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vita-life® Vertriebs-Partner

ID-Nummer Tel. Nr.:

Name,  Vorname

Kunde

Name,  Vorname

Strasse

PLZ / Ort

Telefon-Nr. / Fax-Nr.

E-Mail Adresse

Lieferadresse (Nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Rechnungsempfänger.)

Name,  Vorname

Strasse

PLZ / Ort

Telefon-Nr. / Fax-Nr.

Serviceschein für Magnetfeldsysteme

Beanstandungsgegenstand (Was übersenden Sie an vita-life®?)

Bezeichnung / Modell

Seriennummer (Steuergerät) Bitte die Seriennummer IMMER eintragen, auch wenn das Steuergerät nicht eingeschickt wird.

Lieferdatum Rechnungsnummer

Steuergerät Chipkarte Netzteil Akku Ladegerät Bio-Feedbacksensor

human-Applikatoren Ganzkörper Lokal Stab --- ---

vet-Applikatoren Ganzkörper Nacken Gamaschen pet ---

Sonstiges

VITA LIFE HandelsgmbH, Trading & Support Center Europe, Gewerbepark 1, A-9220 Velden-Lind, Firmenbuch FN 153293g, Landesgericht Klagenfurt.
Österreichische Bankverbindung:  Bank Austria Creditanstalt AG; IBAN: AT021100009664074300, BIC: BKAUATWW
Deutsche Bankverbindung: Hypobank Ismaning; IBAN: DE77700202705340147903, BIC: HYVEDEMM940
Schweizer Bankverbindung: St. Galler Kantonalbank; IBAN: CH45 0078 1604 6036 0200 1; BIC: KBSGCH22; (Konto-Nr.: CHF: 6046.0360.2001; Bankleitzahl: 781)

Bitte unbedingt gut leserlich in Blockbuchstaben ausfüllen. Danke!

Ort, Datum: ............................................................ Rechtsverbindliche Unterschrift Kunde: ...................................................................................................

Möglichst genaue Beschreibung des Fehlers / Defekts (Bei Platzmangel bitte Zusatzblatt beifügen)

Fehler bei Stufe Dauer min. 

Bitte das System bzw. die Komponenten zusammen mit dem Serviceschein und der Garantiekarte einsenden an:

VITA LIFE HandelsgmbH, Trading & Support Center Europe, Gewerbepark 1, 9220 Velden-Lind, Österreich
Tel: +43 4274 4499, Fax: +43 4274 4499 44, E-Mail: tsc-europe@vita-life.com

Sofern die Instandsetzung kostenpflichtig ist, wünsche ich die Bezahlung per:

Mastercard Diners Club VISA Nachnahme (Gebühr: EUR 12,- zzgl. MWSt)

Nr. Ablaufdatum / Vorauskasse / Banküberweisung

Von vita-life® auszufüllen:

