
Bedingungen und Konditionen 
Quintessentially Lifestyle ("Quintessentially") Allgemeine Geschäftsbedingungen für die 

Mitgliedschaft ("Bedingungen") 

Diese Bedingungen gelten für alle Dienstleistungen, die Sie bei Quintessentially bestellen oder die 

Ihnen von Quintessentially zur Verfügung gestellt werden. Indem Sie Dienstleistungen von Quintessentially 

anfordern, erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Bedingungen für diese Dienstleistungen und Ihre 

Bestellung gelten. 

1. DEFINITIONEN UND AUSLEGUNG 

1.1 In diesen Bedingungen gelten die folgenden Definitionen: 

• Leistungen: bezeichnet die Leistungen, die den Mitgliedern von den Anbietern zur 

Verfügung gestellt werden. 

• Bedingungen: diese Bedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung gemäß Klausel 10.5. 

• Beitrittsgebühr: bezeichnet die Gebühr, die vom Mitglied an Quintessentially zu zahlen 

ist, wenn ein Antrag auf Mitgliedschaft gemäß Klausel 3.1 angenommen wird. 

• Mitglied: eine Person, die als Mitglied des Membership Club registriert ist. 

• Mitgliedschaft: bedeutet die Mitgliedschaft im Membership Club. 

• Mitgliedskarte: bezeichnet die Karte, die Mitgliedern von Quintessentially nach 

Annahme eines Mitgliedsantrags gemäß Klausel 2 ausgestellt wird. 

• Membership Club: bezeichnet den Quintessentially Lifestyle Membership Club im 

Besitz von Quintessentially (UK) Limited. 

• Mitgliedsbeiträge: bezeichnet die für die Mitgliedschaft zu zahlenden Gebühren, die den 

Mitgliedern bei der Beantragung und vor der Erneuerung der Mitgliedschaft mitgeteilt werden. 

• Zahlungskarte: hat die in Klausel 3.7 angegebene Bedeutung. 

• Website: bezeichnet die Website unter www.quintessentially.com. 

• Anfrage: bezeichnet eine Anfrage eines Mitglieds an Quintessentially, die darauf abzielt, 

dass Quintessentially im Namen des Mitglieds die Lieferung von Waren und/oder Dienstleistungen von 

einer dritten Partei organisiert. 



• Dienstleistungen: bezeichnet die Concierge- und Lifestyle-Management-

Dienstleistungen, die Quintessentially seinen Mitgliedern im Rahmen ihrer Mitgliedschaft zur 

Verfügung stellt. 

• Anbieter bezeichnet einen Anbieter, der von Quintessentially im Namen und als 

Vertreter eines Mitglieds beauftragt wurde, diesem Mitglied Waren und/oder Dienstleistungen zu 

liefern. 

1.2 In diesen Bedingungen gelten die folgenden Regeln: 

• (a) eine Person umfasst eine natürliche Person, eine juristische Person oder eine nicht 

eingetragene Körperschaft (mit oder ohne eigene Rechtspersönlichkeit); 

• (b) ein Verweis auf eine Partei schließt deren persönliche Vertreter, Rechtsnachfolger 

oder zulässige Abtretungsempfänger ein; 

• (c) ein Verweis auf ein Gesetz oder eine gesetzliche Bestimmung ist ein Verweis auf ein 

solches Gesetz oder eine solche gesetzliche Bestimmung in der geänderten oder wieder in Kraft 

gesetzten Fassung. Ein Verweis auf ein Gesetz oder eine Rechtsvorschrift schließt alle untergeordneten 

Rechtsvorschriften ein, die aufgrund dieses Gesetzes oder dieser Rechtsvorschrift in ihrer geänderten 

oder wieder in Kraft gesetzten Fassung erlassen wurden; 

• (d) jeder Satz, der mit den Ausdrücken "einschließlich", "einschließlich", 

"insbesondere" oder ähnlichen Ausdrücken eingeleitet wird, ist zur Veranschaulichung zu verstehen 

und schränkt den Sinn der diesen Ausdrücken vorausgehenden Worte nicht ein; und 

• (e) eine Bezugnahme auf Schriftliches oder Geschriebenes schließt E-Mails ein. 

2. MITGLIEDSANTRÄGE UND IHRE MITGLIEDSKARTE 

• 2.1 Alle Anträge auf Mitgliedschaft unterliegen der Annahme durch Quintessentially 

nach eigenem Ermessen. Quintessentially benachrichtigt den Antragsteller, wenn sein Antrag auf 

Mitgliedschaft angenommen wurde. Quintessentially ist nicht verpflichtet, die Gründe für die 

Ablehnung eines Mitgliedsantrags bekannt zu geben. 

