Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Autoteile-Verkauf der Firma VW-ILTISOFFROAD-CENTER
A. Allgemeine Bestimmungen
1. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Wir arbeiten ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Abweichende
Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten und Kunden sind für uns auch dann
unverbindlich, wenn wir ihnen
nicht ausdrücklich wiedersprechen.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts.
2. Angebote und Preise
Unsere Angebote an Privatpersonen und Kaufleute, egal ob mündlich oder
schriftlich, ob in Werbemedien oder
im Internet sind stets unverbindlich. Der Kaufvertrag kommt erst mit der
verbindlichen Bestellung der Ware oder
Dienstleistung und zwar zu den an diesem Tage gültigen Preisen zustande. Liegt
zwischen Vertragsschluss und
vereinbartem Liefertermin ein Zeitraum von mehr als drei Monaten, sind wir
berechtigt, Preiserhöhungen
weiterzugeben, vor allem solche, die sich aus der Erhöhung unserer
Einkaufspreise oder Lohnkostenerhöhungen
ergeben. Unsere Preise enthalten, soweit es sich um Privatpersonen handelt, die
gültige Mehrwertsteuer in der
Höhe von 19%. Versand und andere Warennebenkosten werden gesondert berechnet.
3. Bestellung und Anzahlung
Werden wir vom Kunden beauftragt, eine Sache oder Dienstleistung zu beschaffen,
können wir vom Kunden für
die erforderlichen Aufwendungen zur Ausführung des Auftrages eine Anzahlung
verlangen. Tritt der Kunde von
seiner Bestellung zurück, sind wir berechtigt, alle Aufwendungen, die uns durch
die Bestellung des Kunden
entstanden sind, mit der Anzahlung zu verrechnen, mindestens mit 25,--(i.W.
fünfundzwanzig) EUR und
höchstens mit 2 (i.W. zwei) % vom Bestellwert.
4. Lieferung
Lieferfristen sind schriftlich zu vereinbaren. Sie sind unverbindlich, es sei
denn, dass ausdrücklich verbindliche
Lieferfristen vereinbart sind.
Halten wir verbindlich vereinbarte Lieferfristen nicht ein und haben wir dies zu
vertreten, haften wir auf Ersatz
eines vom Kunden nachgewiesenen Schadens, jedoch beschränkt auf einen Betrag in
Höhe von 5.000 EURO.
Wird die Ware auf Verlangen eines Kunden versandt, der Unternehmer ist, so geht
die Gefahr auf ihn über,
sobald wir die Ware dem mit der Ausführung der Versendung Beauftragten übergeben
haben.
5. Zahlung
Unsere Forderungen sind sofort bei Zugang unserer Rechnung beim Kunden ohne
Abzug fällig. Wir sind nicht
verpflichtet, Schecks entgegenzunehmen.
Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug Zinsen in Höhe von 10% bei Geschäften

mit Verbrauchern, in Höhe von
15% bei Geschäften mit Unternehmern zu verlangen; das Recht anstelle dessen den
gesetzlichen Verzugszins
zu verlangen bleibt unberührt. Das Geltend machen eines höheren Verzugsschadens
ist nicht ausgeschlossen.
Unseren Kunden bleibt ausdrücklich der Nachweis vorbehalten, ein Schaden sei
nicht entstanden oder
wesentlich niedriger, als von uns geltend gemacht.
Für Mahnungen werden Mahnkosten von 10,--(i.W.zehn) EURO berechnet.
Die Aufrechnung ist ausgeschlossen, es sei denn, dass die Aufrechnungsforderung
unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Kunden nur
zu, soweit es auf demselben
Vertragsverhältnis beruht.
6. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur
vollständigen Bezahlung vor. Bei
Geschäften mit Kaufleuten gilt dieser Eigentumsvorbehalt auch, bis sämtliche,
auch künftige und bedingte
Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit uns erfüllt sind. Für Geschäfte mit
Kaufleuten gelten folgende
weitere Bestimmungen:
Unser Kunde ist zur weiteren Veräußerung der Vorbehaltsware im geordneten
Geschäftsgang berechtigt, jedoch
nicht zur Sicherungsübereignung oder Verpfändung. Die aus der Veräußerung der
Vorbehaltsware gegenüber
seinem Geschäftspartner entstehenden Forderungen tritt unser Kunde uns bereits
jetzt mit ab, im
Weiterverarbeitungsfall einschließlich des Veredelungsanteils.
Wir werden die Abtretung nicht offen legen, es sei denn, unser Kunde ist mit
einer fälligen Forderung mindestens
2 (i.W. zwei) Wochen in Verzug oder er hat eine uns erteilte Einzugsermächtigung
widerrufen. In diesen Fällen
verpflichtet sich der Kunde, seinen Geschäftspartnern die uns erteilte Abtretung
von sich aus anzuzeigen und
uns unverzüglich seine vollständige Debitorenliste vorzulegen. Zur Feststellung
der Namen und Anschriften der
Geschäftspartner unserer Kunden haben wir in diesem Fall das Recht auf
Einsichtnahme der Bücher.
Übersteigt der Wert sämtlicher für uns bestehender Sicherheiten unsere Forderung
aus unseren Rechnungen
nachhaltig um mehr als 75 (i.W. fünfundsiebzig) %, so werden wir auf Verlangen
unseres Kunden Sicherheiten
nach unserer Wahl freigeben.
Erfüllt unser Kunde die vereinbarten Zahlungsbedingungen trotz Mahnung nicht,
sind wir berechtigt, die von uns
gelieferte Ware, montiert oder unmontiert, jederzeit wieder in Besitz zu nehmen.
Unser Kunde räumt uns
ausdrücklich das Recht ein, unsere Vorbehaltsware an jedem Ort zu übernehmen,
wir sind auch zur Demontage
berechtigt. Der jeweilige Besitzer der Ware ist vom Kunden unwiderruflich
ermächtigt, die Ware an uns
herausgeben.
Unser Kunde ist nur solange zum Besitz der unter Eigentumsvorbehalt verkauften
Ware berechtigt, bis wir von
unserem vorbehaltenen Eigentum Gebrauch machen und dadurch vom Vertrag
zurücktreten. Bei Zurücknahme
von Vorbehaltsware erteilen wir Gutschrift in Höhe des Tageswertes.
7. Gewährleistung und Sachmängelhaftung
Wir haften für Sachmängel entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Für

