
AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen)

Ein Wort vorab

Wir sind der festen Überzeugung, dass Ehrlichkeit und Fairness  untereinander viel mehr wert
sind als alle "Allgemeinen  Geschäftsbedingungen" und lange Gesetzestexte. Trotzdem sind wir
von Rechts wegen verpflichtet, AGBs zur Verfügung zu stellen. Dieser Verpflichtung wollen wir
auf dieser Seite nachkommen.

  

Wenn du deine » Vorbestellung  an uns sendest, ist damit noch kein rechtsverbindlicher
Kaufvertrag zustande gekommen. Du erhältst dann vorab eine Rechnung von  uns, in der alle
lieferbaren Teile deiner Bestellung (inkl. Preisen,  enthaltener Mehrwertsteuer und
Versandkosten) aufgeführt sind.  Erst wenn du diese Rechnung geprüft und akzeptierst hast,
kommt mit  deiner Überweisung des Rechnungsbetrags auf unser Konto ein Kaufvertrag 
zustande. Nach Eingang deiner Zahlung beginnen wir, die bestellten Teile  für dich zu
produzieren. Die Lieferzeit beträgt 30Tage nach  Zahlungseingang (siehe Punkt 4 der AGB).
Anm.: wir bemühen uns, die Teile nach Möglichkeit  schneller zu versenden. Das können wir
aber leider nicht versprechen, da  wir die Teile zwar selber entwickeln, aber nicht selber
produzieren -  die individuelle Fertigung geben wir bei externen Zulieferern in  Auftrag.

  

Wir sind nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, alle  (Vor-)Bestellungen und Fragen so
einfach, transparent und einvernehmlich  wie möglich abzuwickeln, Mißstimmung zu vermeiden
und alle  einschlägigen Bestimmungen sorgsam zu beachten. Aber wir sind auch nur 
Menschen - und die können trotz aller Sorgfalt auch mal einen Fehler  machen. Sollte es also
einmal zu einem Mißverständnis oder gar zu einem  Fehler kommen, so bitten wir herzlich um
einen kurzen Hinweis. Es gibt  (fast) nichts, was sich nicht mit ein wenig Fairness und
Verständnis  einvernehmlich klären lässt!

So viel vorab zu unserem Selbstverständnis - und nun der "formale Teil":

  

      1 Aufträge 

Aufträge können elektronisch per Internet (Bestellformular, E-Mail) oder schriftlich (Brief) erteilt
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werden. Nachdem du eine Bestellung an uns gesendet hast, erhältst du vorab eine Rechnung
per E-Mail zugesendet. Sobald du den Rechnungsbetrag überwiesen hast, gilt der Auftrag als
erteilt. Wir haften nicht für Verzögerungen oder Ausführungsmängel, die durch unrichtige,
unvollständige, missverständliche oder unleserliche Angaben des Auftraggebers entstehen.

2 Preise 

Unsere Preise verstehen sich als Stückpreis in Euro ab Lindlar inklusive der derzeit gültigen
Mehrwertsteuer. Kunden ausserhalb der Europäischen Union beliefern wir zu Nettopreisen
(ohne deutsche Mehrwertsteuer). Sollten wir in der Zeit zwischen Vertragsabschluss und
Lieferung unsere Preise allgemein anheben müssen oder ermäßigen, so gilt der zum
Bestellzeitpunkt gültige Preis.

3 Lieferbedingungen 

Lieferung erfolgt ab Lindlar. Die Kosten für den Transport und alle Transportrisiken trägt der
Käufer. Alle Paketlieferungen sind versichert (ausgenommen GUS-Staaten). Kleinteile bis 40
Euro Warenwert bzw. bis 500 Gramm Gewicht können auf Wunsch unversichert per
Warensendung versendet werden.