• 2.2 Sie sind verpflichtet, korrekte persönliche Angaben zu machen, wenn Sie eine 

Mitgliedschaft beantragen. Wenn Sie dies nicht tun, können Ihre Mitgliedschaft und alle nachfolgenden 

Transaktionen ungültig werden. Ihre Verantwortung, korrekte Angaben zu machen, ist eine ständige 

Verpflichtung und Sie müssen Quintessentially umgehend informieren, wenn sich die von Ihnen im 

Zusammenhang mit Ihrer Mitgliedschaft gemachten Angaben ändern. 

• 2.3 Quintessentially unterhält Büros in einer Reihe von Gebieten weltweit. 

Quintessentially empfiehlt Mitgliedern mit Wohnsitz in mehreren Gebieten, sich zunächst bei dem 

Quintessentially-Büro in dem Gebiet zu registrieren, in dem sich ihr Hauptwohnsitz befindet. 

• 2.4 Quintessentially wird Ihnen so bald wie möglich nach Eingang Ihrer Beitrittsgebühr 

und Ihres Mitgliedsbeitrags eine Mitgliedskarte mit den dazugehörigen Mitgliedsunterlagen ausstellen. 



• 2.5 Ihre Mitgliedschaft ist persönlich für Sie. Sie sind dafür verantwortlich, dass niemand 

(außer Ihrem persönlichen Assistenten in Ihrem Namen, falls zutreffend) Ihre Mitgliedschaft nutzt. 

• 2.6 Der Zugang zu und die Nutzung Ihres personalisierten Mitgliederbereichs der 

Website erfolgt über eine Kombination aus Benutzernamen und Passwort. Sie sind allein dafür 

verantwortlich, die Vertraulichkeit Ihres Benutzernamens und Ihres Passworts zu wahren, und Sie 

verpflichten sich, Quintessentially unverzüglich zu benachrichtigen, wenn Sie glauben, dass eine 

Verletzung der Sicherheit vorliegt, einschließlich der unbefugten Verwendung Ihres Namens und 

Passworts. 

• 2.7 Wir werden alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Ihre 

Daten sicher und in Übereinstimmung mit der Quintessentially-Datenschutzrichtlinie behandelt werden, 

deren weitere Einzelheiten in Klausel 10.1 dargelegt sind. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, 

die Sie uns zur Verfügung stellen, auf unseren sicheren Servern gespeichert werden. Alle 

Zahlungstransaktionen, die von uns oder einem von uns ausgewählten Drittanbieter für 

Zahlungsabwicklungsdienste durchgeführt werden, werden mit der Secured Sockets Layer-Technologie 

verschlüsselt. 

• 2.8 Sie müssen Quintessentially unverzüglich per E-Mail an AskQ@quintessentially.com 

benachrichtigen, wenn Ihre Mitgliedskarte verloren geht oder gestohlen wird. 

3. MITGLIEDSBEITRÄGE, UPGRADES, STORNIERUNGEN UND 

VERLÄNGERUNGEN 

• 3.1 Für das erste Jahr Ihrer Mitgliedschaft werden Ihnen die Mitgliedsbeiträge und die zu 

zahlende Beitrittsgebühr vor der Annahme Ihres Mitgliedsantrags bestätigt. Die Beitrittsgebühr ist bei 

Annahme Ihres Antrags auf Mitgliedschaft in voller Höhe zu zahlen. Erhöhungen oder Senkungen der 

Mitgliedsbeiträge für die folgenden Jahre der Mitgliedschaft werden allen Mitgliedern vor ihrem 

Verlängerungsdatum mitgeteilt. 

• 3.2 Sie erkennen an, dass Ihre Zahlung der Beitrittsgebühr Ihren ausdrücklichen Wunsch 

darstellt, dass wir mit der Bereitstellung der Dienste für Sie beginnen. 

• 3.3 Vorbehaltlich der Klauseln 3.5, 3.6 und 3.12 sind die Mitgliedsbeiträge nicht 

erstattungsfähig. Ihre Beitrittsgebühr deckt unsere Kosten für die Einrichtung Ihrer Mitgliedschaft und 

ist unter keinen Umständen erstattungsfähig. 

• 3.4 Sie haben das Recht, Ihre Mitgliedschaft bis zum Ablauf von 14 Tagen nach dem 

Tag, an dem wir Ihren Antrag auf Mitgliedschaft angenommen haben, zu widerrufen ("Widerrufsfrist") 

und wir bitten Sie, uns Ihre Entscheidung schriftlich mitzuteilen. 

