Allgemeine Geschäftsbedingungen

Menschen helfen Motorrädern
der Firma Verkleidungsklinik, Patrick Kampelmann,
Dieselstr.13, 44805 Bochum
Telefon:0234/3383331, E-Mail: motorradbochum@arcor.de
1) Allgemeine Bestimmungen
Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen (AGB´s) gelten für, Endverbrauchern und gewerbliche Kunden, für sämtliche Lieferungen
und alle anderen Leistungen, wie z.B. Einzel/Sonderanfertigungen. Zusätzliche Absprachen und Änderungen dieser (AGB´s)
bedürfen der Schriftform. Abweichende Geschäftsbedingungen unserer Geschäftspartner, die nicht ausdrücklich anerkannt wurden,
sind unverbindlich, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Wir liefern ausschließlich zu unseren Geschäfts- und
Lieferbedingungen, auch bei Widerspruch gegen unsere AGB´s akzeptiert dies der Käufer bei Ab/Annahme der Ware.
1.1)
Bestimmungen zu unseren Reparaturen entnehmen Sie bitte den gesondert auf unserer Webseite stehenden Reparaturauftrag.
2) Angebot
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich bis zur endgültigen Bestätigung. Wir übernehmen keine Gewähr, dass die von
uns angebotene Ware auch tatsächlich und zu den genannten Preisen lieferbar sein werden. Angaben zu technischen
Eigenschaften und Beschreibungen der Produkte sind nur als unverbindliche Hinweise zu betrachten.
Ist eine Lieferung wegen falscher, unklarer oder unvollständiger Angaben des Bestellers für diesen nicht verwendbar, so trägt dieser
das volle Risiko. Dies gilt insbesondere für nicht schriftlich festgehaltene Beschreibungen, für Umbauten oder Veränderungen von
Motorradteilen. Hier sind sämtliche Schadensersatzansprüche ausgeschlossen.
3) Inhalte
Die Bilder und Texte von unserem Angebot, dienen lediglich zur Veranschaulichung der Produkte, so können Bilder/Farben vom
original abweichen und der Artikeltext Fehler enthalten. Wir als Autor übernehmen keinerlei Gewähr über Korrektheit oder Aktualität
der bereit gestellten Informationen. Haftungsansprüche oder Reklamationen jeglicher Art in Bezug auf Inhalte dieser Internetseite,
gegen mich als Autor sind ausgeschlossen.
4) Preise
Es gelten die am Tage der Bestellung gültigen Preise, wenn nicht anders schriftlich vereinbart zzgl. der gesetzlich vorgeschriebenen
Mehrwertsteuer. Der Preis umfasst nicht die Liefer- und Versandkosten. Wir sind berechtigt, Preiserhöhungen unserer Lieferanten
oder Währungsschwankungen weiterzuberechnen. Bei Schreib/Druck oder Rechenfehler oder anderen Irrtümern auf der
Webseite/Onlineshop oder im Ladengeschäft sind wir zum Rücktritt berechtigt, ohne dass der Besteller deswegen Ansprüche hat.
5) Zahlungs- und Lieferungsbedingungen
Die Bezahlung und Lieferung erfolgt per Vorkasse auf ein von uns bestimmtes Konto. Verpackungs- und Versandkosten gehen zu
Lasten des Käufers. Verpackung und Versand liegen in unserem Ermessen und erfolgen auf Rechnung des Kunden. Pakete sind bis
500.- € versichert, eine weitergehende Versicherung wird von uns nur auf Wunsch des Käufers veranlasst.
Wir versenden nur im Auftrag des Kunden und sind für Versandschäden nicht haftbar, der Kunde hat dieses immer mit dem
jeweiligen Versanddienstleister selber zu klären.
Verzollungskosten:
In Nicht-EU-Ländern fallen Kosten für die Verzollung an. In solchen Fällen wird der Netto-Warenwert berechnet zuzüglich der
Verpackungs- und Versandkosten. Zoll- oder Einfuhrgebühren werden erhoben, sobald die Lieferung das Bestimmungsland erreicht
hat. Zoll- und andere Gebühren gehen zu Lasten des Bestellers. Mit Abschluss des Bestellvorgangs verpflichtet sich der Besteller
die für die Verzollung/Zollfreigabe anfallenden Kosten zu bezahlen. Die Verkleidungsklinik hat keine Kenntnis von der Höhe und
kann diese auch nicht abschätzen. Die Zollbestimmungen sind von Land zu Land unterschiedlich.
6) Transportschaden
Kommt ein Paket beschädigt an, muss der Kunde in Gegenwart des Frachtführers / Zustellers / Paketbote das Paket öffnen den
Schaden feststellen und sich eine Schadensbestätigung ausstellen lassen. Ohne diese ist eine Schadensregulierung leider nicht
möglich. Bei versteckten Transportschäden die erst nach dem Öffnen des Paketes festgestellt werden können muss unverzüglich
beim zuständigen Versender/Spediteur (z.B. DHL oder DPD) eine Schadensaufnahme gemacht werden und uns innerhalb von acht
Tagen nach Warenannahme schriftlich angezeigt werden.
Des Weiteren gilt wie schon in 5) beschrieben: Wir versenden nur im Auftrag des Kunden und sind für Versandschäden nicht
haftbar, der Kunde hat dieses immer mit dem jeweiligen Versanddienstleister selber zu klären.
7) Rücktritt
In Fällen höherer Gewalt oder sonstiger unvorhersehbarer und unverschuldeter Umstände z.B. Betriebsstörungen, Streik,
Aussperrung, behördlichen Eingriffen, Energieversorgungsschwierigkeiten bei der Verkleidungsklinik, seinen Lieferanten und