gebrauchte Ware haften wir
gegenüber Unternehmern auf die Dauer von 3 (i.W. drei) Monaten. Die Frist
beginnt mit Ablieferung der Ware
beim Kunden. Mängel sollten nach Möglichkeiten kurzfristig gerügt werden.
Bei Geschäften mit Kaufleuten müssen offenkundige Mängel innerhalb von 3 (i.W.
drei) Tagen nach Eingang
beim Kunden schriftlich gerügt werden, nicht offenkundige Mängel innerhalb von 3
(i.W. drei) Tagen nach
Feststellung des Mangels. Hiervon unberührt bleibt die dem Kunden obliegende
unverzügliche
Untersuchungspflicht der Ware. Nach Ablauf der Frist gilt die von gelieferte
Ware als genehmigt.
Sachmängelhaftungsansprüche sind in diesem Fall ausgeschlossen, es sei denn, es
handelt sich um
Schadenersatzansprüche nach § 437 Ziffer 3 BGB, sofern uns Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit trifft.
Der Sachmangelhaftungsanspruch ist bei Geschäften mit Privatpersonen nach Wahl
des Kunden auf
Mängelbesichtigung oder Ersatzlieferung beschränkt. Bei Geschäften mit
Unternehmern haben wir das Recht,
zwischen Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung zu wählen.
Sollten 2 (i.W. zwei) Versuche der Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung
fehlschlagen, hat unser Kunde das
Recht, nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder
Rückgängigmachen des Vertrages
(Rücktritt) zu erklären.
Wir sind berechtigt, bei Ersatzlieferungen eine entsprechende dem Abnutzungsgrad
der reklamierten Ware
geringere Gutschrift zu erteilen oder geringere Zahlung zu leisten. Unser Kunde
hat die Wahl zwischen Gutschrift
oder Zahlung.
Sachmangelhaftungsansprüche gegen uns sind ausgeschlossen, wenn Mängel,
Beeinträchtigungen oder
Schaden ursächlich darauf zurückzuführen sind, dass
a) die von uns gelieferte Ware von Dritten repariert oder in sonstiger Weise
bearbeitet wurde
b) die Ware unsachgemäß montiert wurde
c) Beschädigungen der Ware vorliegen, die auf unsachgemäße Behandlung oder
Unfall zurückzuführen sind
d) natürlicher Verschleiß der Ware vorliegt
Die Ware ist sauber im Originalzustand und in der Originalverpackung
beizubringen.
8. Begrenzte Haftung
Der Verkäufer haftet gleich aus welchem Rechtsgrund nur begrenzt auf eine
Schadensumme von höchstens
5.000 EUR, soweit das gesetzlich möglich ist.
9. Allgemeine Regelung
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist der Verwaltungssitz der Fa.
Dunger VW-ILTIS-OFFROADCENTER. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam sein oder
werden, berührt das die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
B. Besondere Bestimmungen für Fahrzeugreparaturen