• 3.5 Wenn Sie Ihre Mitgliedschaft innerhalb der Kündigungsfrist kündigen, erhalten Sie 

Ihren Mitgliedsbeitrag zurück, abzüglich der Abzüge für die Dienstleistungen, die wir bis zu Ihrer 

Kündigung erbracht haben. 

• 3.6 Quintessentially behält sich das uneingeschränkte Recht vor, Ihre Mitgliedschaft zu 

stornieren oder auszusetzen, wenn sie dazu Anlass hat. Wenn Quintessentially Ihre Mitgliedschaft 



kündigt, erstattet Quintessentially Ihnen den Restbetrag des laufenden Jahresbeitrags anteilig für den 

noch nicht abgelaufenen Zeitraum, auf den sich der Jahresbeitrag bezieht, sofern dies angemessen ist. 

• 3.7 Die Mitgliedsbeiträge sind bei Annahme Ihres Mitgliedsantrags und danach jährlich 

fällig (das "Verlängerungsdatum"). Die vollständige Zahlung wird von Quintessentially jährlich im 

Voraus per Lastschriftverfahren oder per Zahlung mit einer Kredit- oder Debitkarte, zu deren 

Abbuchung Sie uns ermächtigt haben ("Zahlungskarte"), gemäß der entsprechenden Rechnung 

eingezogen. 

• 3.8 Wenn Sie uns die Daten einer Zahlungskarte mitgeteilt oder eine 

Einzugsermächtigung erteilt haben, ermächtigen Sie Quintessentially hiermit ausdrücklich, die 

Gebühren für die Verlängerung Ihrer Mitgliedschaft bis zu 28 Tage vor oder am Verlängerungsdatum 

einzuziehen. Alternativ dazu werden Sie direkt kontaktiert, um Ihre Mitgliedschaft zu verlängern. 

• 3.9 Wenn Sie Ihre Mitgliedschaft nicht verlängern möchten, müssen Sie uns dies 

mindestens 30 Tage vor dem Verlängerungsdatum mitteilen. 

• 3.10 Wenn Sie uns nicht gemäß Klausel 3.9 benachrichtigen, behält sich Quintessentially 

das Recht vor, den dann gültigen Mitgliedsbeitrag zu erheben, um die Mitgliedschaft zu verlängern. 

• 3.11 Quintessentially (und die angeschlossenen internationalen Niederlassungen) 

behalten sich das Recht vor, die Erbringung der Dienstleistungen zu verweigern, wenn eine gemäß 

diesen Bedingungen fällige Zahlung nicht eingegangen ist. 

• 3.12 Wenn Sie während der Laufzeit Ihrer aktuellen Mitgliedschaft ein Upgrade auf eine 

höhere Mitgliedsstufe wünschen oder Quintessentially Sie aufgrund Ihrer Nutzung der Dienste 

vernünftigerweise zu einem Upgrade auffordert, ist die Preisdifferenz zwischen den beiden Kategorien 

der Mitgliedschaft anteilig zu zahlen. Wenn Sie der Aufforderung von Quintessentially zur 

Höherstufung Ihrer Mitgliedschaft nicht nachkommen, behält sich Quintessentially das Recht vor, Ihre 

bestehende Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung zu kündigen. In diesem Fall haben Sie Anspruch auf 

eine anteilige Rückerstattung für den Zeitraum ab dem Datum der Kündigung bis zum Ende des 

betreffenden Mitgliedsjahres, für das Sie die Mitgliedsgebühren bezahlt haben. 

• 3.13 Quintessentially kann auf Ihren Wunsch hin in Ihrem Namen Waren oder 

Dienstleistungen kaufen. Für den Fall, dass wir in diesem Zusammenhang als Kreditvermittler auftreten, 

ermächtigen Sie Quintessentially hiermit, den Kreditbetrag sofort von Ihrer Zahlungskarte abzubuchen. 

4. ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN 

• 4.1 Quintessentially erbringt die Dienstleistungen für das Mitglied während der 

Mitgliedschaft in Übereinstimmung mit den besonderen Wünschen des Mitglieds, vorausgesetzt, dass 

Quintessentially nicht verpflichtet ist, die Lieferung von Waren und/oder Dienstleistungen zu erbringen 

oder zu erleichtern, die nach eigenem Ermessen gegen geltende Gesetze, Normen und/oder Vorschriften 

verstoßen oder gegen Geschmack und Anstand in der jeweiligen Rechtsordnung verstoßen könnten. 