Erfüllungsgehilfen, sind wir berechtigt für die Dauer der Störung sowie in einem anschließenden angemessenen Zeitfenster die Ware
nachzuliefern.
Sollte die Dauer des Verzugs oder Nichtlieferung durch meinen Lieferanten länger als 8 Wochen über die angegebene
unverbindliche Lieferfrist sein können Kunden von Vertag zurücktreten. Ein Schadenersatz wegen Lieferverzug oder Nichtlieferung
ist ausgeschlossen.
8) Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von der Verkleidungsklinik
9) Annahmeverweigerung oder Nichtabholung
Wird die Ware nicht rechtzeitig abgenommen, so sind wir berechtigt, die Ware zu liefern oder von dem noch rückständigen Teil des
Vertrages zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Im letzteren Fall können wir, in jedem Fall 50%
des Kaufpreises ohne Nachweis der Unkosten verlangen. Bei Nichtabholung der bestellten Ware verfällt die geleistete Anzahlung
spätestens nach 6 Monaten.
10) Widerrufs- und Rückgaberecht
Dem Verbraucher stehen nach § 355 BGB ein Widerrufsrecht oder nach § 356 BGB ein Rückgaberecht zu. Der Verbraucher kann
den Vertrag innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Die Frist beginnt, wenn der Kunde über sein
Widerrufsrecht belehrt wurde und die Ware/Dienstleistung/Teillieferung erhalten hat. Der Widerruf kann ausdrücklich, etwa per EMail, Brief, Fax oder durch Zurücksenden der Ware erfolgen. Die Frist ist bei rechtzeitiger Absendung gewahrt, auf den Zeitpunkt
des Zuganges kommt es dafür nicht an. Wird der Kunde erst nach Vertragsschluss auf das Widerrufsrecht aufmerksam gemacht, gilt
eine Widerrufsfrist von einem Monat.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen
(z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn
die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre
zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in
Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und
Gefahr zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Bei einer Rücksendung aus einer
Warenlieferung, deren Bestellwert insgesamt bis zu 40 Euro beträgt, haben Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die
gelieferte Ware der bestellten entspricht. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Ausgeschlossen ist der Widerruf gem.
§ 312d Abs.4 BGB bei Waren die nach speziellen Wünschen des Kunden gefertigt wurden.
11) anderer Vertragsabschluss als unter 10.
Wird der Vertrag auch mündlich/schriftlich vor Ort in unseren Geschäftsräumen geschlossen, ist der Widerruf nicht möglich, sondern
es gelten neben diesen AGB´s die allgemeinen Regeln für Kauf- und Werkverträge. Rücknahmen von Einzel- und
Sonderanfertigungen sind in diesen Fällen jedoch auch ausgeschlossen.
12) Gewährleistung
Falls die Ware mangelhaft ist oder ihr zugesicherte Eigenschaften fehlen, oder sollte sie innerhalb der Gewährleistungsfrist durch
Fabrikations- oder Materialmängel schadhaft werden liefern wir Ersatz oder bessern nach. Bei Fehlschlagen einer Ersatzlieferung
oder Nachbesserung können Sie nach Ihrer Wahl Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr. Offensichtliche Mängel müssen jedoch innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung schriftlich
geltend gemacht werden, sonst erlischt die Gewährleistung. Wenn an der gelieferten Ware durch unsachgemäße Montage oder
durch den Gebrauch Schäden verursacht werden, erlischt insoweit selbstverständlich die Gewährleistung. Vom Kunden mechanisch
bearbeitete oder veränderte Ware ist generell von der Haftung und Reklamation ausgeschlossen. Da wir auch Rennsportteile liefern,
sind alle Teile die nicht ausdrücklich mit "TÜV-Gutachten oder ABE" gekennzeichnet sind, Rennsportteile oder nur für
Ausstellungsfahrzeuge und sind daher nicht geeignet im Straßenverkehr genutzt zu werden. Durch die hohe Beanspruchung dieser
Teile kann keine Garantie übernommen werden. Bei Umbauten von Motorradteilen hat der Käufer hat selber Sorge zu tragen, dass
alle Änderungen und Umrüstungen auch mit bei uns gekauften Teilen an den am Straßenverkehr teilnehmenden Fahrzeugen den
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und in den KFZ- Papieren eingetragen werden.
13)
Wir weisen darauf hin, dass wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen personenbezogene Daten speichern. Wir weisen ferner
auf Ihr Auskunftsrecht nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen hin.
14) Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Sitz der Firma Verkleidungsklinik (Bochum). Für Geschäftskunden ist der
Gerichtsstand der Sitz der Firma Verkleidungsklinik.
15) Schlussbestimmung
Falls eine Bestimmung unserer AGBs unwirksam sein sollte, wird dadurch die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen nicht
berührt.
An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt dann eine solche, die der zu ersetzenden Bestimmung soweit als möglich entspricht.
Haftungsausschluss (Disclaimer)
Quelle: eRecht24.de - Internetrecht von Rechtsanwalt Sören Siebert
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können
wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienstanbieters sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieters jedoch nicht verpflichtet, übermittelte
oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit
hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei
bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für
diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der

Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekannt werden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht
kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte
Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung
aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir
derartige Inhalte umgehend entfernen.
Der Firmenname und die Marke Verkleidungsklinik und das dazugehörige Marken- und Firmenlogo sind rechtlich geschützte
Warenzeichen. Die Verwendung darf nur unter ausdrücklichem Hinweis darauf geschehen, anderweitige Benutzung nur mit
ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch uns.
Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich,
stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen
darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht
ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten
behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch SpamMails vor.