Garantieleistung Ja Kulanz
Unterschrift / Stempel

Nein Reparaturbetrag in EUR/CHF

Gewährleistungsarbeiten können nur nach Eingang des ausgefüllten Servicescheines in Beilage von Garantieschein und Rechnung durchgeführt werden! 
Hiermit erteile ich nach den Allgemeinen Reklamationsbedingungen den Auftrag zur Überprüfung, Fehlerfeststellung und im Gewährleistungs- oder Garantiefall 
zur Instandsetzung. Handelt es sich  um einen Gewährleistungs- oder Garantiefall, dann ist der Auftrag für mich kostenlos. (Versand zu vita-life® ausgenommen.) Für 
Fälle außerhalb des Gewährleistungs- oder Garantiezeitraums werden für die Fehlerdiagnose, die Ermittlung der Instandsetzungskosten und den Rückversand 
Kostenpauschalen berechnet, die im Voraus zu bezahlen sind und nicht erstattungsfähig sind. Informationen dazu auf: http://shop.vita-life.com/service-garantie/  
Ich wurde über das Rücktritts- bzw. Widerrufsrecht laut Konsumenten- bzw. Verbraucherschutz belehrt.
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1. Geltungsbereich:
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die gesamte Geschäftsbe-
ziehung zwischen der Fa. vita-life® und ihren Kunden, und zwar für alle Vertriebsarten. 
Anderslautende Bedingungen sind nur dann verbindlich, wenn sie von vita-life® schrift-
lich anerkannt wurden. Mündliche Vereinbarungen, die für vita-life® eine zusätzliche 
Verpflichtung beinhalten, sind bindend, wenn diese von vita-life® schriftlich bestätigt 
wurden. 
2. Vertragsschluss und Rücktritt: 
vita-life® nimmt Bestellungen der Kunden zu den nachstehend angeführten Bedin-
gungen entgegen. Bestellungen des Kunden stellen verbindliche Kaufangebote dar; un-
abhängig ob diese schriftlich, telefonisch oder online erfolgen. Der Vertragsabschluß 
erfolgt durch ausdrückliche oder schlüssige Annahme des vom Kunden gestellten Kauf-
angebotes. Die in Katalogen, Preislisten, Prospekten, Websites, etc. angeführten Infor-
mationen über die Produkte von vita-life® stellen keine verbindlichen Angebote von vita-
life® dar, sondern sind Aufforderungen Kaufangebote zu stellen. Kommt ein Lieferant 
von vita-life® seinen Lieferverpflichtungen gegenüber vita-life® nicht nach, so ist vita-life® 
im Verhältnis zum jeweiligen Kunden zum Vertragsrücktritt berechtigt. vita-life® wird in 
diesem Fall den Kunden von der Unmöglichkeit der Lieferung in Kenntnis setzen. Der 
allenfalls bereits bezahlte Kaufpreis wird dem Kunden diesfalls unverzüglich refundiert; 
weitere Ansprüche des Kunden gegenüber vita-life® sind ausdrücklich ausgeschlossen.  
Informationen über das Rücktritts- bzw. Widerrufsrecht des Kunden werden in einem 
eigenen Dokument übergeben.
3. Lieferung:
Die Lieferung erfolgt ab Lager an die vom Kunden angegebene Lieferadresse. Angaben 
über Lieferfristen sind grundsätzlich unverbindlich, soweit nicht im Einzelfall der Lie-
fertermin verbindlich zugesagt wurde. Teillieferungen sind zulässig. Vereinbarte Liefer-
fristen gelten vorbehaltlich unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb der Einfluss-
sphäre von vita-life® liegen; insbesondere bei Fällen höherer Gewalt, Betriebsstörungen, 
Materialmangel, Streik usw. Sofern diese Ereignisse auf die fristgemäße Erfüllung des 
Kaufvertrages erheblich einwirken, verlängern sich die Lieferfristen angemessen. Auf 
jeden Fall sind Schadenersatzansprüche oder eine Aufhebung des Vertrages wegen ver-
späteter Lieferung ausgeschlossen, wenn vita-life® nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
trifft.
4. Besonderheiten bei Zahlung im Lastschriftverfahren: 
Die Lieferadresse, die Hausanschrift und die Rechnungsadresse müssen identisch sein 
und innerhalb Deutschlands, Österreichs oder der Schweiz liegen. Bei Zahlung im Last-
schriftverfahren prüft und  bewertet vita-life® die Datenangaben der Besteller und pflegt 
bei berechtigtem Anlass einen Datenaustausch mit anderen Unternehmen innerhalb der 
vita-life® Unternehmensgruppe und Wirtschaftsauskunfteien. Das Ergebnis der Prüfung 
hat nur Einfluss auf die Zahlungsweise, nicht auf die Lieferung an sich. 
5. Fälligkeit und Zahlung, Verzug: 
Der Kaufpreis wird mit Annahme der Bestellung des Kunden fällig. Der Kunde ist 
grundsätzlich zur Vorauszahlung verpflichtet und kann den Kaufpreis auch per Kredit-
karte oder im Lastschriftverfahren begleichen. Die Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, 
an dem vita-life® über sie verfügen kann. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, so ist 
vita-life® berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. über dem Basiszinssatz zu 
verrechnen. Falls vita-life® ein höherer Verzugsschaden entsteht, ist vita-life® berechtigt, 
diesen geltend zu machen. 
Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die vita-life® entstehenden Mahn- 
und Inkassokosten zu ersetzen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
notwendig sind. 
6. Gefahrenübergang, Annahmeverzug: 
Der Versand erfolgt stets auf Rechnung des Kunden. Mangels besonderer Versandvor-
schriften des Kunden hat vita-life® den Versand auf dem nach ihrem Ermessen besten 
Weg zu erwirken. Wenn vita-life® die Ware übersendet, geht die Gefahr für den Verlust 
oder die Beschädigung der Ware erst auf den Kunden über, sobald die Ware an den 
Kunden oder an einen von diesem bestimmten, vom Beförderer verschiedenen Dritten 
abgeliefert wird. Hat aber der Kunde selbst den Beförderungsvertrag geschlossen, ohne 
dabei eine vom Unternehmer vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit zu nützen, so geht 
die Gefahr bereits mit der Aushändigung der Ware an den Beförderer über. Übernimmt 
der Kunde die Ware nicht wie vereinbart, so ist vita-life® berechtigt, nach Setzung einer 
angemessenen, mindestens 14 tägigen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. vita-life® 
ist weiters berechtigt, auf Vertragserfüllung zu bestehen, wobei in diesem Fall der Kun-
de jedenfalls zur Tragung der Kosten einer neuerlichen Lieferung der Ware in üblicher 
Höhe verpflichtet ist. 
7. Aufrechnung, Zurückbehaltung, Forderungsabtretung: 
Das Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt oder von vita-life® anerkannt sind. Der Kunde ist zur Ausü-
bung eines Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Bei Lieferung unter Eigentumsvorgehalt tritt 
der Kunde uns schon jetzt seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit diese durch 
Veräußerung der Waren entstehen bis zur endgültigen Bezahlung der Forderungen zah-
lungshalber ab. Forderungen gegen vita-life® dürfen nicht an Dritte abgetreten werden, 

