Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
MyDerma, Institut für apparative Ästhetik
MyDerma GmbH
Geschäftsführer:Anton Safonow
im folgenden „Unternehmen“ genannt.
Zentrale:
Kurfürstendamm 73 in 10709 Berlin
Weitere Standorte:
Rathausstraße 3 in 20095 Hamburg
ABC – Straße 2 in 20354 Hamburg
Oettingenstraße 2 in 80538 München
Sendlinger Straße 24 in 80331 München
Huschbergerstraße 6, 40212 Düsseldorf
Allgemeines, Geltungsbereich
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle
Geschäftsbeziehungen
mit
Kunden
des
Unternehmens.
Die AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des
Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als das Unternehmen ihrer
Geltung ausdrücklich zugestimmt hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall,
beispielsweise auch dann, wenn in Kenntnis der AGB des Kunden die Leistungen des
Unternehmens vorbehaltlos ausgeführt werden.
Mit Vereinbarung eines Termins Online (über das MyDerma Terminbuchungsportal, erreichbar
über den MyDerma-Webauftritt), per Telefon oder per E-Mail treten automatisch die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Kraft. Gleiches gilt bei sonstiger Erteilung eines
Auftrages oder tatsächlicher Inanspruchnahme der Leistungen des Unternehmens.
Die
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
können
nur
durch
schriftliche
Individualvereinbarungen geändert werden. Andere allgemeine Geschäftsbedingungen finden
keine Anwendung. Der Inhaber, Anton Safonow, behält sich Änderungen der allgemeinen
Geschäftsbedingungen vor.
Leistungsangebote
Die Angebote sind grundsätzlich freibleibend und unverbindlich.
Terminvergabe, Ausfallgebühr, Behandlungen
Behandelt werden auf eigenen Wunsch und nach terminlicher Vereinbarung alle
geschäftsfähigen Personen ab 18 Jahren. Bei Personen unter 18 Jahren ist eine Zustimmung
des gesetzlichen Vertreters erforderlich.
Wünscht der Kunde einen besonderen Behandlungstermin, wird das Unternehmen versuchen,
diesem Wunsch nachzukommen. Auf Grund der Vielzahl von Terminwünschen ist dies jedoch
nicht immer durchführbar.
Vereinbarte Termine sind verbindlich. Ihr wertvolles Behandlungs-Erlebnis bereiten wir mit
Umsicht und Sorgfalt für Sie vor, die Behandlungsgeräte und Räume werden verbindlich für
Sie
reserviert.
Die Behandlungsdauer und der -umfang richten sich nach der vorherigen und individuellen
Absprache und dem Hautbild. Das Unternehmen gibt Behandlungsempfehlungen, die
Entscheidung über die Art der Behandlung trifft der Kunde.
Eine Terminstornierung oder -Verschiebung seitens des Kunden ist bis zu 24 Stunden vor
Beginn des Termins kostenfrei. Bei einer Absage oder Terminverschiebung, gleich aus
welchen Gründen, innerhalb von 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin, sowie bei NichtErscheinen, werden 50 % des Behandlungspreises in Rechnung gestellt (§ 615 BGB). Ein
Anspruch auf Ersatzleistung seitens des Kunden besteht nicht. Gutscheine für den Termin
gelten bei Nicht-Einhaltung der 24 Stunden-Frist als eingelöst.
Terminverzug
Kann aus für das Unternehmen nicht zu vertretenden Gründen oder höherer Gewalt ein Termin
vom Unternehmen nicht eingehalten werden, ist das Unternehmen berechtigt, den Termin
kurzfristig zu verschieben oder vom Vertrag zurückzutreten. Die gesetzlichen Rücktritts- und
Kündigungsrechte bleiben unberührt. Der Kunde wird umgehend in Kenntnis gesetzt, sofern

