ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der GGMTrading GmbH!
§ 1 GELTUNGSBEREICH AGB
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle seitens GGMTrading GmbH im Folgenden kurz „GGMT“ genannt, getätigten Lieferungen, Leistungen und Angebote sowie
die damit zusammenhängenden Produkte und deren Zubehör. Von diesen AGB abweichende Vertragsbedingungen zwischen GGMT und dem Vertragspartner, im Folgenden kurz „GP“
genannt, gelten nur dann als vereinbart, wenn sie zwischen diesen beiden gesondert ausgehandelt und schriftlich festgehalten wurden.
§ 2 VERTRAGSABSCHLUSS, VERTRAGSDAUER, VERTRAGSKÜNDIGUNG
Der gegenständliche Vertrag kommt mit dem Akzeptieren des vorliegenden Vertrages durch GGMT und dem Eingang der Zahlung auf dem Konto der GGMT für beide Seiten verbindlich
zustande. GGMT behält sich das Recht vor Verträge ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
§ 2.1 Subrecht
Die Laufzeit beträgt 60 Monate und endet mit dem Rückkauf des Subrechtes. Eine außerordentliche Kündigung des Vertrages ist nach 24, 36 und 48 Monaten möglich. Die Kündigung hat
in schriftlicher Form jeweils mindestens 1 Monat vorher zu erfolgen. Die Kündigungsfrist beträgt beidseitig 1 Monat sofern triftige Gründe vorliegen. Nach Ablauf der im Vertrag
vereinbarten Zeit wird das Geld innerhalb von 16 Wochen auf das uns im Vertrag angegebene Konto überwiesen. Sollte sich die Bankverbindung geändert haben, ist die GGMT mittels EMail oder Brief über die neuen Bankdaten zu informieren. Der Kunde ist ausschließlich allein für die Versteuerung verantwortlich. Mit dem Rückkauf des Subrechtes endet der Vertrag
zwischen „GP“ und „GGMT“.
§ 2.2 Goldkauf
Der Kunde kauft Gold in der angegeben Stückelung. Die Lieferung des Goldes Erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt welcher im Vertrag festgelegt ist. Dafür erhält der Kunde einen
laufzeitabhängigen Rabatt auf den Goldpreis. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach der, vom Kunde gewählten und auf der Rechnung ausgewiesenen, Laufzeit. GGMT behält
sich bei Lieferverzug nach diesen 14 Tagen das Recht einer Nachfrist von weiteren 4 Wochen vor. Lieferkosten gehen zu Lasten des Kunden.
§ 3 VERTRAGSRÜCKTRITT
Bei Zahlungsverzug seitens des „GP“ ist GGMT wahlweise nach Setzung einer angemessenen 14-tägigen Nachfrist berechtigt vom noch nicht vollständig erfüllten Vertrag
zurückzutreten. Bei Zahlungsunfähigkeit des „GP“ oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens über den „GP“ ist GGMT zum sofortigen Vertragsrücktritt berechtigt.
§ 4 Widerrufsbelehrung
Für den Fall, dass Sie Verbraucher im Sinne des § 3 KSCHG (oder einer ähnlichen Bestimmung zum Schutze der Konsumenten) sind, also den Kauf zu Zwecken tätigen, die überwiegend
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, haben Sie ein Widerrufsrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 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 an unsere Firma:
GGMTrading GmbH, Naaffgasse 80/2, 1180 Wien, Österreich
E-Mail: office@ggmt.at
eine schriftliche eindeutige Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, senden. 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.
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.
§ 5 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN UND RECHNUNGSLEGUNG
Der Kaufpreis ist mit Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig. Der GP erklärt sich ausdrücklich mit der ausschließlichen Zustellung von Rechnungen und Schriftstücken per email
einverstanden. Sollte eine Zustellung der Rechnung in postalischer Form gewünscht werden so ist dies schriftlich mitzuteilen. Die Kosten gehen dann zu Lasten des GP/Kunden.
Hat der „GP“ eine Einzugsermächtigung zur Bezahlung der Rechnungen erteilt, und sollte ein Zahlungseinzug von dem vom „GP“ bekanntgegebenen Bankkonto nicht möglich sein oder
aus Verschulden des „GP“ der Zahlungseinzug seitens der Bank rückgängig gemacht werden, ist GGMT berechtigt, den ihr seitens des kontoführenden Institutes vorgeschriebenen
Bearbeitungsaufwand an den „GP“ zu verrechnen. Die Zahlung des „GP“ gilt als an jenem Tag geleistet, an dem GGMT über das Entgelt verfügen kann. GGMT ist berechtigt mit einer
erlegten Kaution oder einem seitens des „GP“ bestehenden Guthabens mit ihren im Vertragszusammenhang stehenden offenen Rechnungen aufzurechnen.