sofern nicht im Einzelfall Abweichendes vereinbart wurde.
8. Eigentumsvorbehalt: 
Die gelieferte Ware bleibt unbeschadet des früheren Gefahrenüberganges bis zur voll-
ständigen Bezahlung aller aus dem Kaufvertrag entstandenen Verbindlichkeiten des 
Kunden das Eigentum von vita-life®. Solange die Ware im Eigentum von vita-life® steht, 
ist der Kunde nicht berechtigt, die gelieferte Ware einem Dritten zu verpfänden oder 
sicherungsweise zu übereignen. Der Kunde trägt das volle Risiko für die Vorbehaltsware, 
insbesondere für die Gefahr des Unterganges, des Verlustes oder der Verschlechterung. 
Droht dem Eigentum der vita-life® von Dritter Seite Gefahr, so hat der Kunde vita-life® 
unverzüglich zu benachrichtigen. 
9. Gewährleistung: 
Der Kunde hat eine Lieferung sofort nach Empfang eingehend zu untersuchen. Bean-
standungen wegen unvollständiger Lieferung oder wegen entdeckter Mängel sind sofort 
nach Empfang der einzelnen Lieferungen schriftlich anzuzeigen, andernfalls die Liefe-
rung als vorbehaltlos angenommen gilt und auf diesbezügliche Gewährleistungs- und 
Schadenersatzansprüche verzichtet wird. Der Mangel ist nach Art und Umfang so deut-
lich zu kennzeichnen, dass vita-life® den Grund der Beanstandung deutlich erkennen 
kann. Unerhebliche Mängel berechtigen den Kunden nicht zur Ablehnung der gelieferten 
Waren. Der Kunde ist verpflichtet, für die einstweilige Aufbewahrung der beanstandeten 
Ware zu sorgen. Im übrigen haftet vita-life® für Mängel der Lieferung unter Ausschluss 
weiterer Ansprüche wie folgt: Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl von  
vita-life® auszubessern oder neu zu liefern, welche innerhalb von vierundzwanzig Mo-
naten, ab Lieferdatum gerechnet, nachweisbar infolge eines vor dem Gefahrübergang 
liegenden Umstandes, insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Stoffe oder 
mangelhafter Ausführung unbrauchbar werden bzw. deren Brauchbarkeit erheblich 
beeinträchtigt wurde. Natürlicher Verschleiß, sachwidrige Behandlung, übermäßige 
Inanspruchnahme, Nachlässigkeit und Änderungen ohne Genehmigung von vita-life®  
schließen jede Gewährleistung aus. Gewährleistungsansprüche können nur anerkannt 
werden, wenn sie unverzüglich nach Feststellung der Fehlerhaftigkeit schriftlich bei  
vita-life® erhoben werden. Solche Teile müssen vita-life® franko eingesandt werden. Das 
ersetzte Stück geht bei Ersatzlieferung oder Gutschrift in das Eigentum von vita-life® 
über. Jeder weitergehende Ersatz eines Schadens wird – außer bei grober Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz – ausdrücklich abgelehnt. vita-life® haftet insbesondere nicht für Mangel-
folgeschäden bzw. Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. So-
weit die Haftung von vita-life® ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.
10. Datenschutz: 
Der Kunde stimmt zu, dass seine persönlichen Daten, nämlich Name/Firma, Beruf, 
Geburtsdatum, Firmenbuchnummer, Vertretungsbefugnisse, Ansprechperson, Ge-
schäftsanschrift und sonstige Adressen des Kunden, Telefonnummer, Telefaxnum-
mer, E-Mail-Adresse, Bankverbindungen, Kreditkartendaten, UID-Nummer) zum 
Zwecke der Vertragserfüllung und Betreuung des Kunden sowie für eigene Wer-
bezwecke, beispielsweise zur Zusendung von Angeboten, Werbeprospekten und 
Newsletter (in Papier- und elektronischer Form), sowie zum Zwecke des Hinweises 
auf die zum Kunden bestehende oder vormalige Geschäftsbeziehung (Referenzhin-
weis) automationsunterstützt ermittelt, gespeichert und verarbeitet werden. Der 
Auftraggeber ist einverstanden, dass ihm elektronische Post zu Werbezwecken bis 
auf Widerruf zugesendet wird. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich mit-
tels E-Mail, Telefax oder Brief an die im Kopf der AGB angeführten Kontaktdaten 
widerrufen werden. vita-life®  ist berechtigt, die IP-Adresse von Kunden zu speichern, 
um online Bestellungen nachweisen zu können.  Der Kunde ist verpflichtet, vita-life® 
Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekannt zu geben, solange das ver-
tragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die 
Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, wenn sie an 
die zuletzt bekannt gegebene Adresse gesendet werden. 
11. Aktualität der Geschäftsbedingungen:
Alle vorgenannten Ausführungen sind ab dem Bestelltag gültig. Für frühere AGB-
Versionen (z.B. im Cache Ihres Rechners) gibt es keine rechtliche Verpflichtung durch  
vita-life®.
12. Allgemeines, Erfüllungsort, Gerichtsstand: 
Die rechtliche Unwirksamkeit eines Teiles dieser Geschäftsbedingungen berührt 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Es gilt ausschließlich österrei-
chisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich aus-
geschlossen. Die Vertragssprache ist Deutsch. Erfüllungsort für Lieferung und 
Zahlung ist ausschließlich der Sitz des zuständigen oben angeführten Trading & 
Support Centers. Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, ist zur Entschei-
dung aller aus der Geschäftsbeziehung resultierenden Streitigkeiten das am Sitz der  
vita-life® sachlich zuständige Gericht ausschließlich örtlich zuständig.

