Allgemeine Geschäftsbedingungen für Motec Motorsportsonderräder
Präambel
Wir produzieren Sonderräder ausschließlich für den Rennsport. Es
handelt sich um Sonderanfertigungen, die auf jeweiligen individuellen
Kundenwunsch angefertigt werden.
1.
Abwehrklausel
Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende
oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen
des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ihrer Geltung
ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von
unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des
Kunden die Leistung an ihn vorbehaltlos erbringen.
2.
Vertragsschluss
Der Vertragsschluss erfolgt schriftlich, jeweils nach individueller
Vereinbarung der jeweiligen Sonderanfertigung. Die jeweilige Bestellung
des Kunden stellt ein bindendes Angebot dar, das wir innerhalb von 2
Wochen annehmen können.
3.
Aufrechnungsverbot
Die Aufrechnung gegen unsere Forderung ist unzulässig, soweit die
Forderung des Kunden nicht unbestritten oder rechtskräftig festgestellt
ist.
4.
Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an dem Kaufgegenstand bis zur
vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.
Über Zwangsvollstreckungsmaßnahme Dritter in die Vorbehaltsware hat
uns der Kunde unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention
notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für
Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Kunde
bereits im Vorhinein die Dritten auf die an der Ware bestehenden Rechte
hinzuweisen.
Gegenüber Unternehmern gilt, dass die gelieferte Ware bis zur
vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum bleibt. Der
Kunde hat unsere Kosten einer Intervention zu tragen, soweit der Dritte
nicht in der Lage ist, diese zu erstatten. Der Kunde tritt uns für den Fall
der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware schon jetzt bis zur Erfüllung
aller unserer Ansprüche die ihm aus den genannten Geschäften
entstehenden Forderungen gegen seine Kunden zur Sicherheit ab. Bei
einer Verarbeitung der Vorbehaltsware, ihrer Umbildung oder ihrer
Verbindung mit einer anderen Sache erwerben wir unmittelbar Eigentum
an der hergestellten Sache. Übersteigt der Wert der Sicherung unsere
Ansprüche gegen den Besteller um mehr als 20 %, so haben wir auf
Verlangen des Bestellers und nach unserer Wahl uns zustehende
Sicherheiten im entsprechenden Umfang frei zu geben.
5.
Haftung für Mängel
Ist der Kunde Verbraucher, haften wir bei Vorliegen eines Mangels nach
den gesetzlichen Vorschriften. Bei Lieferung neuer Sachen beträgt die
Gewährleistungsfrist 2 Jahre, bei gebrauchten Sachen 1 Jahr. Die Frist
beginnt mit Gefahrübergang. Der Verbraucher hat offensichtliche Mängel
uns gegenüber innerhalb von 2 Wochen nach Auftreten des Mangels
schriftlich anzuzeigen. Erfolgt die Anzeige nicht innerhalb der genannten
Frist, erlöschen die Gewährleistungsrechte. Dies gilt nicht, wenn wir den
Mangel arglistig verschwiegen haben oder eine Garantie für die
Beschaffenheit der Sache übernommen haben.
Ist der Kunde Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist immer ein
Jahr. Wir behalten uns die Wahl der Art der Nacherfüllung vor. Die
Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479
BGB bleibt unberührt. Dies gilt nicht, soweit es sich um
Schadenersatzansprüche wegen Mängeln handelt.
Garantien im Rechtsinne erhält der Kunde, außer es wurde ausdrücklich
vereinbart, nicht.
Der Unternehmer hat zudem die Ware unverzüglich nach der
Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein
Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen.
Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei
denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung
nicht erkennbar war.
6.
Datenschutz
Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines
Kaufvertrages werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet.
Beim Besuch unseres Internetangebots werden die aktuell von Ihrem PC
verwendete IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das
Betriebssystem Ihres PC sowie die von Ihnen betrachteten Seiten
protokolliert. Rückschlüsse auf personenbezogene Daten sind uns damit
jedoch nicht möglich und auch nicht beabsichtigt.

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z. B. bei einer Bestellung
oder per E-Mail mitteilen (z. B. Ihr Name und Ihre Kontaktdaten), werden
nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu
dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. Wir geben Ihre
Daten nur an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen
weiter, soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Zur
Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit der
Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter.
Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen
nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich
verpflichtet wären oder Sie vorher ausdrücklich eingewilligt haben.
Soweit
wir
zur
Durchführung
und
Abwicklung
von
Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen,
werden
die
Bestimmungen
des
Bundesdatenschutzgesetzes
eingehalten.
7.
Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt
worden sind, werden nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist,
zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und steuerrechtliche
Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der
Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 Jahre betragen.
8.
Ihre Rechte
Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht
mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf
eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten
veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle
personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei
Fragen
zur
Erhebung,
Verarbeitung
oder
Nutzung
Ihrer
personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder
Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:
AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co. KG, Gottlieb-Duttenhöfer-Str. 83 a,
67454 Haßloch
9.
Haftung für Schäden
Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des Kunden, Ansprüche
wegen der Verletzung von Kardinalpflichten, d.h. von Pflichten, die sich
aus der Natur des Vertrages ergeben und bei deren Verletzung die
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist sowie dem Ersatz von
Verzugsschäden (§ 286 BGB). Insoweit haften wir für jeden Grad des
Verschuldens. Der vorgenannte Haftungsausschluss gilt ebenfalls für
leicht fahrlässige Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. Soweit
eine Haftung für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben,
Körper oder Gesundheit des Kunden beruhen, für leichte Fahrlässigkeit
nicht ausgeschlossen ist, verjähren derartige Ansprüche innerhalb eines
Jahres beginnend mit der Entstehung des Anspruches. Soweit die
Schadenersatzhaftung
uns
gegenüber
ausgeschlossen
oder
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche
Schadenersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
10.
Verjährung eigener Ansprüche
Unsere Ansprüche auf Zahlung verjähren abweichend von § 195 BGB in
5 Jahren. Bezüglich des Beginns der Verjährungsfrist gilt § 199 BGB.
11.
Anwendbares Recht
Auf Vertragsverhältnisse mit Unternehmern findet vorbehaltlich
anderweitiger individueller Vereinbarungen deutsches Recht unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Für Verträge mit
Verbrauchern gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
12.
Gerichtsstand
Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in
einem anderen EU- Mitgliedsstaat, ist ausschließlicher Gerichtsstand für
sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz.
Ist er Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts
oder ein öffentlich- rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher
Gerichtsstand das sachlich für unseren Geschäftssitz zuständige
Gericht.
13.
Erfüllungsort
Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist der Erfüllungsund Zahlungsort unser Geschäftssitz. Gegenüber Verbrauchern gilt,
dass die gesetzlichen Regelungen über die Gerichtsstände unberührt
bleiben.
14.
Form von Erklärungen
Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Kunde gegenüber
uns oder einem Dritten abzugeben hat, bedürfen der Schriftform.
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