AGB
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Horn & Wrzaszczyk GbR stellen keine
Kundeninformationen dar, sondern gestalten den zwischen uns und dem Kunden
geschlossenen
Vertrag
aus.
Eine
PDF-Druckversion
der
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen finden Sie am Ende dieser Seite.
1. Allgemeines / Vertragsabschluß
Durch Absenden der Bestellung gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung über die
im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Eine Bestätigung des Eingangs der Bestellung
erhält der Kunde unmittelbar nach Eingang der Bestellung bei moto-cycle.de. Der
Kaufvertrag kommt mit unserer Lieferung der Waren zustande.
2. Preise und Zahlungsbedingungen
2.1. Unsere Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer
zuzüglich Versandkosten, ohne Software, gesondertes Zubehör, Installation,
Schulung und sonstige Nebenleistungen, soweit nicht schriftlich eine andere
Vereinbarung getroffen wurde.
2.2. Unsere Rechnungen sind sofort fällig und ohne Abzug zahlbar. Eine Zahlung gilt
erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Bei
Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem
jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen.
3. Lieferung
3.1. Lieferungen erfolgen ausschließlich innerhalb von Deutschland und der EU zu
den im Shop angegebenen Versandkosten. Eine Lieferung per Nachnahme ist jedoch
nur innerhalb Deutschlands möglich. Kaufinteressenten aus dem außereuropäischen
Ausland werden gebeten, per Email eine Anfrage zu übersenden.
3.2. Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich, soweit nicht der Liefertermin
verbindlich zugesagt wurde. Lieferverzögerungen, die durch gesetzliche oder
behördliche Anordnungen (z.B. Import- und Exportbeschränkungen) verursacht
werden, sind von uns nicht zu vertreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse
werden wir in wichtigen Fällen dem Besteller baldmöglichst mitteilen.
3.3. Der Käufer hat offensichtliche, wie auch eventuell festgestellte Schäden an der
Versandverpackung bzw. äußerlich erkennbare Schäden dem Spediteur oder
Frachtführer bei Übergabe anzuzeigen. Gegenüber dem Verkäufer sind offensichtliche
Schäden unverzüglich anzuzeigen, nachdem sie festgestellt werden oder bei
ordentlicher Sorgfalt hätten erkannt werden können. Der Käufer ist verpflichtet,
gekaufte Ware sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit zu überprüfen.
4. Gewährleistung / Haftungsausschluß
4.1. Die Gewährleistungs- und Garantiebedingungen im Rahmen des Kaufvertrages
richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für
Gewährleistungsansprüche beträgt 24 Monate für Neuware und 12 Monate für
Gebrauchtware, wenn der Kunde Verbraucher ist. Für Unternehmer beträgt die
Verjährungsfrist 12 Monate. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Erhalt der Ware.
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei wir im Falle

eines Mangels der Ware nach Ihrer Wahl zunächst nachliefern oder nachbessern.
Schlägt die Nachbesserung fehl oder ist die nachgelieferte Ware ebenfalls
mangelhaft, so können Sie die Ware gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises
zurückgeben oder die Ware behalten und den Kaufpreis mindern. Die Nacherfüllung
kann verweigert werden, wenn sie nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich
ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Mangel unerheblich ist.
4.2. Die in den Filmen enthaltenen Tipps, Arbeitsschritte und Ratschläge werden
nach bestem Wissen und Gewissen erteilt. Eine Haftung der Autoren/Herausgeber
und ihrer Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist
ausgeschlossen. Insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder
sonstige Vermögensschäden des Käufers. Keine Gewähr übernehmen wir für Mängel
und Schäden, die aus ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung,
Nichtbeachtung von Anwendungshinweisen oder fehlerhafter oder nachlässiger
Behandlung entstanden sind. Eine vorvertragliche Haftung sowie die Bestimmungen
des
Produkthaftungsgesetzes
bleiben
unberührt.
Wird
eine
wesentliche
Vertragspflicht fahrlässig verletzt, so ist die Haftung der Horn & Wrzaszczyk GbR auf
den vorhersehbaren Schaden begrenzt
5. Urheberrecht
Die Filme sowie deren Inhalt mit allen Texten, Bildern und Musik sind
urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des
Urheberrechts ist ohne die schriftliche Zustimmung der Horn & Wrzaszczyk GbR nicht
zulässig und strafbar. Sämtliche Rechte der Speicherung, Vervielfältigung und
Verbreitung und zur öffentlichen Vorführung sind vorbehalten.
6. Widerrufsrecht für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB
Widerrufsbelehrung
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 Waren in
Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Horn & Wrzaszczyk GbR,
Hallerstr.
15,
D-90419
Nürnberg,
Mail: info@moto-cycle.de) 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.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Muster – Widerrufsformular
An
Horn & Wrzaszczyk GbR
Hallerstr. 15

90419 Nürnberg
info@moto-cycle.de
Hiermit widerrufe ich/ widerrufen wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über
den Kauf der DVD „BMW R1200 GS“,
bestellt am ______________/erhalten am __________________

Name des Verbrauchers: _______________________________
Anschrift des Verbrauchers:_____________________________

______________

____________________________

Datum

Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier)

Ende des Muster-Widerrufformulars
Widerrufsfolgen
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.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Ton- und Videoaufnahmen in einer versiegelten
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung
entfernt wurde.
Ende der Widerrufsbelehrung
7. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Bezahlung
aller Forderungen aus dem Liefervertrag einschließlich Nebenforderungen (z.B.
Wechselkosten, Finanzierungskosten, Zinsen usw.) vor. Bei vertragswidrigem
Verhalten des Bestellers sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzuverlangen. In der
Zurücknahme, sowie in der Pfändung der Vorbehaltssache, liegt kein Rücktritt vom
Vertrag.
8. Datenschutz
Bei einem Kauf werden Ihre personenbezogenen Daten (Name und Adresse) an uns
übermittelt. Die Verarbeitung und Speicherung dieser Daten erfolgt nach den
gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des
Telemediengesetz (TMG). Ihre persönlichen Daten werden nur für festgelegte,
eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben. Zum Zweck des Versands werden auch
Daten an das ausführende Logistikunternehmen weiter gegeben. Sie haben das
Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer
gespeicherten Daten. In diesen Fällen wenden Sie sich bitte an info@moto-cycle.de .
9. Teilunwirksamkeit, anwendbares Recht
9.1. Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Liefervertrages oder dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben die übrigen Bestimmungen weiterhin
wirksam.
9.2. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
10. Gerichtsstand
Ausschließlicher Gerichtsstand ist Nürnberg soweit der Kunde ein Kaufmann in Sinne
des HGB oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.
Stand: 13.06.2014