• 4.2 Quintessentially wird sich nach besten Kräften bemühen, die angegebenen 

Leistungstermine einzuhalten, doch handelt es sich bei diesen Terminen nur um Schätzungen, und die 

Zeit ist für die Erbringung der Dienstleistungen nicht entscheidend. 



• 4.3 Quintessentially hat das Recht, Änderungen an den Diensten vorzunehmen, die 

erforderlich sind, um geltende Gesetze oder Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, oder die die Art oder 

Qualität der Dienste nicht wesentlich beeinträchtigen, und Quintessentially wird das Mitglied in einem 

solchen Fall darüber informieren. 

• 4.4 Die Dienstleistungen werden in englischer Sprache erbracht (und in anderen 

Sprachen je nach Standort des Quintessentially-Büros während der normalen Geschäftszeiten). 

• 4.5 Außerhalb der normalen Geschäftszeiten (oder wie von Zeit zu Zeit anderweitig 

erforderlich) können Anfragen von Mitgliedern an ein anderes Büro von Quintessentially weitergeleitet 

werden, um Unterstützung zu erhalten. Zu diesen Zeiten werden die Dienstleistungen in englischer 

Sprache erbracht. 

• 4.6 Sie erkennen an, dass Quintessentially sich das Recht vorbehält, Provisionen für die 

Lieferung von Produkten oder die Erbringung von Dienstleistungen durch einen Anbieter zu 

akzeptieren. 

• 4.7 Telefongespräche mit Quintessentially können zu Schulungs- und 

Qualitätskontrollzwecken überwacht oder aufgezeichnet werden. 

• 4.8 Quintessentially erbringt die Dienstleistungen mit angemessener Sorgfalt und 

Fachkenntnis und, soweit dies vernünftigerweise möglich ist, in Übereinstimmung mit Ihren Anfragen 

und angemessenen Anweisungen von Zeit zu Zeit. 

• 4.9 Restaurants und Clubs: 

o (a) Wenn Sie den Restaurantbuchungsservice nutzen, ermächtigen Sie uns 

hiermit, Ihre Zahlungskarte mit einer von uns in Ihrem Namen an das Restaurant geleisteten 

Anzahlung zu belasten, die infolge Ihrer Stornierung der Buchung verfällt. 

o (b) Wenn Sie den Restaurant-Reservierungsservice nutzen, erklären Sie sich 

damit einverstanden, dass Sie im Falle einer Stornierung einer Restaurantreservierung innerhalb 

von 24 Stunden nach dem Zeitpunkt der Reservierung keinen Anspruch auf Rückerstattung von 

Geldern haben, die Sie zur Sicherung der Reservierung gezahlt haben, einschließlich der 

Rückgabe einer Buchungsanzahlung. 

o (c) Quintessentially behält sich das Recht vor, Restaurantanfragen von 

Mitgliedern abzulehnen, wenn Mitglieder ihre Buchungen wiederholt nicht einhalten oder 

ständig gegen die Stornierungsrichtlinien verstoßen. 

o (d) Die Zulassung von Mitgliedern zu einem Clubgelände liegt jederzeit im 

alleinigen Ermessen des Clubanbieters und Quintessentially übernimmt keine Haftung, wenn 

einem Mitglied der Zutritt zu einem Club verweigert wird. 

• 4.10 Eintrittskarten: 

o (a) Quintessentially ist möglicherweise in der Lage, für Sie "beste Karten" in 

Bezug auf ausverkaufte Veranstaltungen über einen seiner Ticketvermittlungspartner zu 

beschaffen. Bitte beachten Sie, dass Sie sich mit der Beauftragung von Quintessentially, solche 

Karten in Ihrem Namen zu besorgen, damit einverstanden erklären, Karten über dem Nennwert 



zu kaufen, und dass die Gesamtkosten eine Servicegebühr für Quintessentially für die 

Erbringung unserer Dienstleistungen zur Beschaffung der Plätze für Sie enthalten können. 

Quintessentially ist nicht der Verkäufer der Tickets und ist nicht für die Erfüllung Ihrer 

Bestellung verantwortlich. 

o (b) Alle diese Tickets und Ticketagenturen (die in Bezug auf die Transaktion der 

Verkäufer sind) haben ihre eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (die Sie bitte lesen 

sollten). Diese Geschäftsbedingungen werden wahrscheinlich Bestimmungen enthalten, die 

besagen, dass der Verkauf von Eintrittskarten endgültig ist und nach dem Kauf keine 

Rückerstattung erfolgt. Quintessentially ist nicht in der Lage, Ihnen eine Rückerstattung zu 

gewähren oder eine solche Rückerstattung in Ihrem Namen zu erwirken. 

o (c) Falls eine Show direkt vom Künstler/Veranstalter abgesagt wird, kann es 

möglich sein, eine Erstattung des Nennwerts der betreffenden Tickets zu erhalten. 

o (d) Quintessentially oder sein Partner für den Ticketverkauf versendet Ihre 

Tickets über Zustelldienste zu den üblichen Tarifen. Bitte beachten Sie, dass Quintessentially 

nicht dafür haftet, wenn der Zustelldienst Ihre Tickets nicht zustellen kann. 

