ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Voraussetzung für die Lieferung ist die unbedingte
Kreditwürdigkeit des Käufers. Ergeben sich nach
Vertragsabschluss Zweifel daran, ist RE berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten

Reiter Engineering GmbH&Co.KG (im folgenden RE)
4. Versand
Geschäftsführer: Johann Reiter
Leobendorfer Str. 39, 83417 Kirchanschöring
Deutschland
USt-IdNr: DE223213055

1. Geltung
Für Lieferungen und Leistungen durch RE gelten
ausschließlich
die
folgenden
Bedingungen.
Entgegenstehende, oder von diesen Bedingungen
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir
nur an, wenn wir ausdrücklich und schriftlich deren
Geltung zugestimmt haben.
Die Bedingungen sind vereinbarter Bestandteil aller mit
RE abgeschlossenen Verträge. Sie gelten für zukünftige
Geschäfte auch dann, wenn sie nicht nochmals
ausdrücklich einbezogen werden.
2. Angebote
Unsere Angebote sind stets freibleibend. Technische
Änderungen, sowie Änderungen der Form, Farbe und/oder
Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
Lieferzusagen,
mündliche
Erklärungen
und
Sondervereinbarungen sind nur gültig, wenn sie von RE in
Textform bestätigt wurden.
Ein Liefervertrag kommt nicht schon mit der
Eingangsbestätigung der Bestellung, sondern erst dann zu
Stande, wenn RE dem Kunden eine Vertragsbestätigung
in schriftlicher oder elektronischer Form zugesandt, oder
die Lieferung ausgeführt hat.
3. Lieferung
Lieferungen erfolgen grundsätzlich zum vereinbarten
Liefertermin, der zunächst unverbindlich ist und unter den
Vorbehalt der Eigenbelieferung steht, es sei denn, wir
haben einen verbindlichen Liefertermin garantiert.
Teillieferungen sind zulässig. Bei Überschreitung des
Liefertermins ist der Käufer berechtigt vom Vertrag bzw.
von dem noch nicht erfüllten Teil des Vertrages
zurückzutreten, wenn er zuvor eine angemessene
Nachfrist gestellt hat und sich RE im Lieferverzug befindet.
Bei Sonderanfertigungen auf Wunsch des Bestellers ist
der Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen.
Unvorhergesehene Lieferungshindernisse wie Fälle
höherer Gewalt, Betriebsstörungen im eigenen Betrieb
oder im Betrieb des Vorlieferanten oder Hersteller, Streik,
Transportschwierigkeiten usw., entbinden RE von der
Lieferungspflicht.

Der Versand erfolgt grundsätzlich auf Rechnung und
Gefahr des Käufers soweit zwischen den Parteien nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Diese
Regelung gilt auch für eventuelle Rücksendungen, sofern
nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften der
Verkäufer Kosten und Gefahr für die Rücksendung tragen
muss. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der
Waren auf den Käufer über.
Wird der Versand ohne unser Verschulden verzögert, so
lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers. In
diesem
Falle
steht
unsere
Anzeige
der
Versandbereitschaft dem Versand gleich. Die Versendung
erfolgt nach unserem Ermessen, jedoch ohne Gefahr für
die kostengünstigste Versandart. Versandvorschriften des
Käufers, werden, sofern möglich, berücksichtigt. Eine
Versicherung für Transportschäden wird von RE nicht
abgeschlossen.
5. Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Preise sind in EURO zuzüglich der geltenden
gesetzlichen Umsatzsteuer. Der Rechnungsbetrag ist
sofort und ohne Abzug bei Lieferung fällig, wenn nicht
ausdrücklich anders vereinbart. Die Zahlung erfolgt bei
Lieferung durch Vorkasse oder wenn ausdrücklich
vereinbart auf Rechnung.
Die Versandkosten, welche Kosten für Verpackung und
Transport beinhalten, werden individuell gesondert
berechnet und können bei Lieferungen ins Ausland
abweichen.
Von uns nicht schriftlich anerkannte oder rechtskräftig
festgestellte Gegenansprüche berechtigen den Käufer
weder zur Aufrechnung, noch zur Zurückhaltung der
Zahlung. Bei Zahlungsverzug sind vorbehaltlich der
Geltendmachung
weiterer
Schadenersatzansprüche
Verzugszinsen
nach
den
gesetzlich
geltenden
Bestimmungen zu entrichten.
6. Widerrufsbelehrung
Sofern der Besteller Verbraucher ist und mit RE ein
Vertrag außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen
oder ein Fernabsatzvertrag geschlossen wurde, gilt die
nachfolgende Widerrufsbelehrung.
6.1. Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen den Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem Sie
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw.
hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Reiter
Engineering GmbH & Co. KG, Leobendorferstr. 39, 83417
Kirchanschöring, Telefonnummer: 08685 77920, E-Mail:

info@reiter-engineering.com) mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf
Papier)

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

___________________________________

6.2. Folgen des Widerrufs

Ende der Widerrufsbelehrung

Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,
dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht
haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