4 Lieferfristen, Lieferverzug und Teillieferungen 

Die voraussichtliche Lieferzeit entnimmst du bitte der Produktbeschreibung. Falls dort keine
Angaben gemacht werden, erfolgt die Lieferung ab Auftragserteilung (Rechnungsüberweisung)
innerhalb von 30 Tagen. Lieferfristen werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben.
Sie gelten nicht als verbindliche Zusicherung. Die Lieferung durch uns erfolgt unter dem
Vorbehalt, dass wir selbst richtig und rechtzeitig beliefert werden und die fehlende Verfügbarkeit
nicht zu vertreten haben. Schadensersatz auch bei verspäteter und unvollständiger Lieferung ist
ausgeschlossen, soweit keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Für nicht fristgerechte Lieferungen
und bei Nichterfüllung haften wir nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits. Die
Haftung wird im übrigen - soweit gesetzlich zulässig - beschränkt auf den Rechnungswert des
schadenstiftenden Artikels.
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5 Versandkosten

Die Versandkosten betragen in Deutschland derzeit 7.00 EUR (versichertes DHL-Paket) bzw.
ins EU-Ausland 17.00 EUR. Verpackungskosten werden in jedem Fall von uns übernommen.
Für weitere Versandkosten siehe auch » http://www.152vo.de/index.php/store/versandkosten.h
tml

6 Zahlungsbedingungen 

Zahlungen erfolgen per Vorkasse (Banküberweisung). Anfallende Bankgebühren trägt der
Kunde. Nach Eingang des Gesamtbetrags auf unserem Konto wird die bestellte Ware an die
von dir genannte Lieferadresse geliefert.

7 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der
Geschäftsverbindung das Eigentum von Jochen Schwarzer ("Chad's Vintage Racing Store").
Als Bezahlung gilt der Eingang des Gesamt-Rechnungsbetrags auf einem unserer Konten.

8 Widerrufsrecht

Ausschließlich private Verbraucher haben das folgende gesetzliche Widerrufsrecht:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z. B. Brief, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird -
durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in
Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden
Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und
2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel
246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
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Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:

Jochen Schwarzer
152VO Racing Store
Ründerother Str. 22A
51766 Engelskirchen

oder per Email:
racingstore@152vo.de

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 in einem Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im
Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache
nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert
beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben
die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und
wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder
wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die
Rücksendung für Sie kostenfrei. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

9 Zahlungsverzug 

Bei nicht bezahlten Rechnungen und/oder nicht stornierten Bestellungen sehen wir bis zur
Zahlung aller fälligen Verbindlichkeiten von weiterer Belieferung ab. Getroffene Vereinbarungen
zur Lieferung auf Rechnung verlieren bei Zahlungsverzug ihre Gültigkeit. Bitte habt Verständnis,
dass in diesem Falle eine weitere Belieferung nur noch per Vorkasse erfolgen kann.
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10 Reklamationen/Gewährleistung 

Sollten gelieferte Artikel Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, so reklamierst du bitte
solche Fehler sofort bei uns. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Fehllieferungen
tauschen wir auf eigene Kosten unverzüglich um. Schadensersatzansprüche, gleich aus
welchem Rechtsgrunde, werden ausgeschlossen, soweit wir nicht nach gesetzlichen
Vorschriften wegen Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit haften. Darüber hinaus wird die
Haftung auf den Rechnungswert des schadenstiftenden Artikels begrenzt.

11 Transportschäden 

Transportschäden meldest du - wenn äusserlich erkennbar - sofort dem liefernden
Transportunternehmen. Nimm die Lieferung vom Zusteller nur unter Vorbehalt und schriftlicher
Anerkennung der äusserlich festgestellten Beschädigung entgegen. Bitte setze dich zusätzlich
mit uns in Verbindung.

12 Störungen, Schließungen und Einschränkungen des Betriebs 

Wir haften nicht für Schäden, die durch Störungen unseres Betriebes infolge höherer Gewalt
(z.B. Naturereignisse, Verkehrsstörungen, Streiks), verursacht werden. Das gleiche gilt, wenn
wir aus wichtigen Gründen unseren Betrieb an einzelnen Tagen oder für bestimmte Zeit ganz
oder teilweise schließen oder einschränken müssen. Desweiteren können wir nicht für die
100%-ige Verfügbarkeit der Online-Anbindung garantieren.

13 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort für beide Teile ist Lindlar. Für Streitigkeiten wird als ausschließlicher Gerichtsstand
für beide Teile Wipperfürth vereinbart.

14 Wirksamkeit 
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Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder
werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dennoch in vollem Umfange wirksam. Es gilt
dann eine dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommende gültige Bestimmung als
vereinbart.

  

 6 / 6


