
Magnificy AGB-Entwurf (Stand 26.10.2022): 

 

§ 1 Allgemeines 

(1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für Abonnement-Ver-

träge (im Folgenden: „Abo-Verträge“), die zwischen Herrn Van Ninh Nguyen (im Folgenden: 

„Magnificy“) und dem Kunden geschlossen werden.  

(2) Für den Abschluss eines „Abo-Vertrages“ muss der Kunde diese AGB akzeptieren. 

(3) Der Abschluss eines „Abo-Vertrages“ kann sowohl vor Ort in den Räumlichkeiten der „Magni-

ficy“ (Christel-Küpper-Platz 4, 81379 München) als auch über die Homepage der „Magnificy“ 

(www.magnificy.com) erfolgen.  

(4) Bei minderjährigen Personen muss der „Abo-Vertrag“ von einem Erziehungsberechtigten ab-

geschlossen werden. Der Erziehungsberechtigte wird durch den Vertragsabschluss in seinem 

Namen Vertragspartner der „Magnificy“. 

 

§ 2 Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstand des „Abo-Vertrages“ zwischen „Magnificy“ und dem Kunden ist die Erbringung 

von Dienstleistungen der „Magnificy“ gemäß der Beschreibung des jeweiligen „Abo-Vertrages“ 

auf der Homepage der „Magnificy“ (www.magnificy.com).  

(2) Mündliche Auskünfte und Zusagen des Personals begründen eine rechtliche Verpflichtung nur 

dann, wenn sie von „Magnificy“ schriftlich bestätigt werden. 

(3) Die Auswahl der behandelnden Kosmetikerin bleibt ausschließlich „Magnificy“ vorbehalten. 

Wünsche des Kunden werden – soweit möglich – sowohl bei der Terminvergabe als auch bei 

der Auswahl der Kosmetikerin berücksichtigt. Der Kunde hat keinen Anspruch auf einen be-

stimmten Termin und einer Behandlung bei einer bestimmten Kosmetikerin. 

(4) „Magnificy“ behält sich bei plötzlichen, unabwendbaren Ereignissen vor, z.B. Trauerfall, Was-

serschaden oder der kurzfristigen Erkrankung der vorgesehenen Kosmetikerin, die geplante 

Behandlung ausfallen zu lassen. In diesem Fall wird unverzüglich ein Ausweichtermin bekannt-

gegeben, an denen der Kunde sich behandeln lassen kann. 

 

§ 3 Keine Übertragbarkeit 

Die mit dem Abschluss des jeweiligen Abo-Vertrages erworbenen Rechte sind nicht auf Dritte 

übertragbar. 

 

§ 4 Zahlungsmodalitäten 

(1) Der Kunde hat die vertraglich geschuldete Gegenleistung (= Geldzahlung) gemäß den von 

„Magnificy“ angebotenen Zahlungsarten jeweils im Voraus zum 1. eines jeden Monats zu ent-

richten. 

(2) Sofern der Kunde die Zahlungsart Banklastschrift gewählt hat, zieht „Magnificy“ den monatli-

chen Zahlungsbetrag am Ersten des auf den Vertragsschluss folgenden Monats ein. 

(3) Sollte eine Banklastschrift durch „Magnificy“ nicht eingelöst werden können oder zurückge-

hen, so muss der Kunde die vom Bankinstitut erhobene Stornogebühren sowie eine Bearbei-

tungsgebühr übernehmen, wenn die Rücklastschrift nicht von Magnificy zu verantworten ist. 



(4) Wird das SEPA-Lastschriftmandat durch Erklärung vom Zahlungspflichtigen gegenüber seinem 

Kreditinstitut widerrufen, ist dies unverzüglich „Magnificy“ schriftlich mitzuteilen. 

(5) Bei verspäteter Zahlung (Verzug) werden unbeschadet weitergehender Ansprüche Mahnkos-

ten in Höhe von EUR 10,- und Verzugszinsen in mindestens gesetzlicher Höhe berechnet. 

(6) Das unverschuldete Nichterscheinen entbindet nicht von der Zahlungspflicht. Es erfolgt grund-

sätzlich keine Rückzahlung. 

(7) Im Falle einer länger andauernden Krankheit von mindestens zehn Tagen und unter Vorlage 

eines ärztlichen Attestes werden die Krankheitstage dem Kunden gutgeschrieben. Das bedeu-

tet, dass sich die Laufzeit des Abo-Vertrages um die Dauer der Krankheit verlängert und der 

Kunde nach Genesung die Dienste aus dem gebuchten Abo-Vertrag in Anspruch nehmen kann. 