7. Eigentumsvorbehalt

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an
uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von
vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der
Waren.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie
bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
An
Reiter
Engineering
GmbH
&
Co.
KG,
Leobendorferstraße 39, 83417 Kirchanschöring, E-Mail:
info@reiter-engineering.com:

Hiermit wiederrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*)
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistungen
(*):

Bestellt am (*)/erhalten am (*):
Name des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s):

Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises inklusive
fakturierter Mehrwertsteuer, sowie bis zur Erfüllung aller im
Zeitpunkt der Lieferung bestehenden Forderungen gegen
den Käufer, behalten wir uns das Eigentum an der
gelieferten Ware vor. Für den Fall, dass der Käufer die
Vorbehaltsware veräußert, gilt bereits im Abschluss des
Kaufvertrages als vereinbart, dass die aus der
Veräußerung
resultierende
Kaufpreisforderung
einschließlich der fakturierten Mehrwertsteuer in Höhe der
ausstehenden Forderung bei RE an RE übergeht.
Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware
nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Kaufpreis- bzw.
Werklohnforderung gemäß vorstehenden Bestimmungen
an uns übergeht. Zu anderen Verfügungen ist der Käufer
nicht berechtigt, insbesondere nicht zu weiteren
Forderungsabtretungen.
Der Käufer hat RE von sämtlichen Zugriffen Dritter,
insbesondere bei Pfändungen auf unser Vorbehaltsgut
sofort Mitteilung zu machen.
8. Gewährleistung
Abbildungen und Beschreibungen gelten nur zur
allgemeinen Verdeutlichung; technische Daten können
Veränderungen unterliegen, da wir stets bemüht sind,
unsere Erzeugnisse weiterzuentwickeln. Angaben in den
Beschreibungen, über Leistungen, Geschwindigkeiten
usw. sind keine verbindlichen Daten, sondern als
annähernd zu betrachten.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei
Motorsportteilen um kurzlebige Hochleistungsprodukte
handelt, die nicht für den öffentlichen Straßenverkehr
zugelassen sind.
Ist der Besteller Unternehmer, leisten wir für Mängel der
Kaufsache zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch
Nachbesserung oder Ersatzleistung.
Ist der Besteller Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl,
ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt,
die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn
sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die
andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für
den Verbraucher bleibt.
Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb
einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Kaufsache
schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung
der Gewährleistung ausgeschlossen.

Schäden, welche aufgrund unsachgemäßer Behandlung,
Anbringung oder Überbeanspruchung der Kaufsache oder
durch die Nichtbeachtung der Vorschriften über die
Behandlung, Wartung und Pflege der Kaufsache
entstanden sind, sind von der Gewährleistung
ausgenommen.
9. Verjährung
Bei gebrauchten Sachen beträgt die Verjährungsfrist für
Mängelgewährleistungsansprüche ein Jahr ab Ablieferung
der Kaufsache.
10. Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr
Für
Zulassungen
zum
Betrieb
im
öffentlichen
Straßenverkehr sind ausschließlich die zu dem jeweiligen
Produkt gehörende ABE bzw. das TÜV-Gutachten und die
darin eventuell enthaltenen Auflagen maßgeblich. Die für
den Motorsport hergestellten und angebotenen Waren
besitzen, sofern nicht ausdrücklich anderes angegeben ist,
keine Zulassung für die Verwendung im öffentlichen
Straßenverkehr.
Ausschließlich der Käufer haftet für die Einhaltung der
gesetzlichen Zulassungsvorschriften bei Verwendung der
von RE angebotenen, nur für den Motorsport bestimmten
Produkte im öffentlichen Straßenverkehr.
11. Haftung
RE haftet nicht für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen,
sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten oder
Garantien betreffen oder Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Ansprüche
nach dem Produkthaftungsgesetz begründen.
Sofern die Haftung von RE ausgeschlossen oder
beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung von
gesetzlichen
Vertretern,
Mitarbeitern
und
Erfüllungsgehilfen des Anbieters.
12. Sachgemäßer Einbau
Mit vielen der von RE angebotenen, ausschließlich für den
Motorsport bestimmten Produkte wenden wir uns
ausdrücklich an Spezialisten. Die Produkte enthalten
häufig keine Einbauanleitungen. Um eine missbräuchliche
und fehlerhafte Verwendung auszuschließen, dürfen die
Produkte nur von Fachleuten bzw. in Fachwerkstätten
verbaut werden.
13. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für die beiderseitigen Vertragsverpflichtungen
ist der Sitz von RE.
Soweit der Besteller Kaufmann ist, ist ausschließlicher
Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis
resultierenden Streitigkeiten Traunstein.
14. Anzuwendende Rechtsordnung
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Bestimmungen
des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung, auch wenn
der Besteller seinen Firmensitz im Ausland hat.
15. Salvatorische Klausel

Sollten einzelnen Bestimmungen dieser AGB rechtlich
unwirksam sein, so bleiben die anderen Klauseln davon
unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung wird
eine im Rahmen des Gesetzes gleich lautende Regel
Verwendung finden.