5. EINEN ANTRAG STELLEN 

• 5.1 Mitglieder können Anfragen per Telefon (dies schließt keine Textnachrichten ein), 

per E-Mail oder über den Mitgliederbereich der Website stellen. 

• 5.2 Mitglieder sollten sich immer zuerst an ihr Hauptbüro wenden, um alle Anfragen 

(einschließlich internationaler Anfragen) zu bearbeiten. 

• 5.3 Quintessentially behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen einzelne Dienste 

zurückzuziehen und/oder die Annahme von Anfragen zu verweigern. 

• 5.4 Wenn Quintessentially nicht in der Lage oder nicht verpflichtet ist, eine Anfrage zu 

bearbeiten, wird es das Mitglied so schnell wie möglich informieren. 

• 5.5 Sie verpflichten sich, dass alle Angaben, die Sie uns zum Zwecke der Buchung, der 

Bestellung oder des Kaufs von Produkten oder Dienstleistungen machen, korrekt sind, dass die von 

Ihnen verwendete Debit-, Kredit- und/oder Zahlungskarte Ihre eigene ist und dass Sie über ausreichende 

Mittel verfügen, um die Kosten für das Produkt oder die Dienstleistung zu decken. 

• 5.6 Von Zeit zu Zeit kann für die Beschaffung oder Bereitstellung bestimmter 

Dienstleistungen, Produkte oder Leistungen eine Dienstleistungsgebühr oder Bearbeitungsgebühr von 

Quintessentially anfallen (über die Sie im Voraus informiert werden und die von Quintessentially-

Niederlassung zu Quintessentially variieren kann), und in einem solchen Fall ermächtigen Sie 

Quintessentially hiermit, Ihre Zahlungskarte mit solchen Bearbeitungsgebühren zu belasten oder Ihnen 

alternativ solche Gebühren oder Kosten in Rechnung zu stellen. 

6. STORNIERUNGEN, ERSTATTUNGEN UND RÜCKGABEN 



• 6.1 Das Mitglied erkennt an, dass der Kaufvertrag über die Lieferung von Waren 

und/oder Dienstleistungen, der aufgrund einer Anfrage zustande kommt, zwischen dem Mitglied und 

dem jeweiligen Anbieter geschlossen wird und dass Quintessentially keine Partei in diesem Vertrag ist. 

Die Stornierung von Verträgen mit Anbietern sollte direkt mit dem Anbieter besprochen werden und 

unterliegt den Richtlinien des jeweiligen Anbieters. 

• 6.2 Wenn eine Anfrage für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung nicht 

verfügbar ist, kann Quintessentially Ihnen Ersatzprodukte oder -dienstleistungen mit ähnlicher 

Beschreibung und ähnlichem Standard anbieten. Sie können nach eigenem Ermessen die Annahme 

solcher Ersatzprodukte und/oder -dienstleistungen verweigern und eine vollständige Rückerstattung 

verlangen, falls die Zahlung für das nicht verfügbare Produkt oder die nicht verfügbare Dienstleistung 

bereits an den Anbieter erfolgt ist. 

• 6.3 Alle Beschreibungen von Produkten, Dienstleistungen oder Leistungen auf der 

Website wurden von dem jeweiligen Anbieter genehmigt. Quintessentially haftet nicht für ungenaue 

oder irreführende Beschreibungen. 

• 6.4 Die Zahlung für alle Produkte und Dienstleistungen ist sofort nach Annahme der 

Bestellung durch den jeweiligen Lieferanten fällig. 

• 6.5 Das Mitglied erkennt ferner an, dass für Waren, die in seinem Namen von 

Quintessentially direkt bei einem Lieferanten gekauft wurden, die Rückgabe und der Umtausch den 

Bedingungen dieses Lieferanten unterliegen und dass die Rückgabe oder der Umtausch von gekauften 

Waren möglicherweise nicht immer zulässig ist. In Fällen, in denen Quintessentially gebeten wird, 

einen bestimmten Artikel für ein Mitglied zu beschaffen, informiert Quintessentially das Mitglied im 

Voraus über die Rückerstattungs- und Umtauschbedingungen des jeweiligen Lieferanten. 