die hinterlegten Adress- und Kontaktdaten eine zeitnahe Kontaktaufnahme ermöglichen.
Die Arbeitszeit ist sorgfältig geplant, damit möglichst keine Wartezeit für den Kunden entsteht.
Bei verspätetem Eintreffen seitens des Kunden besteht ein Anspruch auf Behandlung nur
während der festgesetzten Behandlungsdauer des Termins. Das Unternehmen ist berechtigt,
bei verspätetem Eintreffen des Kunden die volle Behandlungszeit zu berechnen, auch wenn
die Behandlung aufgrund eines nachfolgenden Termins pünktlich beendet werden muss.
Preise und Zahlungsbedingungen
Die auf der Website von MyDerma angegebenen Preise gelten bis zum Erscheinen einer
neuen Preisliste. Maßgeblich ist die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses / der
Terminvereinbarung gültige Fassung, sofern nicht im Einzelfall anders vereinbart. Für den Fall
von Sonderangeboten gilt der angebotene Preis auf die Sonderaktion befristet.
Erbrachte Dienstleistungen sind spätestens nach der Behandlung direkt in den
Geschäftsräumen fällig, sofern nichts anderes vereinbart wurde. In begründeten Fällen können
Termine
nur
nach
entsprechender
Vorauszahlung
angenommen
werden.
Die Zahlungen haben in bar nach der Behandlung in den Geschäftsräumen zu erfolgen oder
es wird eine Ermächtigung zum Einzug durch das Lastschriftverfahren erteilt. Bei Verkäufen
von
Produkten
oder
Gutscheinen
gilt
dies
entsprechend.
Die gültigen Preise beinhalten die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer (aktuell in Höhe
von 19%).
Gewährleistung
Innerhalb der Behandlung werden, den Bedürfnissen des jeweiligen Hautbildes, angepasste
Behandlungsgeräte und Produkte eingesetzt. Eine Garantie bezüglich Verträglichkeit und
Erfolg kann jedoch nicht gegeben werden. Dies gilt insbesondere, wenn Fragen im
Vorgespräch seitens des Kunden nicht ausreichend oder nicht wahrheitsgemäß beantwortet
wurden.
Haftung
Die Haftung des Unternehmens sowie die der Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen für
vertragliche Pflichtverletzungen, sowie aus Delikt, ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
beschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung jedoch auf den Ersatz des
vorhersehbaren,
typischerweise
eintretenden
Schadens
begrenzt.
Bei sonstiger gesetzlicher Garantiehaftung oder Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit finden die vorstehenden Haftungsbeschränkungen keine Anwendung.
Schlussbestimmungen
Den Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein
Anspruch
rechtskräftig
festgestellt
oder
unbestritten
ist.
Der Kunde ist nicht berechtigt, seine Ansprüche aus dem Vertrag abzutreten.
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch, wenn
innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam, ein anderer Teil aber wirksam ist. Die jeweils
unwirksame Bestimmung soll von den Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die den
wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt und die den übrigen
vertraglichen Vereinbarungen nicht zuwiderläuft.
Ergänzende Bestimmungen zum Datenschutz
Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie in unserem Impressum.
Persönliche Daten und Privatsphäre
Der Kunde versichert alle persönlichen Daten und Informationen, die relevant für die
professionelle Behandlung der geforderten Dienstleistung sind, an das Studio weiterzugeben.
Diese Daten werden auf den Kundenkarteikarten in schriftlicher oder elektronischer Form
gespeichert.
Das Studio verpflichtet sich, diese Daten nur für den Zweck der zu erbringenden Dienstleistung
unter Berücksichtigung der Datenschutzklausel einzusetzen und die Daten nicht an Dritte oder
Außenstehende Personen ohne schriftliche oder mündliche Einwilligung des
Kundenweiterzugeben.
Google Analytics

Die Website des Unternehmens benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. („Google“) Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort
gespeichert.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen.
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung
bringen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können.
Ergänzende Bestimmungen für unser Angebot als Corona-Testcenter
Nachfolgende Bestimmungen gelten ausschließlich für die von uns angebotenen TestcenterLeistungen, nicht für den regulären Betrieb als Institut für apparative Kosmetik.
Wir bieten Antigen-Schnelltests auf SARS-CoV-2 an. Wir nutzen dazu gängige, kommerziell
verfügbare, für den Verkehr in Deutschland CE-gekennzeichnete Tests, die auf der Liste der
Antigen-Tests zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 des
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gelistet sind.
Unsere Tests stellen keine ärztliche Leistung dar. Sie ersetzen keine ärztliche Untersuchung
und ergeben keinen ärztlichen Befund. Wir stellen auf Wunsch eine Mitteilung per E-Mail und
SMS über das Testergebnis aus. Auf Wunsch händigen wir eine Papierversion des Befundes
aus. Wir sind keine Teststation des öffentlichen Gesundheitsdienstes sondern ein beauftragter
Dritter. Wir bieten ausschließlich „Bürgertests“ nach § 4a der Coronavirus-Testverordnung an.
1.Testablauf und Buchung
a) Wir bieten unsere Leistungen in den von uns betriebenen Teststationen an. Über das
Buchungsformular auf unserer Website kann ein Testtermin gebucht werden. Sie müssen
hierzu das betreffende Formular auf unserer Webseite ausfüllen und erhalten sodann eine
Auftragsbestätigung via E-Mail. Wenn Sie diese durch Klick auf einen entsprechenden in der
E-Mail enthaltenen Link bestätigen, ist die Buchung verbindlich erfolgt. Etwaige Eingabefehler
können Sie während des Ausfüllens des Fragebogens auf unserer Startseite jederzeit
korrigieren.
b) Der Vertragstext, die AGB und die Datenschutzbestimmungen werden Ihnen online über
unsere website zugänglich gemacht und liegen zusätzlich in den Teststationen in Papierform
aus.
c) Sie können auch ohne vorherige Buchung unsere Teststation besuchen und uns vor Ort mit
der Durchführung eines Schnelltests beauftragen, Kunden mit vorheriger Buchung werden
jedoch nach Ermessen des Personals vor Ort priorisiert, es kann daher ohne Buchung in
erhöhtem Maße zu Wartezeiten oder fehlenden Kapazitäten kommen.
d) Trotz Priorisierung bei vorheriger Buchung besteht kein Anspruch darauf, dass der Test
unmittelbar nach Eintreffen an der Teststelle durchgeführt werden kann, weil die
Durchführbarkeit der Tests auch von Faktoren abhängt, die wir nicht voll beherrschen können
(z. B. Erkrankung von Mitarbeitern, Nichtlieferung von Testmaterialien). Wir tun unser
Möglichstes, um solche Situationen nicht eintreten zu lassen. Sollte es dennoch kurzfristig zu

