Allgemeine Geschäftsbedingungen
für das Internetgeschäft der Firma
Motoschmitz
Von den nachfolgenden Regelungen bleiben Individualvereinbarungen unberührt.
Vertragsabschluss
Der Kaufvertrag kommt durch die Bestellung des Kunden und Auslieferung der Ware
zustande. Vertragspartner des Kunden ist
motoschmitz - Manfred Schmitz
Steinkirchener Str. 19a
41849 Wassenberg
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 171449271
Tel.: ++49 (0 24 32) 2 01 79
Fax: ++49 (02432) 37 94
mail: info@motoschmitz.de
Ein Vertragsabschluss erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware.
Der Kunde ist soweit nicht anderes vereinbart 14 Tage an die Bestellungen gebunden.
Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: www.ec.europa.eu/consumers/odr
Preise, Zahlung, Versand
Es gelten grundsätzlich die im Internet verfügbaren Preise. Für die Aktualität der Downloads
wird keine Garantie übernommen.
Sämtliche Preisangaben beinhalten alle Steuern und sonstige Preisbestandteile. Zusätzlich
fallen Liefer- und Versandkosten an:
· Päckchen bis 2,00 Kg Inland (nicht versichert): 4,90 EUR
· Paket bis 5,00 Kg Inland (versichert bis 500 Euro): 7,90 EUR
· Paket ins benachbarte Ausland (nicht versichert): 10 EUR
· weitere Versandkosten ins Ausland sind abhängig von Bestimmungsort und Gewicht
des Paketes. Fragen Sie ggf. vorher bei uns an.
Die Preisangaben erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer sind jederzeit möglich und berechtigen
nicht zum Kauf eines Produktes zu dem irrtümlich angegeben Preis.
Zahlungen erfolgen bei Auktionen (Ebay) per Vorauskasse oder Bar. Bei Bestellungen über
den Internetshop "motoschmitz.de" per Bankeinzug oder Nachnahme. Bei NachnahmeVersand berechnen wir eine Gebühr von 12 EUR inklusive der Postzustellgebühr.
Lieferungen per Rechnung sind nur nach individueller Absprache möglich.
Lieferzeiten werden nicht gewährleistet
Gerät der Kunde in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, den uns entstandenen Schaden zu
verlangen, wobei dem Kunden der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten bleibt.
Eine Transportversicherung wird nur auf besondere schriftliche Anweisung auf Rechnung
des Kunden abgeschlossen.

Widerrufsbelehrung / Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist,
- die Ware
- bzw. bei getrennter Lieferung die letzte Ware
- bzw. bei getrennter Lieferung von einer Ware die letzte Teilsendung oder das letzte Stück
in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
MotoSchmitz
Manfred Schmitz
Steinkirchener Str. 19a
41849 Wassenberg
Fax: +49 (0)2432 37 94
E-Mail: info@motoschmitz.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden (siehe nächste Seite), das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen 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, das 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.
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. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit,
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist.

Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.
An
MotoSchmitz
Manfred Schmitz
Steinkirchener Str. 19a
41849 Wassenberg
Fax: +49 (0)2432 37 94
E-Mail: info@motoschmitz.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
(Name der Ware, ggf. Bestellnummer und Preis)

Ware bestellt am:
Ware erhalten am:

.............................
.............................

Name und Anschrift des Verbrauchers
..........................................................
..........................................................
..........................................................

.............................
(Datum)

....................................................
Unterschrift Kunde (nur bei schriftlichem Widerruf)

Rückgabemöglichkeit nach Ablauf der Widerrufsfrist
Nur nach individueller Vereinbarung bzw. Absprache.
Kundendienst/Beanstandungen des Kunden
Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu unseren Produkten oder bei Beanstandungen
telefonisch oder per E-Mail an MotoSchmitz.
Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: www.ec.europa.eu/consumers/odr
Gewährleistung und Mängelrüge
motoschmitz gewährleistet im Rahmen der folgenden Bestimmungen, für die Dauer der
gesetzlichen Gewährleistungszeit, dass Lieferungen und Leistungen frei von Fehlern im
gewährleistungsrechtlichen Sinn sind.
Die Gewährleistungsfrist beträgt bei Neuwaren 2 Jahre, bei gebrauchten Waren 1 Jahr.
Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser die empfangene Ware auf
Vollständigkeit, Transportschäden, offensichtliche Mängel, Beschaffenheit und deren
Eigenschaften untersucht hat. Offensichtliche Mängel sind vom Käufer innerhalb von 2
Wochen ab Lieferung des Vertragsgegenstandes schriftlich uns gegenüber zu rügen.
Nicht von der Gewährleistung umfasst sind Mängel und Schäden, die vom Kunden
herbeigeführt wurden, es sei denn, der Kunde weist nach, dass sein Verhalten nicht
ursächlich für den gerügten Mangel sind.
Der Kunde hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der Nacherfüllung zu
verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der
Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Besteller bleibt. Während der Nacherfüllung
sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Besteller
ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als
fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder haben wir die Nacherfüllung
insgesamt verweigert, kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises
(Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.
Der Rücksendung der Ware ist eine Kopie des Lieferscheines und eine detaillierte
Fehlerbeschreibung beizufügen.
Der Kunde sollte in diesem Zusammenhang die reklamierte Ware ordnungsgemäß, wenn
möglich originalverpackt, zurückschicken. Für aufgrund nicht ordnungsgemäßer Verpackung
durch den Kunden verursachte Schäden kann eine Haftung nicht übernommen werden.
Die Abwicklung von unberechtigten Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüchen, sofern
diese auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind, erfolgt vorbehaltlich einer
Nachbelastung der uns dadurch entstandenen Aufwendungen.
Reparaturen außerhalb der Gewährleistungszeit sind kostenpflichtig.

Datenschutzbestimmungen
MotoSchmitz nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und hält sich strikt an
die Regeln der Datenschutzgesetze.
Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch notwendigen
Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen
Gründen an Dritte weitergegeben. Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick
darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck
erhoben werden.
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
MotoSchmitz erhebt und speichert auf dem Server automatisch sogenannte LogfileInformationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:
Browsertyp und -version
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
IP Adresse des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuzuordnen. Eine Zusammenführung
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem
nach einer statistischen Auswertung gelöscht.
Cookies
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu,
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die
meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen
Schaden an und enthalten keine Viren.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten
Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Wenden Sie sich
bitte an: info@motoschmitz.de
Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die
Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt
vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns:
info@motoschmitz.de

Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine
Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien
verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige
Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am
nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt.
motoschmitz - Manfred Schmitz
Steinkirchener Str. 19a
41849 Wassenberg
Tel.: ++49 (0 24 32) 2 01 79
Fax: ++49 (02432) 37 94
info@motoschmitz.de