Quintessentially ist gegenüber dem Mitglied nicht haftbar, wenn ein Lieferant die Rückgabe oder den 

Umtausch eines Artikels nicht akzeptiert. 

• 6.6 Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Mitglieds, alle Nachweise für die 

Rücksendung von Waren an einen Lieferanten aufzubewahren. Wir empfehlen, die Waren per 

Einschreiben oder auf eine andere ähnliche Weise zurückzusenden, um das Datum der Rücksendung zu 

ermitteln und die Rücksendung zu verfolgen. 

• 6.7 Wir werden Sie informieren, wenn wir erfahren, dass eine Erstattung einer Bestellung 

von einem Lieferanten bearbeitet wurde. 

• 6.8 Bei Bestellungen, die außerhalb der EU geliefert werden, können anfallende Zölle 

und Umsatzsteuern nicht durch Quintessentially erstattet werden. Es liegt in der alleinigen 

Verantwortung des Mitglieds, diese Gelder einzuziehen. Quintessentially übernimmt keine Haftung für 

Artikel, die von einer Zoll- oder Grenzbehörde zurückgehalten werden. 

• 6.9 Im Falle von Premium-Kurierdiensten kann das Mitglied, wenn es sich nicht an der 

angegebenen Lieferadresse aufhält, um seine Bestellung zum geplanten Zeitpunkt in Empfang zu 

nehmen, weitere Gebühren für spätere Versuche, die Waren erneut zuzustellen, erheben. 

7. LIEFERANTEN 



• 7.1 Die Lieferanten sind dafür verantwortlich, Ihnen die Dienstleistungen, Produkte und 

Leistungen zu liefern, die Sie von Zeit zu Zeit in Ihrem Namen bei uns bestellen. Quintessentially 

kommuniziert mit den Anbietern in Ihrem Namen, es sei denn, es ist angemessener für Sie, den Anbieter 

direkt zu kontaktieren. 

• 7.2 Die Lieferanten können ihre eigenen Geschäftsbedingungen aufstellen, die in jedem 

Fall für die Lieferung von Waren und/oder Dienstleistungen durch diesen Lieferanten an Sie gelten, und 

diese Geschäftsbedingungen sind für Sie zum Zeitpunkt der Bestellung verbindlich. 

• 7.3 Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung bestellen oder einen Vorteil in 

Anspruch nehmen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihre Zahlungskartendaten anzugeben. 

Wenn Sie Quintessentially auffordern und ermächtigen, Ihre Zahlungskarte zu verwenden, um einen 

Lieferanten für Produkte oder Dienstleistungen zu bezahlen, erkennen Sie an und erklären sich damit 

einverstanden, dass Quintessentially in keiner Weise für die Verwendung Ihrer Zahlungskarte haftet 

oder verantwortlich ist, sofern Quintessentially in Übereinstimmung mit den von Ihnen diesbezüglich 

erteilten Anweisungen handelt. 

• 7.4 Sie erkennen an, dass die Leistungen der Verfügbarkeit unterliegen und sich von Zeit 

zu Zeit ohne Vorankündigung ändern können. 

• 7.5 Wenn die Erfüllung einer der Verpflichtungen von Quintessentially unter diesen 

Bedingungen durch eine Handlung oder Unterlassung des Mitglieds verhindert oder verzögert wird oder 

wenn das Mitglied eine relevante Verpflichtung nicht erfüllt (Mitgliederverzug): 

o (a) Quintessentially hat ohne Einschränkung seiner sonstigen Rechte oder 

Rechtsmittel das Recht, die Erbringung der Dienste auszusetzen, bis das Mitglied das 

Versäumnis des Mitglieds behebt, und sich auf das Versäumnis des Mitglieds zu berufen, um 

sich von der Erfüllung seiner Verpflichtungen zu befreien, soweit das Versäumnis des Mitglieds 

die Erfüllung der Verpflichtungen von Quintessentially verhindert oder verzögert; 

o (b) Quintessentially haftet nicht für Kosten oder Verluste, die dem Mitglied direkt 

oder indirekt dadurch entstehen, dass Quintessentially eine der in dieser Klausel 7.5 genannten 

Verpflichtungen nicht oder verspätet erfüllt; und 

o (c) das Mitglied erstattet Quintessentially auf schriftliche Aufforderung hin alle 

Kosten oder Verluste, die Quintessentially direkt oder indirekt durch den Mitgliederverzug 

entstanden sind. 