größeren Verzögerungen vor Ort kommen und/oder die Testdurchführung am gebuchten Tag
nicht möglich sein, ist ein anderer Zeitpunkt zu nutzen.
e) Bereits vor Ankunft an der Teststation weisen wir auf die jeweils geltenden Hygieneregeln
hin. Es muss stets ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen gehalten werden,
eine FFP2-Maske muss ordnungsgemäß zu allen Zeitpunkten getragen werden, es sei denn,
das anwesende Personal teilt etwas anderes mit (z.B. zur Identifizierung beim Abgleich mit
dem Ausweisfoto sowie natürlich bei der Testdurchführung). Etwaige darüber hinausgehende
gesetzliche Hygienevorgaben müssen vollumfänglich befolgt werden; unser Personal weist die
Kunden ggf. hierauf hin; diese haben den entsprechenden Weisungen Folge zu leisten.
f) Alle Kunden warten am Eingangsbereich und werden durch einen Mitarbeiter hineingebeten
oder suchen selbst eine der freien Teststellen auf. Innerhalb der Teststation darf nur gewartet
werden um ein Testergebnis zu erhalten. Der Aufenthalt vor Beginn der Testdurchführung ist
untersagt. Wir überprüfen die Identität unserer Kunden, das heißt, es muss ein gültiges
offizielles Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) im Original
mitgeführt und auf Aufforderung vorgezeigt werden. Der Hintergrund ist, dass wir die Daten
unserer Kunden erfassen müssen, um sicherzustellen, dass im Falle eines positiven
Testergebnisses eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt nach dem
Infektionsschutzgesetz erfolgen kann, es sei denn, das Gesundheitsamt sieht diese Meldung
nicht vor. Ferner benötigen wir die Daten, um den Testbefund ausstellen zu können.
g) Eine Bezahlung ist nicht erforderlich, da wir ausschließlich den kostenlosen „Bürgertest“
gem. §4a TestV anbieten.
h) An der Teststation erfolgt die Probenentnahme für den Antigen-Test durch Sie unter
Anleitung unseres Personals. Hierzu wird die Identität des Kunden mit dem mitgeführten
Ausweisdokument abgeglichen. Das Testergebnis wird im Anschluss per E-Mail und SMS
zugestellt ca 10-20 Minuten nach Durchführung des Tests.

3. Kosten des Tests
Der „Bürgertest“ ist bis auf weiteres kostenlos.

4. Hinweis zum Datenschutz:
a) Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung für die Nutzung unserer Website.
b) Speziell für die Antigen-Schnelltests gilt ergänzend:
Verarbeitung der Testergebnisse (Gesundheitsdaten)
Wir sind Verantwortlicher für die Datenverarbeitung. Bei dem Ergebnis der Tests handelt es
sich um Gesundheitsdaten, die besondere personenbezogene Daten darstellen. Solche Daten
werden durch Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung (EU) Nr. 2016/679 (DSGVO)
besonders geschützt. Die Erhebung und Verarbeitung der Gesundheitsdaten erfordert Ihre
Einwilligung. Wir holen diese Einwilligung in den Test und in die Datenverarbeitung dadurch
ein, dass wir Sie vor bzw. bei Terminbuchung online darüber informieren. Mit der
Inanspruchnahme des Tests erklären Sie konkludent Ihre Einwilligung in die Testdurchführung
und in die Datenverarbeitung. Wir verarbeiten Ihre Gesundheitsdaten ausschließlich zu
folgenden Zwecken:
•
•
•