 

§ 5 Rücktritts- und Kündigungsrecht 

(1) Ein kostenfreier Rücktritt des Kunden aus dem Vertrag ist nur bis spätestens 14 Tage vor Be-

ginn des Abonnements schriftlich (Eingang bei „Magnificy“ entscheidend) möglich. Nach dieser 

Frist und vor der ersten Behandlung ist ein Rücktritt nur gegen Entrichtung einer Bearbeitungs-

gebühr in Höhe von EUR 10,- möglich. 

(2) Der gebuchte Abo-Vertrag kann nach der ersten Behandlung vom Kunden nicht gekündigt wer-

den. Der Abo-Vertrag endet mit Ablauf der jeweiligen Dauer des Abonnements automatisch.  

(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung beider Parteien aus wichtigem Grund bleibt un-

berührt. 

(4) Eine Kündigung des Kunden, gleich aus welchem Grund, muss „Magnificy“ (Christel-Küpper-

Platz 4, 81379 München) im Original per Post zugehen. Kündigungen in mündlicher, fernmünd-

licher oder elektronischer Form sind ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

§ 6 Haftung 

(1) Die Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gegen 

„Magnificy“ richten sich ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des Anspruchs nach diesen Best-

immungen.  

(2) Die Haftung der „Magnificy“ ist – gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen, es sei 

denn die Schadensursache beruht auf Vorsatz und/oder grober Fahrlässigkeit der „Magnificy“, 

ihrer Mitarbeiter, ihrer Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Soweit die Haftung der „Mag-

nificy“ ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Ar-

beitnehmern, Vertretern oder Erfüllungsgehilfen der „Magnificy“. 

(3) Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 

vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder fahrlässigen oder leicht fahrlässigen Pflichtverletzung 

durch die „Magnificy“ oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen „Magnificy“ 

beruhen, haftet die „Magnificy“ unbeschränkt. 

(4) Sofern die „Magnificy“ zumindest fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, also eine Pflicht, 

deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist ver-

letzt, ist die Haftung auf den typischerweise entstehenden Schaden, also auf solche Schäden, 

mit deren Entstehung im Rahmen des Vertrages typischerweise gerechnet werden muss, be-

schränkt. 

(5) Für die Garderobe bzw. anderweitige Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen, so-

weit der „Magnificy“ nicht zumindest eine grob fahrlässige Pflichtverletzung vorgeworfen wer-

den kann. 

 



§ 7 Zustimmung zur Datenerhebung und -verwertung 

(1) Die „Magnificy“ erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten aus diesem Vertrag 

nur zum Zweck der Vertragsabwicklung, Kundenbetreuung sowie für eigene Werbeaktionen. 

Es handelt sich hierbei um die vom Kunden im Rahmen der Anmeldung angegebenen Daten 

wie: Name, Adresse, Telefonnummer (Mobil und Festnetz), E-Mailadresse, Bankverbindung. 

(2) Die Verarbeitung der im Rahmen dieses Vertrags erhobenen Kundendaten erfolgt im Einklang 

mit der DS-GVO und den weiteren einschlägigen Datenschutzgesetzen. Die Datenverarbeitung 

erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) und Art. 6. Abs. 1 lit. b) DS-GVO und nur für die 

vorstehend genannten Zwecke der Vertragsabwicklung, Kundenbetreuung und Werbeaktio-

nen. Eine über den Vertragszweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nicht statt. Sollte 

die Erhebung weiterer über den Vertragszweck hinausgehender Daten erforderlich werden, 

wird die „Magnificy“ hierfür gesondert eine Einwilligung bei dem Kunden einholen. Hinsicht-

lich des Umfangs und Zwecks der Datenerhebung sowie der Aufklärung über die Betroffenen-

rechte wird im Übrigen auf die Datenschutzhinweise der „Magnificy“ verwiesen. 

 

§ 8 Sonstiges 

(1) Der Verzehr mitgebrachter Getränke ist gestattet. Dies gilt nicht für alkoholische Getränke. 

Das Mitbringen und der Verzehr von alkoholischen Getränken und von Speisen ist innerhalb 

der Räumlichkeiten der „Magnificy“ untersagt. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

(3) Mündliche Absprachen neben dem Vertrag des gebuchten Abonnements sind nicht getroffen 

worden. Jede Änderung oder Ergänzung des Vertrages des gebuchten Kurses bedarf der 

Schriftform, soweit nichts anderes vereinbart wurde. Dies gilt auch für die Aufhebung der 

Schriftformklausel. Teilnichtigkeit bedeutet nicht Gesamtnichtigkeit. 

 

 

Stand: November 2022 

 

 