8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

• 8.1 Nichts in diesen Bedingungen schränkt die Haftung von Quintessentially ein oder 

schließt sie aus für: 

o (a) Tod oder Personenschäden, die durch seine Fahrlässigkeit oder die 

Fahrlässigkeit seiner Mitarbeiter, Vertreter oder Subunternehmer verursacht wurden; 

o (b) Betrug oder arglistige Täuschung; oder 



o (c) Verstoß gegen die in Abschnitt 2 des Supply of Goods and Services Act 1982 

(Eigentum und ruhiger Besitz) enthaltenen Bedingungen. 

• 8.2 Vorbehaltlich der Klausel 8.1: 

o (a) Quintessentially haftet gegenüber dem Mitglied weder aus Vertrag, 

unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung gesetzlicher Pflichten oder 

anderweitig für entgangene Gewinne, Geschäftsverluste, Wertminderung des Firmenwerts 

und/oder ähnliche Verluste, entgangene Einsparungen, Verlust von Gütern, Vertragsverluste 

oder Nutzungsausfälle oder den Verlust von Daten oder Informationen, ob direkt oder indirekt, 

oder für besondere, indirekte, Folgeschäden oder reine wirtschaftliche Verluste, Kosten, 

Schäden, Gebühren oder Ausgaben, die im Rahmen oder in Verbindung mit der Mitgliedschaft 

entstehen; und 

o (b) Die Gesamthaftung von Quintessentially gegenüber dem Mitglied in Bezug 

auf alle anderen Verluste, die im Rahmen oder in Verbindung mit seiner Mitgliedschaft 

entstehen, sei es durch Vertrag, unerlaubte Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung 

gesetzlicher Pflichten oder anderweitig, ist auf den Gesamtwert des jährlichen Mitgliedsbeitrags 

des Mitglieds beschränkt. 

• 8.3 Ihr Vertrag über die Lieferung von Produkten oder Dienstleistungen wird 

ausschließlich mit dem jeweiligen Anbieter geschlossen. Quintessentially handelt als Vermittler für den 

Anbieter und, sofern nicht ausdrücklich anders vorgesehen, richten sich alle Ihre Rechte und 

Rechtsmittel gegen den Anbieter. 

• 8.4 Sie erkennen an, dass jeder von Ihnen mit einem Anbieter geschlossene Vertrag ein 

unabhängiger Vertrag ist. Quintessentially lehnt hiermit jegliche Haftung für Handlungen oder 

Unterlassungen von Anbietern oder für Verluste ab, die Ihnen infolge von Handlungen oder 

Unterlassungen eines Anbieters entstanden sind, unabhängig davon, ob diese über Quintessentially 

vermittelt wurden oder nicht. 

• 8.5 Quintessentially haftet Ihnen gegenüber nicht für Verluste, Schäden, Kosten, 

Ausgaben oder sonstige Schadensersatzansprüche, die sich aus unvollständigen, unrichtigen oder 

ungenauen Anfragen oder von Ihnen erteilten Anweisungen, aus deren verspätetem oder nicht erfolgtem 

Eingang oder aus dem Verzug eines Mitglieds ergeben. 

• 8.6 Quintessentially haftet Ihnen gegenüber nicht für Verzögerungen bei der Erfüllung 

oder Nichterfüllung von Verpflichtungen von Quintessentially im Zusammenhang mit den Diensten und 

kann nicht als Verstoß gegen diese Bedingungen angesehen werden, wenn die Verzögerung oder 

Nichterfüllung auf eine Ursache zurückzuführen ist, die außerhalb der Kontrolle von Quintessentially 

liegt. 

• 8.7 Sofern nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen festgelegt, sind alle Garantien, 

Bedingungen und sonstigen Bestimmungen, die durch Gesetz oder Gewohnheitsrecht impliziert sind, im 

größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang von diesen Bedingungen ausgeschlossen. 

• 8.8 Diese Klausel 8 gilt auch nach Beendigung dieser Bedingungen. 

9. BEGINN UND BEENDIGUNG 



• 9.1 Diese Bedingungen treten mit der Annahme Ihres Antrags auf Mitgliedschaft durch 

Quintessentially in Kraft und sind für das Mitglied und Quintessentially (UK) Limited verbindlich. 

Diese Bedingungen gelten für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft und treten erst mit dem Ablauf oder der 

Beendigung Ihrer Mitgliedschaft außer Kraft. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre einzigen 

Rechte und Rechtsmittel im Rahmen dieser Bedingungen gegenüber Quintessentially (UK) Limited und 

keiner anderen Stelle gelten. 

