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Allgemeine Geschäftsbedingungen VARIOLUBE Thomas Rulofs
§1 Geltung gegenüber Firmen und Begriffsdefinitionen
(1) Die im Folgenden genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehen sich auf alle
Lieferungen, die zwischen uns und einem Verbraucher stattfinden. Es die zum jeweiligen
Zeitpunkt gültige Fassung zu beachten.
Als Verbraucher ist jede natürliche Person zu bezeichnen, die Rechtsgeschäfte zu Zwecken
abschließt, die hauptsächlich weder ihrer selbständig beruflichen oder gewerblichen
Beschäftigung zugerechnet werden können (siehe § 13 BGB).
§2 Vertragsabschluss, Speicherung des Vertragsinhalts
(1) Die folgenden Vorgaben zum Zustandekommen eines Vertrages beziehen sich auf alle
Bestellungen, die über den Onlineshop http://www.variolube.com/shop erfolgen.
(2) Beim Abschluss kommt es zum Vertrag mit
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(3) Die Präsentation der Waren stellen eine unverbindliche Aufforderung an den Verbraucher
dar, Waren zu bestellen. Es ist kein rechtlich bindendes Vertragsangebot unserseits. Kommt
es zur Bestellung, gibt der Verbraucher ein für ihn verbindlichen Angebot auf den
Vertragsabschluss ab.
(4) Trifft eine Bestellung zu unserem Internetshop bei uns ein, sind folgende Regelungen zu
beachten: Der Verbraucher reicht ein bindendes Vertragsangebot ein, indem er die
Bestellprozedur in unserem Shop erfolgreich durchläuft.
Bei der Bestellung werden folgende Schritte absolviert:
1) Auswahl des gewünschten Produkts
2) Bestellbestätigung durch Klick auf den Button namens „Bestellen“
3) Überprüfung der Details im Warenkorb
4) Der „Gang“ zur Kasse durch Eingabe des dafür geschaffenen Buttons
5) Anmeldung durch Registrierung (falls noch nicht erfolgt)
6) Erneute Prüfung der eingegebenen Daten
7) Durch Klick auf den Bestell-Button kommt es zur verbindlichen Bestellung
Bevor es zur verbindlichen Bestellung kommt, kann der Verbraucher durch Betätigung der ZurückFunktion seines Browsers wieder auf die Seite gelangen, in der die Kundendaten erfasst werden, um
Eingabefehler zu korrigieren. Sobald die Bestellung abgeschlossen wurde, kommt es zum Versand
einer generierten Bestätigungs-E-Mail. Diese beschließt den Kaufvertrag.
(5) Sowohl die Bestelldaten als auch unsere AGB werden Ihnen per E-Mail zugesandt. Die AGB
sind zudem jederzeit online auf der Internetseite unseres Shops einsehbar. Aus Gründen der
Sicherheit sind Ihre Bestelldaten nicht länger online verfügbar.
§3 Kosten zum Versand, Preise, Zahlungsmöglichkeiten und Fälligkeit
(1) Die im Shop angegebenen Preise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer sowie sonstige
Preisbestandteile. Versandkosten werden gesondert hinzugerechnet.

(2) Als Bezahlarten stehen Kreditkarte und PayPal zur Verfügung.
§4 Warenversand
(1) Insofern die Produktbeschreibung eines Artikels keinen anderen Schluss zulässt, sind unsere
Produkte sofort versandfertig. Daraus folgt, dass die Lieferung spätestens innerhalb von 5
Werktagen erfolgt. Trifft das Fristende auf einen Sonnabend, Sonntag oder auf einen gesetzlichen Feiertag, der am
Lieferort gilt, verschiebt sich dieses auf den nächsten Werktag.
§5 Eigentumsvorbehalt
Bis es zur Zahlung des Kaufpreises kommt, behalten wir uns das Eigentum an der Ware vor.

§6 Widerrufsrecht der Verbraucher
Im Folgen sind die Maßgaben beschrieben, nach denen Verbraucher von ihrem Widerrufsrecht
Gebrauch machen können. Als Verbraucher zählt jede natürliche Person, welche Rechtsgeschäfte zu
Zwecken abschließt, die überwiegend nicht ihr selbständigen oder gewerblichen beruflichen Tätigkeit
zuzurechnen sind.
Widerrufsbelehrung
Innerhalb von vierzehn Tagen haben Sie das Recht, ohne Angabe eines Grundes den geschlossenen
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt zu laufen, sobald Sie oder eine von Ihnen benannte
dritte Person, welche nicht der Lieferant ist, die Ware erhalten haben.
