Amway Zufriedenheitsgarantie 

6. Datenschutz
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8.1.  Für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten bzw. 
„Kardinalpflichten“ ist die Haftung von Amway der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss 
vertragstypisch vorhersehbaren Schaden begrenzt. Wesentliche Vertragspflichten bzw. 
„Kardinalpflichten“ sind solche Pflichten, die dem Verbraucher eine Rechtsposition 
verschaffen, welche ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren 
hat, sowie solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Verbraucher regelmäßig vertraut 
und vertrauen darf. 
 
Amway haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung von anderen als den in dem 
vorgenannten Absatz 1 genannten Pflichten. 
 
Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Ansprüche des Verbrauchers auf Schadensersatz 
unberührt; insbesondere haftet Amway bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in voller 
Höhe. 
 
Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht in den Fällen zwingender 
gesetzlicher Haftung (insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz), schuldhafter 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit durch Amway. 
 
Die Haftung von Amway gegenüber dem Verbraucher für entgangenen Gewinn ist 
ausgeschlossen.

8. 9. Haftungsbeschränkung

7.1.  Wenn Sie Beschwerden haben, wenden Sie sich bitte an unsere unten angegebenen 
Kontaktdaten.

7.2.  Bitte beachten Sie, dass die Europäische Kommission eine Plattform für die außergerichtliche 
Beilegung von Streitigkeiten bietet. Dies gibt den Verbrauchern die Möglichkeit, Streitigkeiten 
im Zusammenhang mit ihrer Online-Bestellung ohne Einschaltung eines Gerichts beizulegen. 
Sie können die Plattform hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr. 

7. Beschwerden  
    und Streitbeilegung 
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9.1.  Sollte eine Bestimmung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach einem Gesetz,  
einer Verordnung, einer Verfügung, einer Ausführungsverordnung oder einer anderen 
Rechtsvorschrift ungültig oder nicht durchsetzbar sein, so gilt diese Bestimmung als 
reformiert oder gestrichen, jedoch nur in dem Umfang, der erforderlich ist, um mit 
diesem Gesetz, dieser Verordnung, dieser Verfügung, dieser Ausführungsverordnung 
oder einer anderen Rechtsvorschrift übereinzustimmen, und die übrigen Bestimmungen 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben in vollem Umfang in Kraft und 
wirksam.

9.2.  Die deutsche Übersetzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen dient nur zu 
Informationszwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten ist die englische Version maßgeblich. 

9. Schlussbestimmungen

10. Anwendbares Recht

10.1.     Verträge zwischen Amway und Ihnen, für die diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
    gelten, unterliegen ausschließlich dem deutschen Recht.

10.2.    Wenn Sie Verbraucher sind und Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der EU haben, genießen 
Sie zusätzlich den Schutz, der Ihnen durch zwingende Bestimmungen des Rechts Ihres 
Wohnsitzlandes gewährt wird. 
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Eingetragene Adresse:

Amway Germany (Amway GmbH)

Benzstrasse 11 b-c

82178 Puchheim

Deutschland

Besuchsadresse:

Amway Germany (Amway GmbH)

Benzstrasse 11 b-c

82178 Puchheim

Deutschland

Verfügbarkeit:

Montag bis Freitag von 09 bis 17 Uhr

Telefonnummer +49 89 80094 - 0

E-Mail-Adresse: Infocenter-DE@amway.com

Nummer der Handelskammer: HRB 132 885

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:  DE 813 06 77 22

Kontakt Details


