AGB der Firma Rollerpfeifer.de Inh. Ludwig Pfeifer Kreuzstr. 4a 31319 Sehnde
1.Der Vertrag zwischen rollerpfeifer.de und dem Kunden kommt ausschliesslich
auf der Grundlage der hier vorliegenden AGB zustande.
2.Die AGB gelten spaetestens mit der Entgegennahme der Ware als
angenommen.
3.Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen erkennt
die Firma Rollerpfeifer.de nicht an und widerspricht ihnen somit ausdrücklich.
4.Entgegenstehende Geschäftstsbedingungen des Kunden sind nur gültig, wenn
die Firma Rollerpfeifer.de diesen ausdrücklich und schriftlich zustimmt
5.Gerichtsstand ist immer 31275 Lehrte
Absatz 2. Vertragsabschluss
1.Der Kaufvertrag kommt nur mit unserer Auslieferbestätigung oder Lieferung
der Ware zustande.
2..Zeichnungen, Abbildungen, Masse, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten
oder Eigenschaftsbeschreibungen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich
und gesondert schriftlich vereinbart werden. Alle sonstigen Angaben stellen
keine Eigenschaftszusicherungen dar.
Absatz 3.Lieferbedingungen und Leistungszeit
1.Die voraussichtliche Lieferzeit entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung.
Falls dort keine Angaben gemacht werden, erfolgt die Lieferung bei
Bestellannahme innerhalb von 30 Tagen oder kann auf Wunsch des Kunden
verlängert werden.
2.Liefer-und Leistungsverzerrungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund
von Ereignissen, die von der Firma Rollerpfeifer.de auch bei verbindlich vereinbarten
Fristen und Terminen nicht zu vertreten sind, lassen die Firma Rollerpfeifer.de daher
auch nicht in Verzug geraten, sondern berechtigen die Firma Rollerpfeifer.de die
Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zusätzlich einer angemessenen
Handlungsfrist hinauszuschieben.
3.Gegebenenfalls wird in gegenseitigem Einverständnis ein neuer Liefertermin
festgelegt oder die vertraglichen Verpflichtungen aufgehoben.
4.Schadenersatzansprüche gegen die Firma Rollerpfeifer.de entstehen nur bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit.
5.Die Firma Rollerpfeifer.de hat den Kunden unverzüglich, späetestens jedoch innerhalb
von 5 Werktagen über die Lieferungsverzögernden Umstände in Kenntnis zu
setzen.
6.Zu Teillieferungen ist die Firma Rollerpfeifer.de nur in einem für den Kunden
zumutbaren Umfang berechtigt. Zusätzliche Versandkosten entstehen nur bei
ausdrücklicher Vereinbarung.
7.Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist die Firma Rollerpfeifer.de berechtigt,
Ersatzdes ihr daraus entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des
Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des
zufälligen Untergangs der Ware auf den Käufer über.
4.Preise
Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive der derzeit gültigen Mehrwertsteuer.