§ 6 DATENSCHUTZ – ADRESSÄNDERUNG UND URHEBERRECHT
Der „GP“ erteilt seine Zustimmung, dass die von ihm im Zuge des Vertragsabschlusses bekanntgegebenen personenbezogenen Daten (wie Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer sowie
Lieferanschrift) zur Information über zusätzliche Produkte, zur Übermittlung von Informationsmaterial von Produkten, zur Durchführung von Meinungsumfragen im Rahmen von der
Unternehmerin getätigter Marktforschung und zur Rechnungslegung automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden. Weiters stimmt der „GP“ dem Empfang von
Werbenachrichten per SMS und E-Mail gemäß §107 TKG zu. Beide Zustimmungen können – auch getrennt voneinander – vom „GP“ jederzeit per E-Mail widerrufen bzw. nach dessen
Wünschen berichtigt werden. Eine darüber hinaus gehende Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte findet nicht statt. GGMT ist darüber hinaus für Inkassozwecke berechtigt,
die personenbezogenen Daten des „GP“ im Falle des Zahlungsverzuges an einen Rechtsanwalt oder ein Inkassobüro weiterzugeben. Ein „GP“, der den vollständigen Kaufpreis noch nicht
entrichtet hat bzw. der den Kaufpreis vertragskonform kostenlos in Raten entrichten kann, verpflichtet sich, GGMT jegliche Änderungen seiner Wohnanschrift sowie Kontaktdaten
umgehend bekannt zu geben. Unterlässt der „GP“ diese Mitteilung, so gelten Erklärungen an den „GP“ auch als zugegangen, falls sie von GGMT an die vom „GP“ zuletzt bekannt
gegebene Anschrift gesendet wurden.
§ 7 GGMTrading GmbH - PARTNERSCHAFT
GGMT bietet dem „GP“ und mit ihr zusammenarbeitenden Unternehmen gerne auch eine verdienstvolle Partnerschaft an.
Die Details zu Verdienst- und Einkommensmöglichkeiten entnehmen Sie dem zur Verfügung gestellten Marketingplan (es gilt jeweils der online zur Verfügung gestellte Marketingplan).
Zum Erhalt von Provisionen ist ein aufrechter Gewerbeschein obligatorisch und die im Marketingplan angegebenen Voraussetzungen sind zu erfüllen. Für den Erhalt von Provisionen ist
insbesonders der vorgeschriebene Eigenumsatz notwendig.
§ 8 RECHTSWAHL, GERICHTSSTAND
Für das vorliegende Vertragsverhältnis und alle damit zusammenhängenden Verträge und Rechtsfragen gilt österreichisches Recht und wird die Zuständigkeit des jeweils sachlich
zuständigen Gerichtes in Wien vereinbart. Bei Konsumenten innerhalb von Österreich ist das Gericht zuständig, in dessen Sprengel der GP seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat. Die
Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes und der Verweisungsnormen wird ausgeschlossen.
§ 9 Rechte und Pflichten von GGMT Partner
Die Rechtsgrundlage für die „GGMT“ Partnerschaft stellen das Subrecht/Goldkauf und die einmalige Registrierungs-Gebühr dar. Mit der Registrierungsgebühr sind folgende Leistungen
der „GGMT“ an den „GP“ verbunden: Zugang zum Backoffice, Verkaufsunterlagen sowie der Zugang zu den Schulungen und Seminaren der „GGMT“. Der „GP“ erhält mit Geldeingang
auf das Firmenkonto der „GGMT“ die Zugangsdaten per E-Mail zugesandt, ab diesem Zeitpunkt ist der „GP“ AKTIV und provisionsberechtigt lt. Karriere – und Managementplan in
aktueller Fassung.
§ 9.1 Provisionen
Der „GP“ hat Provisionsanspruch für jedes lt. Karriere– und Managementplan vermitteltes Rechtsgeschäft.

§ 9.2 Firmenunterlagen, Corporate Design, Inhalte aus dem Backoffice, Website, Verkaufs– / Schulungsunterlagen dürfen nur nach Schriftlicher Genehmigung durch die „GGMT“
verwendet werden, ebenso das verlinken mit der Website der „GGMT“. Es ist dem „GP“ ausdrücklich untersagt Massenwerbung in Verbindung mit der „GGMT“, in welcher Form auch
immer, zu betreiben und somit den Ruf der „GGMT“ und/oder ihrer Partner zu schädigen.
§ 9.3 Der „GP“ nimmt zur Kenntnis, dass die „GGMT“ schad– und klaglos zu halten ist. Der „GP“ ist nicht berechtigt Informationen, welche nicht in den Verkaufs-/ Schulungsunterlagen
stehen an Kunden oder Partner weiterzugeben. Die „GGMT“ wird sich im Falle des Rechtsstreites an den „GP“ schad– und klaglos halten.
§ 10 SALVATORISCHE KLAUSEL
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein bzw. nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die
Wirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berührt. An deren Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten,
deren Wirkung der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahekommt, welche die Vertragsparteien mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.