Die Abtretung aller Gewährleistungs- und Garantieansprüche aus diesem Vertrag 
wird ausdrücklich ausgeschlossen, sofern nicht im Einzelfall Abweichendes verein-
bart wurde.
 

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB) 
VITA LIFE HandelsgmbH, Trading & Support Center Europe, Gewerbepark 1, A-9220 Velden-Lind (nachfolgend vita-life®; für alle Länder Europas)

VITA LIFE HandelsgmbH, Trading & Support Center Europe, Gewerbepark 1, A-9220 Velden-Lind, Firmenbuch FN 153293g, Landesgericht Klagenfurt.
Österreichische Bankverbindung:  Bank Austria Creditanstalt AG; IBAN: AT021100009664074300, BIC: BKAUATWW
Deutsche Bankverbindung: Hypobank Ismaning; IBAN: DE77700202705340147903, BIC: HYVEDEMM940
Schweizer Bankverbindung: St. Galler Kantonalbank; IBAN: CH45 0078 1604 6036 0200 1; BIC: KBSGCH22; (Konto-Nr.: CHF: 6046.0360.2001; Bankleitzahl: 781)
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Widerrufsbelehrung 
Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben 
bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (VITA LIFE HandelsgmbH, Ge-
werbepark 1, A-9220 Velden-Lind; Tel. +43 4274 4499; Fax +43 4274 4499 44; E-Mail 
tsc-europe@vita-life.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post ver-
sandter Brief, Telefax 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.

Finanzierte Geschäfte
Haben Sie diesen Vertrag durch Darlehen/Leasing finanziert und widerrufen Sie den 
finanzierten Kaufvertrag, so sind Sie auch an den Finanzierungsvertrag nicht mehr ge-
bunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies gilt für den Fall, 
dass wir gleichzeitig Ihr Darlehens-/Leasinggeber sind oder wenn sich Ihr Darlehens-/
Leasinggeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. 

Folgen des Widerrufs

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 ha-
ben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, 
je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

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 Ab-
lauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionswei-
se der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An VITA LIFE HandelsgmbH, Gewerbepark 1, A-9220 Velden-Lind; Tel. +43 4274 4499; Fax +43 4274 4499 44; E-Mail tsc-europe@vita-life.com

• Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

   
    …………………………………………………………………………………………………….………………………….
 

• Bestellt am (*)/erhalten am (*):  …………………………………………………………………………………………………….………………………….
 

• Name des/der Kunden:  …………………………………………………………………………………………………….………………………….

• Anschrift des/der Kunden:  …………………………………………………………………………………………………….………………………….

• Datum, Unterschrift des/der Kunden
 (nur bei Mitteilung auf Papier) …………………………………………………………………………………………………….………………………….

            (*) Unzutreffendes streichen.
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