Wollen Sie Ihr Widerrufsrecht geltend machen, müssen Sie an
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eine eindeutige Erklärung zu Ihrem Entschluss richten. Briefe oder E-Mails werden
akzeptiert. Das beigefügte Musterformular können Sie nutzen, formlose Schreiben sind aber
ebenfalls zulässig.
Folgen des Widerrufs
Sobald uns Ihr Widerruf erreicht, verpflichten wir uns, innerhalb von vierzehn Tagen alle erhaltenen
Zahlungen einschließlich der Versandkosten zurückzuerstatten (ausgeschlossen sind nur Kosten, die
über den von uns angebotene Standardversand hinausgehen). Die vierzehntätige Rückzahlungsfrist
beginnt ab dem Tag zu laufen, an dem das Widerrufsschreiben bei uns eintrifft. Das Zahlungsmittel
der Rückzahlung ist identisch mit dem, was zur eigentlichen Bezahlung verwendet wurde.
Wir behalten uns das Recht vor, die Rückzahlung zu verweigern, bis die Ware wieder bei uns
eingetroffen ist.
Mit der Nutzung des Widerrufsrechts verpflichten Sie sich, die betreffende Ware innerhalb von
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über Ihr Vorhaben unterrichtet haben, zurückzuschicken.
Findet der Warenversand vor dem Ablauf der Frist statt, gilt diese Bedingung als erfüllt.
Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung müssen von Ihnen getragen werden.
§7 Gewährleistungsregelung
Es gelten die gesetzlichen Vorgaben zur Gewährleistung.
§8 Verhaltenskodex
Wir folgen dem Verhaltenskodex der folgenden Institution:
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§9 Vertragssprache
Deutsch gilt als einzige Vertragssprache.
§10 Kundendienst
Bei Fragen, Beanstandungen und Reklamationen können Sie sich werktags von 8:00 Uhr bis 18:00
Uhr an unseren Kundendienst wenden:
Telefon: +49 (0) 1575 1601952
E-Mail: shop@variolube.com

1. Einleitung
Mit wem auch immer wir zu tun haben und wo auch immer wir tätig sind, wir verpflichten uns, dies
rechtmäßig, ethisch und mit Integrität zu tun. Im Rahmen dieser Verpflichtung haben wir diesen
Verhaltenskodex verabschiedet, um sicherzustellen, dass unsere Auftragnehmer, Lieferanten, Vertreter,
Vertriebshändler oder Joint-Venture-Partner (zusammen als “Partner” bezeichnet) unsere Erwartungen in
Bezug auf die in diesem Verhaltenskodex enthaltenen Werte und Standards erfüllen.
Dieser Verhaltenskodex (im Folgenden als “Kodex” bezeichnet) legt für unsere Partner die
Verhaltensstandards fest, deren Einhaltung wir von ihnen erwarten, und die meisten davon spiegeln den
gesunden Menschenverstand und gute Geschäftspraktiken wider, nach denen wir alle in jedem Fall arbeiten.
Sie soll klarstellen, was wir von unseren Partnern in Bezug auf die Beschäftigung und Betreuung von
Arbeitnehmern verlangen, so dass sie mit den international anerkannten Menschenrechten und Standards in
Einklang stehen und bleiben, einschließlich der International Bill of Human Rights und der Grundrechte, die
in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der
Arbeit sowie im SA8000-Standard der Social Accountability International festgelegt sind. Sie hilft Ihnen
auch dabei, zu erkennen, wann etwas verboten ist, damit Bestechung und Korruption vermieden werden, und
bietet Ihnen Hilfe und Anleitung, wenn Sie unsicher sind, ob ein Problem vorliegt und Sie weiteren Rat
benötigen.
Wir erwarten von allen unseren Partnern, dass sie diesen Kodex zusätzlich zu ihren eigenen lokalen
Gesetzen und Vorschriften einhalten.
2. Allgemeine Bemerkungen
2.1 Für wen dieser Verhaltenskodex gilt
Dieser Kodex gilt für alle Partner von VARIOLUBE, die vertraglich zur Einhaltung dieses Kodexes
verpflichtet sind oder den Bedingungen dieses Kodexes gesondert zugestimmt haben. Er gilt auch für alle
Angestellten, Mitarbeiter und Auftragnehmer, unabhängig davon, ob es sich um Festangestellte, Zeitarbeiter
oder Leiharbeiter handelt (in diesem Kodex zusammen als “Arbeitnehmer” bezeichnet), die von unseren
Partnern eingestellt werden.