10. ALLGEMEIN 

• 10.1 Privatsphäre und Datenschutz 

o Die Dienste und Ihre Mitgliedschaft unterliegen der Quintessentially 

Datenschutzrichtlinie, die durch Verweis in diese Bedingungen aufgenommen wurde und unter 

der folgenden Webadresse zu finden ist: Datenschutzerklärung, die jederzeit in Bezug auf alle 

Daten gilt, die wir von Ihnen sammeln. 

• 10.2 Abtretung und Unterauftragsvergabe: 

o (a) Quintessentially ist jederzeit berechtigt, alle oder einzelne Rechte aus diesen 

Bedingungen abzutreten, zu übertragen, zu belasten, unterzuvergeben oder auf andere Weise mit 

ihnen umzugehen und alle oder einzelne Verpflichtungen aus diesen Bedingungen an Dritte oder 

Bevollmächtigte weiterzugeben oder zu delegieren. 

o (b) Das Mitglied darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von 

Quintessentially seine Rechte und Pflichten aus diesen Bedingungen weder ganz noch teilweise 

abtreten, übertragen, belasten, untervergeben oder in sonstiger Weise damit umgehen. 

• 10.3 Verzicht: 

o (a) Ein Verzicht auf ein Recht gemäß diesen Bedingungen ist nur wirksam, wenn 

er schriftlich erfolgt, und gilt nicht als Verzicht auf eine spätere Verletzung oder Nichterfüllung. 

Das Versäumnis oder die Verzögerung einer Partei, ein Recht oder einen Rechtsbehelf gemäß 

diesen Bedingungen oder dem Gesetz auszuüben, stellt weder einen Verzicht auf dieses oder ein 

anderes Recht oder einen Rechtsbehelf dar, noch schließt es die weitere Ausübung aus oder 

schränkt sie ein. Die einmalige oder teilweise Ausübung eines solchen Rechts oder Rechtsmittels 

schließt die weitere Ausübung dieses oder eines anderen Rechts oder Rechtsmittels nicht aus 

oder schränkt sie ein. 

o (b) Sofern nicht ausdrücklich anders vorgesehen, sind die Rechte, die sich aus 

diesen Bedingungen ergeben, kumulativ und schließen die gesetzlich vorgesehenen Rechte nicht 

aus. 

• 10.4 Abfindung: 

o (a) Stellt ein Gericht oder eine andere zuständige Behörde fest, dass eine 

Bestimmung dieser Bedingungen (oder ein Teil einer Bestimmung) ungültig, rechtswidrig oder 

nicht durchsetzbar ist, so gilt diese Bestimmung oder ein Teil dieser Bestimmung im 

https://quintessentially.com/Special-pages/Privacy-Policy/


erforderlichen Umfang als gestrichen, und die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen 

Bestimmungen dieser Bedingungen bleibt davon unberührt. 

o (b) Wenn eine ungültige, nicht durchsetzbare oder rechtswidrige Bestimmung 

dieser Bedingungen gültig, durchsetzbar und rechtmäßig wäre, wenn ein Teil davon gestrichen 

würde, gilt die Bestimmung mit der minimalen Änderung, die erforderlich ist, um sie 

rechtmäßig, gültig und durchsetzbar zu machen. 

• 10.5 Änderung: Quintessentially kann diese Bedingungen von Zeit zu Zeit ändern und 

wird Sie rechtzeitig über alle Änderungen informieren. Die Benachrichtigung erfolgt auf einige oder 

alle der folgenden Wege: Quintessentially Newsletter, die Website, per E-Mail oder per Telefon. Durch 

die weitere Nutzung Ihrer Mitgliedschaft erklären Sie sich mit den Änderungen dieser Bedingungen 

einverstanden. 

• 10.6 Keine Partnerschaft: Keine der Bestimmungen in diesen Bedingungen zielt darauf 

ab, eine Partnerschaft oder ein Joint Venture zwischen den Parteien zu begründen, noch soll eine Partei 

für irgendeinen Zweck als Vertreter einer anderen Partei angesehen werden. Keine Partei hat die 

Befugnis, als Vertreter für die andere Partei zu handeln oder diese in irgendeiner Weise zu binden. 

• 10.7 Dritte: Eine Person, die nicht Vertragspartei dieser Bedingungen ist, hat keine 

Rechte aus oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen. 

• 10.8 Geltendes Recht und Gerichtsbarkeit: Diese Bedingungen und alle Streitigkeiten 

oder Ansprüche, die sich aus ihnen oder in Verbindung mit ihnen oder ihrem Gegenstand oder ihrem 

Zustandekommen ergeben (einschließlich außervertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche), 

unterliegen englischem Recht und werden in Übereinstimmung mit diesem ausgelegt, und die Parteien 

unterwerfen sich unwiderruflich der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte von England und 

Wales. 
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