Durchführung des Antigen-Schnelltests zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit
Ihnen;
Mitteilung des Testergebnisses an die getestete Person;
Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten und Aufbewahrungspflichten der Ergebnisse;

Wir bewahren das Testergebnis für drei Jahre auf und löschen es danach.
E-Mail- und SMS-Versand der Testergebnisse

Der E-Mail- und SMS-Versand ist nicht in jedem Einzelfall sicher. Es steht nicht fest, ob eine
E-Mail verschlüsselt versendet werden kann, weil dies von Einstellungen auf Sender- wie auf
Empfängerseite abhängt. Wir konfigurieren unsere Sendeeinstellungen so, dass der
verschlüsselte Versand möglich ist, haben jedoch auf die Empfängerseite keinen Einfluss.
Zudem können wir nicht verifizieren, wer auf das E-Mail-Konto auf Empfängerseite Zugriff hat.
Mit der Angabe einer E-Mail-Adresse versichert der Kunde, dass die E-Mail-Adresse
tatsächlich zu dem Kunden gehört und dass der Kunde den Versand des Testergebnisses,
das Gesundheitsdaten enthält, wünscht und mit dem nicht sicheren Kommunikationsweg
einverstanden ist.
5. Unsere Haftung
a) Wir haften lediglich aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie für sonstige Schäden,
die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns, unsere
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind
solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.
b) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir nur auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es
handelt sich um Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aus einer Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
c) Bitte beachten Sie: Ein positives oder negatives Testergebnis kann falsch-positiv oder
falsch-negativ sein. Das bedeutet: Trotz eines negativen Testergebnisses bei uns können Sie
trotzdem mit SARS-CoV-2 infiziert sein, und umgekehrt bedeutet ein positives Testergebnis
nicht, dass Sie tatsächlich eine akute Infektion mit SARS-CoV-2 aufweisen. Ein positives
Ergebnis des Antigen-Schnelltests muss durch einen PCR-Test labormedizinisch bestätigt
werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt, an ein
Testzentrum des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder an eine andere ärztliche Einrichtung
und lassen Sie sich dort beraten und testen.
d) Ein weiterer Hinweis: Sofern Sie das Ergebnis unseres Antigen-Schnelltests für Reisen oder
zur Vermeidung einer Quarantäne sowie sonst zu Nachweiszwecken verwenden möchten,
beachten Sie bitte, dass es nicht gesichert ist, dass das Testergebnis anerkannt wird. Wenden
Sie sich bitte im Zweifel an Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt oder an eine andere ärztliche
Einrichtung und lassen Sie sich dort beraten und testen. Wir haften nicht für etwaige Schäden,
die durch eine verspätete Befundzustellung verursacht werden.
e) Ebenso kann es in seltenen Fällen zu technisch bedingten Übermittlungsfehlern der
Testergebnisse per E-Mail kommen, ohne dass uns diesbezüglich ein Verschulden trifft. In
diesem Fall übernehmen wir keine Haftung für hierdurch verursachte Schäden, bieten Ihnen
aber zeitnah die Wiederholung des Tests ohne zusätzliche Kosten an.

6. Widerrufsbelehrung
Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetzliches
Widerrufsrecht, über das der Anbieter nach Maßgabe des gesetzlichen Musters nachfolgend
informiert. Die Ausnahmen vom Widerrufsrecht sind nachfolgend geregelt.
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (MyDerma GmbH, Kurfürstendamm 73,
10709 Berlin) mittels einer eindeutigen Erklärung (zB ein mit der Post versandter Brief oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

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,
günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrages 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.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses
Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Über das Muster-Widerrufsformular informiert der Anbieter nach der gesetzlichen Regelung
wie folgt:
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular
aus und senden Sie es zurück.)
— An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und
E-Mail-Adresse des Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen]:
— 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 Verbraucher(s)
— Anschrift des/der Verbraucher(s)
— Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
— Datum
(*) Unzutreffendes streichen

7. Schlussbestimmungen
a) Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften
zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbes.
des Staates, in dem der Kunde als Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben
unberührt.
b) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des
Anbieters.

c) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen
Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die
gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte
darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.