Darüber hinaus erwarten wir von unseren Partnern, dass sie diese Standards auch an ihre Mitarbeiter, Partner
und Subunternehmer weitergeben und für deren Durchsetzung sorgen.
2.2 Pflicht zur Einhaltung und Information
Die Partner verpflichten sich zur Einhaltung der Bestimmungen dieses Verhaltenskodexes. Die
Nichteinhaltung dieses Kodex wird von VARIOLUBE als ernste Angelegenheit betrachtet. Wird eine
Nichteinhaltung festgestellt, arbeiten wir mit dem Partner zusammen, um einen Aktionsplan zur
Verbesserung zu vereinbaren. Sollte ein Partner jedoch vorsätzlich oder fahrlässig gegen diesen Kodex
verstoßen oder einen schwerwiegenden Verstoß gegen diesen Kodex begehen, kann VARIOLUBE
versuchen, die vertraglichen Beziehungen mit dem Geschäftspartner zu beenden und/oder den Verstoß
gegebenenfalls bei den zuständigen Behörden anzuzeigen. Es liegt auch in der Verantwortung unserer
Partner, dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeiter, Partner und Unterauftragnehmer über diesen Kodex
informiert sind und ihn einhalten. Die Partner sollten VARIOLUBE unverzüglich informieren, wenn sie
einen Verstoß gegen den Kodex in ihrem eigenen Betrieb feststellen.

3. Beschäftigung und Arbeitsnormen
3.1 Kein Einsatz von Zwangs- oder Pflichtarbeit
Jede Arbeit muss freiwillig sein. Moderne Sklaverei, einschließlich Zwangs-, Schuldknechtschafts- oder
Pflichtarbeit und Menschenhandel, sind streng verboten. Jedem Arbeitnehmer steht es frei, sein
Arbeitsverhältnis nach einer angemessenen Kündigungsfrist gemäß den geltenden gesetzlichen oder
vertraglichen Bestimmungen zu beenden, und er ist nicht verpflichtet, Geldbeträge oder Ausweispapiere bei
seinem Geschäftspartner zu hinterlegen.
3.2 Vereinigungsfreiheit und effektive Anerkennung des Rechts auf Tarifverhandlungen
Jeder Arbeitnehmer hat die Freiheit, Gewerkschaften oder ähnliche externe Vertretungsorganisationen zu
gründen, ihnen beizutreten oder nicht beizutreten und Kollektivverhandlungen zu führen.
3.3 Gewährleistung eines sicheren Arbeitsplatzes
Jeder Arbeitnehmer hat ein Recht auf ein sicheres Arbeitsumfeld, und unsere Partner müssen ihren
Arbeitnehmern ein solches bieten. Dazu gehört, dass geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um
die Beschäftigten vor arbeitsbedingten Gefahren und vor den zu erwartenden Gefahren am Arbeitsplatz zu
schützen. ein Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem einrichten und anwenden, das auch die
Meldung von Beschwerden und Unfällen einschließt; und wenn das Unternehmen Unterkünfte für seine
Mitarbeiter bereitstellt, sicherstellen, dass diese Unterkünfte sicher sind und die Lebensbedingungen den
internationalen Gesundheits- und Sicherheitsstandards entsprechen.
3.4 Beseitigung von Diskriminierung und Belästigung
Die Arbeitnehmer haben ein Recht darauf, fair behandelt und vor Belästigungen geschützt zu werden,
unabhängig davon, ob diese von ihren Kollegen oder von der Geschäftsleitung ausgehen. Die Partner
müssen aktiv daran arbeiten, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der von Gleichheit, Vielfalt und gegenseitigem
Respekt geprägt ist.
Diskriminierung wird nicht geduldet. Die Partner dürfen beschäftigungsbezogene Entscheidungen nicht auf
der Grundlage von Merkmalen treffen, die nicht mit dem Verdienst oder den Anforderungen der Stelle
zusammenhängen, wie Rasse, Geschlecht, Behinderung oder sexuelle Orientierung.
3.5 Abschaffung der Kinderarbeit
Kinderarbeit in jeglicher Form ist inakzeptabel, und der Einsatz von Kinderarbeit durch Geschäftspartner
wird in keiner Phase der Produktion oder Konstruktion toleriert.
Keine Person darf beschäftigt werden, wenn sie jünger als 15 Jahre (oder 14 Jahre, wenn die
Rechtsvorschriften des Landes dies zulassen) oder jünger als das Alter für den Abschluss der Schulpflicht
im Herstellungsland ist, wenn dieses Alter höher als 15 Jahre ist.