Für Fahrzeugreparaturen gelten ergänzend und zusätzlich zu den unter A
ausgeführten Klauseln die
nachstehenden Bedingungen.
1. Kostenvoranschlag
Auf Verlangen unserer Kunden erstellen wir einen Kostenvoranschlag, der die
voraussichtlichen
Reparaturkosten einschließlich Angabe der Mehrwertsteuer enthält. Abweichungen
bis zu 25% von diesem
Kostenvoranschlag sind zulässig, vorausgesetzt, dies ist dem Kunden zumutbar.
Für den Kostenvoranschlag werden 10% der voraussichtlichen Kosten als Entgeld
berechnet, mindestens aber
10,--EUR.
Für den Kostenvoranschlag berechnete und vereinnahmte Kosten werden bei der
Auftragsdurchführung mit
Auftragssumme verrechnet.
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES ONLINESHOPS
1. Allgemeines
Alle Leistungen, die vom Onlineshop für den Kunden erbracht werden, erfolgen
ausschließlich auf der Grundlage
der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen haben
nur dann Geltung,
wenn sie zwischen Onlineshop und Kunde schriftlich vereinbart wurden.
2. Vertragsabschluss
2.1 Die Angebote des Onlineshops im Internet stellen eine unverbindliche
Aufforderung an den Kunden dar, im
Onlineshop Waren zu bestellen.
2.2 Durch die Bestellung der gewünschten Waren im Internet gibt der Kunde ein
verbindliches Angebot auf
Abschluss eines Kaufvertrages ab.
2.3 Der Onlineshop ist berechtigt, dieses Angebot innerhalb von 7 Kalendertagen
unter Zusendung einer
Auftragsbestätigung anzunehmen. Die Auftragsbestätigung erfolgt durch E-Mail.
Nach fruchtlosem Ablauf der 7 -Tages-Frist gilt das Angebot als abgelehnt.
3. Lieferung - Wir liefern unsere Ware nach Deutschland und alle Mitgliedstaaten
der EU ( Versand in andere
Länder nur auf Anfrage)
4. Preise und Versandkosten
4.1 Die Lieferung erfolgt gegen die bei der Internetbestellung angegebenen
Verpackungs- und Versandkosten.
Für Auslandslieferungen wird, soweit nichts anderes angegeben ist, der Preis für
Verpackung und Versand
gesondert nach Gewicht berechnet. Wenn der Kunde eine spezielle Art der
Versendung wünscht, bei der
höhere Kosten anfallen, so hat er auch diese Mehrkosten zutragen.
5. Zahlung
5.1 Alle angegebenen Preise sind Endpreise, die die gesetzliche Mehrwertsteuer
von derzeit 19% beinhalten.
5.2 Bei der Lieferung innerhalb Deutschlands sind folgende Zahlungsweisen

möglich.
a) per Nachnahme
Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis bei Warenlieferung zu zahlen.
b) per Vorkasse
c) bei Lieferungen ins Ausland ist als Zahlungsweise Vorauskasse.
der Kunde ist verpflichtet- den Kaufpreis nach Vertragsabschluss unverzüglich
per Überweisung auf unser Konto
zuzahlen.
Bei Zahlung per Vorkasse erhalten Sie von uns eine E-Mail mit den genauen
Rechnungsdaten. Bitte tragen Sie
deshalb unbedingt Ihre
E-Mail-Adresse ein und/oder Ihre Telefonnummer in das
Bestellformular ein, damit wir
mit Ihnen in Kontakt treten können. Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung als
Verwendungszweck Ihren Namen
und die Rechnungsnummer an, damit wir Ihren Zahlungseingang der Bestellung
zuordnen können.
5.3 Bei Auslandslieferungen erfolgt die Zahlung nicht per Nachnahme
5.4 Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum
(Eigentumsvorbehalt nach §
§158, 449 BBG) Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfristen müssen wir
Mahn- und
Bearbeitungsgebühren berechnen.
Widerrufsbelehrung
6.1 Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb 2 Wochen ohne Angaben von Gründen in
Textform (z.B. Brief, Fax,
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
(bzw. bei der wiederkehrenden Lieferungen gleichartiger Waren nicht vor Eingang
der Teillieferung) und auch
nicht vor Erfüllung unserer Informationspflicht gemäß § 312 c Abs.2 BGB in
Verbindung mit § 1 Abs.2, 3 und 4
BGB-Info V sowie unserer Informationspflichten gemäß §312 e Abs.1 Satz 1 BGB in
Verbindung
mit § 3 BGB-Info V.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs
oder der Sache. Der Widerruf
ist zu richten an:
"
"
"
"
"
"

Johann Dunger
VW-ILTIS-OFFROAD-CENTER
Auf der Traht 9
92421 Schwandorf
vw-iltis-offroad-center@t-online.de
Fax 09431/759247