Absatz 5.Reklamationen
1.Der Käufer wird gebeten, erkennbare Transportschäden an der Ware sofort
vom Transporteur (Postboten) bestätigen zu lassen, oder falls Beschädigungen
erst später erkannt werden, diese innerhalb von 24 Stunden beim
Transportunternehmen anzuzeigen, um Schadenersatzansprüche ggf. auch
gegen den Versicherer rechtzeitig geltend machen zu können.
2.Spätestens jedoch in einer Frist von 3 Tagen muss der Transportschaden
der Firma Rollerpfeifer.de zur Kenntnis gegeben werden, da andernfalls eventuelle
Ansprüche an den Transporteur oder gegen den Transportversicherer entfallen
könnten.
Absatz 6.Gewährleistung
1.Wir gewähren ab Kaufdatum die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung
auf Material-und Produktionsfehler.
2.Weist ein Liefergegenstand Mängel auf oder fehlen ihm zugesich
erte Eigenschaften oder wird er innerhalb der Gewährleistungsfrist aufgrund von
Fabrikations-oder Materialmängeln schadhaft, liefert die Firma Rollerpfeifer.de, nach
ihrerWahl unter Ausschluss sonstiger Gewährleistungsansprüche des Käufers, Ersatz
oder bessert nach. Mehrfache Nachbesserungen sind, soweit sich daraus für den
Abnehmer kein unzumutbarer Unbillen ergibt, zulässig.
3.Offensichtliche Mängel müssen der Firma Rollerpfeifer.de unverzüglich, spätestens
jedoch innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung schriftlich mitgeteilt werden.
4.Soweit der Kunde Kaufmann ist, verliert dieser bei nicht rechtzeitiger Anzeige
der Mängel seine Rechte wegen dieser Mängel Gewährleistung zu verlangen.
5.Schadenersatzansprüche für unmittelbare und/oder mittelbare Schäden sind
ausgeschlossen.
6.Tuningartikel sind ausschlieich für den Renneinsatz bestimmt und empfindlich
gegen fehlerhafte Montage, und thermische Überlastung. Mängel, die sich
aufgrund der vorgenannten Bedingungen ergeben, sind von der Gewährleistung
ausgeschlossen. Gleichesgilt sinngemäß für Elektronikartikel, da fehlerhafte
Montage zum sofortigen Defekt führen kann. In den vorgenannten Fällen
können sich die jeweiligen Hersteller vorbehalten,im Einzelfall das Bestehen des
Anspruchs auf Gewährleistung nicht anzuerkennen.
7.
Zusatz zum unten folgenen Widerrufsrecht: Es gilt das jeweilige und aktuelle
gesetzliche Widerrufsrecht.
Mofadrosseln und Teile von Drosselsätzen sind vom Umtausch ausgeschlossen,
da es sich um Einzelanfertigungen handelt und diese nicht dem gesetzlichen
Widerrufsrecht unterliegen. Siehe auch § 312d BGB. Gilt für Waren die
kundenspezifisch angefertigt werden.
8. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma
Rollerpfeifer.de
9.Anwendbares Recht und Gerichtsstand
1.Für diese Geschäftsbeziehungen und die gesamten Rechtsbeziehungen
zwischen rollerpfeifer.de und dem Käuf
er gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
2.Soweit der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB ist, wird Lehrte als

ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis
unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten festgelegt.
Zum 15. Februar 2016 wird von der EU-Kommission eine Plattform zur
Streitbeilegung zur Verfügung gestellt. Diese finden Sie unter dem
folgenden Link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Schlussbestimmungen:
Die Unwirksamkeit einzelner Bedingungen verändert nicht die Gültigkeit der
vorrigen. Hiermit verlieren alle bisherigen Lieferungs-und Zahlungsbedingungen
ihre Gültigkeit.
Verpackungsverordnung
Wir sind gemäß der Regelungen der neuen Verpackungsverordnung dazu
verpflichtet,Verpackungen unserer Waren, die nicht gekenzeichnet sind,
(grüner Punkt duales System Deutschland AG oder Resy-Symbol)
zurückzunehmen und diese auf unsere Kosten zu entsorgen oder
widerzuverwenden.
Möchten Sie die Verpackung zurückschicken, so ist dieses für Sie kostenfrei
möglich.
Fordern Sie hierfür bitte das Porto per Überweisung an.
Sie können die Verpackung auch bei einer kommunalen Sammelstelle kostenfrei
abgeben.Wenn Sie keine solche Stelle kennen, werden wir Ihnen eine nennen.
Von Ihnen zurückgesandte Verpackungen werden von uns ordnungsgemäß, der
neuen Verodnung entsprechend entsorgt.

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 Waren in Besitz genommen haben bzw.
hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Firma Rollerpfeifer.de, Inh.
Ludwig Pfeifer, Kreuzstr. 4 a, 31319 Sehnde,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 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: Firma Rollerpfeifer.de, Inh. Ludwig Pfeifer, Kreuzstr. 4 a, 31319
Sehnde,zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung
der Waren tragen Sie.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

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.
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.
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.
Diese Widerrufsbelehrung gilt laut § 312d Abs. 4 BGB nicht für Waren, die nach
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des
Käufers zugeschnitten sind. Hierzu zählen Mofadrosseln und Teile von Drosselsätzen, da
diese Ware und das Tüv-Gutachten ausschliesslich für den Käufer angefertigt werden. Diese
Waren sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Ende der Widerrufsbelehrung