Die Partner schützen junge Arbeitnehmer im arbeitsfähigen Alter bis zu 18 Jahren vor jeder Art von
Beschäftigung oder Arbeit, die aufgrund ihrer Art oder der Umstände, unter denen sie verrichtet wird, ihre
Gesundheit, Sicherheit oder Moral gefährden oder ihre schulischen Bedürfnisse beeinträchtigen kann.
4. Maßnahmen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption
4.1 Allgemeines Verbot
Alle Formen von Bestechung und Korruption sind verboten. Wir dulden keine Bestechung oder Korruption.
Damit dieser Kodex Anwendung findet, muss eine Bestechung nicht tatsächlich stattfinden – das bloße
Versprechen, eine Bestechung zu gewähren, oder die Zustimmung, eine Bestechung zu erhalten, ist
verboten.

Bestechung ist im Umgang mit allen Personen verboten, unabhängig davon, ob sie dem öffentlichen oder
dem privaten Sektor angehören, und die Bestimmungen dieses Kodex sind allgemein anwendbar. In vielen
Ländern gibt es jedoch besondere Kontrollen für den Umgang mit Amtsträgern, und dieser Kodex enthält für
diese Fälle besondere Anforderungen.
Sie dürfen keine Dritten beauftragen, von denen Sie wissen oder bei denen Sie den begründeten Verdacht
haben, dass sie an Bestechung beteiligt sind.
4.2 Was ist Bestechung?
Bestechung liegt vor, wenn einer anderen Person ein finanzieller oder sonstiger Vorteil angeboten, gewährt
oder versprochen wird, um sie oder eine andere Person zu veranlassen oder zu belohnen, ihre Pflichten oder
Aufgaben unangemessen zu erfüllen (es muss nicht die Person sein, der die Bestechung angeboten wird, die
unangemessen handelt); oder wenn ein finanzieller oder sonstiger Vorteil von einer anderen Person
gefordert, vereinbart oder angenommen wird, um sie oder eine andere Person zu veranlassen oder zu
belohnen, ihre Pflichten oder Aufgaben unangemessen zu erfüllen (es muss nicht die Person sein, die die
Bestechung erhält, die unangemessen handelt).Dabei spielt es keine Rolle, ob die Bestechung direkt oder
über Ihre Mitarbeiter, Partner oder Unterauftragnehmer erfolgt oder ob sie dem Empfänger oder einer
anderen Person zugute kommt.
Bestechungsgelder können zum Beispiel viele Formen annehmen:
– Geld (oder einen Gegenwert in Form von Aktien);
– unangemessene Geschenke, Einladungen oder Bewirtungen;
– Schmiergelder;
– ungerechtfertigte Rabatte oder überhöhte Provisionen (z. B. für Handelsvertreter oder
Vertriebsbeauftragte);
– ungerechtfertigte Vergütungen oder Ausgaben;
– “Erleichterungs”-Zahlungen/Zahlungen, die geleistet werden, um ihre normale Arbeit schneller zu
erledigen und/oder einem bestimmten Kunden Vorrang zu geben;
– politische/wohltätige Beiträge;
– die unentgeltliche Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder Einrichtungen des Unternehmens; oder
– alles andere von Wert
4.3 Woran erkennt man, dass etwas eine Bestechung ist?
In den meisten Fällen erkennt der gesunde Menschenverstand, wann eine Bestechung vorliegt. Im
Zweifelsfall sollten Sie sich jedoch folgende Fragen stellen: Wird von mir eine Zahlung oder ein anderer
Vorteil verlangt, der über die Kosten der erbrachten Dienstleistungen hinausgeht, z. B. eine überhöhte
Provision, ein großzügiges Geschenk, ein Schmiergeld oder ein Beitrag zu einer Wohltätigkeitsorganisation
oder politischen Organisation? Werde ich aufgefordert, eine Zahlung für Dienstleistungen an eine andere
Person als den Dienstleistungsanbieter zu leisten? Sind die Gastfreundschaft oder die Geschenke, die ich
gebe oder bekomme, angemessen und gerechtfertigt? Wäre es mir peinlich, sie preiszugeben? Wenn ich eine
Zahlung oder einen anderen Vorteil anbiete oder erhalte, weiß oder vermute ich, dass damit eine
Vorzugsbehandlung veranlasst oder belohnt werden soll, dass damit ein unparteiischer
Entscheidungsprozess untergraben werden soll oder dass damit jemand dazu gebracht werden soll, etwas zu
tun, was nicht zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben gehört?