6.2

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und
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 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 unserer
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 40,00 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.
Andernfalls ist die Rücksendung für
Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlung 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
7. Gewährleistung
Sollten Transportschäden an der Ware festgestellt werden, hat der Empfänger
unverzüglich Schadensmeldung
gegenüber dem Frachtführer (Versanddienst) zu machen. Sonstige erkennbare
Transportschäden sind
spätestens innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Ware uns gegenüber schriftlich
geltend zu machen.
Wir haften nicht für Mängel, die infolge fehlerhafter Handhabung, normaler
Abnutzung oder durch
Fremdeinwirkung entstanden sind. Bei Reparaturen an der Ware in Eigenleistung
oder durch Dritte, die ohne
unser schriftliches Einverständnis erfolgen, erlischt der
Gewährleistungsanspruch an uns.
8. Folgen des Widerrufs
8.1 Können Sie uns die empfangene Leistung nach erfolgtem Widerruf ganz oder
teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns Wertersatz leisten.
8.2 Für paketversandfähige Sachen übernehmen wir die Kosten der Rücksendung und
die Gefahr des zufälligen
Untergangs. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.
8.3 Sie haben die Kosten der Rücksendung dann 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.
9. Datenschutz
Die von Ihnen übermittelten Daten werden von uns ausschließlich zur Abwicklung

Ihrer Bestellung verwendet.
Alle Ihre Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Eine Weitergabe der
Daten an Dritte (z.B.
Versanddienste) erfolgt von uns nur, sofern dies für die Auftragsabwicklung
erforderlich ist. Die Bestelldaten
werden verschlüsselt und gesichert übertragen, wir übernehmen jedoch keine
Haftung für die Datensicherheit
während dieser Übertragung über das Internet (z.B. wegen technischer Fehler des
Providers) oder für einen
eventuellen kriminellen Zugriff Dritter auf Dateien unserer Internetpräsenz.
Zugangsdaten für das Kunden-Login,
die auf Wunsch des Kunden an diesen übermittelt werden, sind vom Kunden streng
vertraulich zu behandeln, da
wir keinerlei Verantwortung für die Nutzung und Verwendung dieser Daten
übernehmen.
10. Copyright
Alle dargestellten Fremdlogos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der
entsprechenden Firmen und unterliegen
dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten
dargestellten Fotos, Logos, Texte,
Berichte, Skripte und Programmierroutinen, welche Eigenentwicklungen von uns
sind oder von uns aufbereitet
wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt
werden. Alle Rechte
vorbehalten.
12. Verpackung
Laut Regelung der Verpackungsordnung sind wir dazu verpflichtet, Verpackungen
unserer Produkte, die nicht
das Zeichen eines flächendeckenden Entsorgungssystems (wie z.B. dem "Grünen
Punkt" der Duales System
Deutschland AG) tragen, zurückzunehmen und für deren Wiederverwendung oder
Entsorgung zu sorgen.
Bei solchen Verpackungen setzen Sie sich zur weiteren Klärung der Rückgabe bitte
mit uns in Verbindung:
(Mobil 0179 6744 173
Fax 09431/759247
E-Mail info@vw-iltis-offroadcenter.info).
Wir werden Ihnen dann eine kommunale Sammelstelle oder ein
Entsorgungsunternehmen in Ihrer Umgebung
nennen, wo Sie die Verpackung kostenlos abgeben können.
Sollte Ihnen eine Rückgabe auf diesem Wege nicht möglich sein, werden wir dafür
sorgen, dass die
Verpackungen entweder wiederverwendet oder gemäß der Bestimmungen der
Verpackungsordnung entsorgt
werden. Sie haben die Möglichkeit, in diesem Fall uns die Verpackung an diese
Adresse zu schicken.
VW-ILTIS-OFFROAD-CENTER
Auf der Traht 9
92421 Schwandorf
13. Links auf unseren Seiten
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 0 85/98 - "Haftung für Links" hat das
Landgericht Hamburg entschieden, dass
man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf.
mitzuverantworten hat. Dies kann - so
das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen
inhalten distanziert.
Hiermit distanzieren wir uns deshalb ausdrücklich von allen Inhalten sämtlicher
gelinkten Seiten auf unserer
Homepage. Diese Erklärung gilt für alle auf unseren Internetseiten angebrachten
Links.

14. Gültigkeit der AGB
Mit einer Bestellung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Onlineshops
anerkannt.
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, aus welchen
Grund auch immer, nichtig sein,
bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt
Mündliche Absprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Erfüllungsort und
Gerichtsstand ist, soweit
gesetzlich nicht anders geregelt, ist Schwandorf in der Oberpfalz/BRD