4.4 Geschenke, Bewirtung und Ausgaben
Das Gewähren oder Annehmen von Geschenken oder Bewirtung ist oft ein wichtiger Bestandteil der Pflege
und des Ausbaus von Geschäftsbeziehungen. Alle Geschenke und Einladungen sollten jedoch einem echten
Zweck dienen, angemessen sein, im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs gewährt werden und den
folgenden Bestimmungen entsprechen VARIOLUBE Reisepolitik (gilt nur für VARIOLUBE-Mitarbeiter),
und alle lokalen Gesetze.
Aufwendige oder unangemessene Geschenke oder Bewirtungen, ob sie nun gegeben oder
entgegengenommen werden, sind inakzeptabel, da sie den Eindruck erwecken können, dass Sie versuchen,
eine vorteilhafte geschäftliche Behandlung zu erreichen oder zu erhalten, indem Sie Personen persönliche

Vorteile gewähren. Außerdem können Geschenke und Bewirtung selbst eine Bestechung darstellen. Alle
Partner sollten selbst den Anschein vermeiden, dass die Gewährung oder Annahme von Geschenken oder
Bewirtung die Entscheidungen, die sie im Namen von VARIOLUBE treffen, beeinflussen könnte.
4.5 Erleichterungszahlungen
Erleichterungszahlungen sind alle Zahlungen, auch wenn sie noch so gering sind, an einen Beamten, damit
dieser seine Arbeit schneller erledigt. Dazu könnte zum Beispiel die Beschleunigung der Zollabfertigung
gehören.
Alle Vermittlungszahlungen sind generell verboten. Ihre Sicherheit liegt uns jedoch am Herzen, und wir
verstehen, dass Sie unter Umständen keine andere Wahl haben, als eine Erleichterungszahlung zu leisten,
um sich vor dem Verlust von Leib, Leben oder Freiheit zu schützen. Jede Forderung nach einer
Schmiergeldzahlung sollte dem Compliance-Beauftragten von VARIOLUBE sowie dem örtlichen
Beauftragten für die Bekämpfung von Bestechung und Korruption gemeldet werden.
4.6 Umgang mit Amtsträgern
Obwohl diese Politik sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten Sektor gilt, stellt der Umgang mit
Amtsträgern aufgrund der strengen Regeln und Vorschriften in vielen Ländern ein besonders hohes Risiko
in Bezug auf Bestechung dar. Zu den öffentlichen Bediensteten gehören die Mitarbeiter von
Regierungsstellen, aber auch die Mitarbeiter von Wirtschaftsunternehmen, die sich im Besitz der Regierung
befinden oder von ihr kontrolliert werden, von internationalen Organisationen, politischen Parteien und
politischen Kandidaten. Es ist verboten, einem Amtsträger Geld oder etwas anderes von Wert zukommen zu
lassen, um ihn in seiner amtlichen Funktion zu beeinflussen. Die vorherige Genehmigung des VARIOLUBE
Compliance Officers ist erforderlich für: jede Zahlung von Honoraren, Gehältern oder Provisionen (dies
schließt keine offiziellen Honorare ein); Geschenke und Bewirtungen; und Spenden für wohltätige Zwecke
im Zusammenhang mit Geschäften mit einem Amtsträger. Darüber hinaus haben viele Beamte ihre eigenen
Regeln für die Annahme von Geschenken und Bewirtungen usw. Sie müssen diese Regeln gegebenenfalls
einhalten. Politische Spenden durch oder im Namen von VARIOLUBE sind verboten.
5. Fragen und Berichterstattung
Wenn Sie sich über Ihre Pflichten im Unklaren sind oder Bedenken oder Verstöße gegen diese Richtlinien
melden möchten, wenden Sie sich bitte an den Group Compliance Officer, indem Sie das Formular oder die
unten stehenden Kontaktdaten verwenden. Das Online-Formular ermöglicht eine anonyme Meldung.
VARIOLUBE duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die mutmaßliche Verstöße in gutem
Glauben melden.
6. Aktualisierung des Verhaltenskodexes
VARIOLUBE kann diesen Kodex von Zeit zu Zeit überprüfen und, falls erforderlich, aktualisieren. Die
Partner verpflichten sich, die aktualisierte Fassung zu unterzeichnen und an ihre Mitarbeiter, Partner und
Unterauftragnehmer weiterzugeben, sobald sie von VARIOLUBE dazu aufgefordert werden.

