1. Allgemeines
Für die zukünftige Geschäftsverbindung gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
die durch die Auftragserteilung, spätestens jedoch durch die Abnahme der Ware anerkannt werden und
damit Bestandteil aller mit uns abgeschlossener Verträge sind, soweit in diesen Verträgen nicht
ausdrücklich abweichende Regelungen vereinbart werden. Mündliche Nebenabreden zwischen
Auftragnehmer und Auftraggeber sind nicht Bestandteil des Vertrages, es sei denn, sie liegen auch in
schriftlicher Form vor. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Auftraggebers widersprechen wir hiermit
ausdrücklich. Änderungen und Ergänzungen dieser Allg. Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform.
Soweit nicht anders gekennzeichnet, sind alle Artikel und Bearbeitungen ohne TÜV Zulassung, da wir fast
ausschließlich Motorsportartikel vertreiben.
2. Aufträge
Die Preise gelten ab unserem Hause, inkl. der gesetzlichen geltenden Mehrwertsteuer inkl.
Versandkosten innerhalb Deutschlands. Für die Preise maßgebend ist die, am Tage der Lieferung, gültige
Preisliste bzw. der in unserer Auftragsbestätigung oder in unserem Angebot genannte Preis. Kaufverträge
kommen erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Die Auftragsbestätigung kann durch
die Rechnung ersetzt werden, wenn die Auslieferung der bestellten Gegenstände vereinbarungsgemäß
unmittelbar nach Eingang des Auftrages erfolgt.
3. Lieferung
Der Versand erfolgt mit DPD oder der Deutschen Post per Vorkasse oder Nachnahme auf Gefahr des
Kunden. Die Gefahr geht auch bei ausnahmsweise frachtfreier Lieferung auf den Kunden über, sobald die
Ware dem Spediteur, Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person
oder Anstalt ausgeliefert wurde. Alle Pakete sind Ihrem Wert nach entsprechend hoch versichert.
4. Lieferzeit
Angegebene Lieferzeiten sind unverbindlich. Verspätete Lieferungen berechtigen nicht zur Aufhebung des
Vertrages oder zur Stellung von Schadenersatzansprüchen. Der Kunde hat jedoch das Recht, nach
Ablauf der angegebenen Lieferzeit eine angemessene Frist zu setzen und nach fruchtlosem Ablauf dieser
Frist vom Vertrag zurückzutreten, sofern bis dahin die Lieferung nicht erfolgt oder versandbereit gemeldet
worden ist. Ansprüche wegen Nichterfüllung sind der Höhe nach beschränkt auf den Betrag, den der
Besteller für den Kauf gleichartiger Ware bei einem Dritten über den mit uns vereinbarten Kaufpreis
hinaus zu zahlen hat. Mittelbare Schäden werden nicht ersetzt. Unvorhergesehene Ereignisse, die von
uns nicht zu vertreten sind, wie Betriebsstörungen aller Art, höhere Gewalt, Lieferverzögerungen von
Unterlieferanten usw. verlängern die Lieferzeit angemessen und zwar auch dann, wenn die angegebene
Lieferzeit bereits abgelaufen ist. In diesen Fällen sind wir auch berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Ein
Ersatz des durch die verzögerte Lieferung entstandenen Schadens wird nicht gewährt.
5. Zahlungsbedingungen
Rechnungen für Einzelaufträge sind sofort nach Warenerhalt ohne jeden Abzug fällig und zahlbar. Bei
Zielüberschreitung können unbeschadet weitergehender Rechte Verzugszinsen berechnet werden.
Befindet sich der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, so steht uns das Recht zu, ganz oder teilweise vom
Vertrag zurückzutreten. Bei unbefriedigenden Auskünften über die Bonität des Bestellers sind wir
berechtigt für bereits gelieferte Ware Zahlung vor Fälligkeit der Rechnung zu verlangen, ferner bei nicht
rechtzeitiger Zahlung vorausgegangener Aufträge, auch die Zahlungsbedingungen für noch folgende
Aufträge zu ändern, Vorauszahlungen für weitere Aufträge zu verlangen oder insgesamt vom Kaufvertrag
zurückzutreten. Aufrechnung oder Zurückhaltung von Zahlungen ist nur mit Forderungen zulässig, die von
uns anerkannt oder die rechtskräftig festgestellt worden sind. Insbesondere Mängelrügen berechtigen
nicht zur Zurückhaltung oder Aufrechnung von Zahlungen.

6. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung aller unserer Forderungen unser Eigentum. Bei
Bezahlung durch Schecks oder Wechsel bleibt sie bis zur Einlösung des Schecks oder Wechsels unser
Eigentum. Bei laufender Rechnung gilt ein Vorbehaltseigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung.
Das Eigentum geht erst dann auf den Auftraggeber über, wenn alle unsere Forderungen gegenüber dem
Auftraggeber durch selbigen erfüllt wurden. Für die Zeit des Eigentumsvorbehalts ist der Auftraggeber
verpflichtet die gelieferten Waren in ordnungsgemäßem Zustand zu halten und für uns zu verwahren. Er
darf sie bis zur vollständigen Bezahlung weder verpfänden noch als Sicherung gegenüber Dritten
benutzen. Der Auftraggeber ist verpflichtet uns von jeder Beeinträchtigung unserer Rechte unverzüglich
zu benachrichtigen. Für Verlust der Ware haftet der Auftraggeber auch, wenn dieser ohne Verschulden
des Auftraggebers eintritt. Nicht bezahlte, gelieferte Ware darf im regelmäßigen Geschäftsverkehr nur
unter Beachtung unseres Eigentumsvorbehalts und mit unserer schriftlichen Genehmigung weiter
veräußert werden.
7. Verpackung und Versand
Der Versand erfolgt auf Gefahr und Kosten des Käufers, sobald die Ware unseren Betrieb verlassen hat.
Die Versandart wird von uns bestimmt. Eine Haftung für die Ermittlung der günstigsten Versandwege
können wir nicht übernehmen. Verzögert sich der Transport der Ware ohne unser Verschulden, so lagert
die Ware auf Kosten des Käufers. Als Nachweis für eine ordnungsgemäße Versendung der Ware ist die
Empfangsquittung des jeweiligen Transportunternehmens ausreichend. Wir behalten uns Teillieferung
vor, soweit die gelieferte Ware vom Käufer verwendet werden kann. Der Versand erfolgt, wenn nicht
ausdrücklich anders schriftlich vereinbart, nur per Vorkasse. Beschädigte Ware ist beim
Transportunternehmen erst dann abzunehmen, wenn vom Transportunternehmen der Schaden
protokolliert und anerkannt worden ist. Bei Nichtbeachtung hat der Käufer den hieraus entstehenden
Schaden selbst zu tragen. Durch den Transport beschädigte Ware ist keinesfalls ohne schriftliche
Zustimmung unsererseits, an uns zurückzusenden, sondern dem Transportunternehmen zur Verfügung
zu stellen. Für den vom Transportunternehmen anerkannten Schaden leisten wir umgehend eine
Ersatzlieferung (Schadenprotokoll bitte sofort zusenden). Der Rechnungsbetrag ist direkt an uns zu
begleichen und vom Käufer dem Transporteur in Rechnung zu stellen.

8. Widerrufsrecht / Rückgaberecht
Bei Fernabsatzverträgen nach §§312b ff. BGB hat der Verbraucher (im Sinne des §13 BGB) das Recht,
seine Willenserklärung innerhalb von 2 Wochen nach erfolgter Belehrung über sein Widerrufsrecht ohne
Angabe von Gründen zu widerrufen und die Ware an uns zurückzugeben. Es gilt die angegebene
Postadresse.
Zur Wahrung der Frist genügen die rechtzeitige Absendung der Ware, der unbedingt eine
Rechnungskopie beiliegen sollte, sowie der Vermerk, dass der Kunde vom Rückgaberecht Gebrauch
machen möchte.
Die Rücksendung der Ware ist uns in jedem Fall frei Haus zuzustellen, außer es wird vorab etwas
anderes vereinbart. Bei einer wirksamen Rückgabe erstatten wir dem Käufer die Kosten der Rücksendung
umgehend.
Im Falle eines Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf.
gezogene Nutzungen herauszugeben.
Der Kaufpreis kann dem Kunden in Form einer Warengutschrift zur Verrechnung mit einer nachfolgenden
Lieferung erstattet werden, oder nach Absprache in Form einer Banküberweisung auf ein inländisches
Konto gutgeschrieben werden.
Bedingungen für die Erstattung des Kaufpreises sind, dass sich die Ware in wiederverkaufsfähigem
Zustand befindet. Dies gilt für Neu- und ggf. instand gesetzte Gebrauchtwaren.
Bei einer Verschlechterung der Ware behalten wir uns das Recht vor, Wertersatz zu verlangen. Dies gilt
nicht, wenn die Verschlechterung ausschließlich auf die Prüfung zurückzuführen ist. Im Übrigen kann die
Wertersatzpflicht dadurch vermieden werden, dass der Kunde die Ware nicht wie ein Eigentümer in
Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was ihren Wert beeinträchtigen könnte. Der Widerruf ist zu richten

an: GT-MOTORSPORT, Gerhard Thiele, Windmühlenstraße 21, 04683 Köhra, Telefon 034293-29672,
Fax 034293-45744, E-Mail: Service@GT-Motorsport.net.
9. Garantie / Sachmangelhaftung
Es gelten die gesetzlichen Rechte des Käufers bei Mängeln, beginnend mit dem Erhalt der Ware.
Diese sind jedoch ausgeschlossen, wenn der Kaufgegenstand unsachgemäß behandelt, überbeansprucht
oder in jeglicher Weise bearbeitet worden ist, in den Kaufgegenstand Teile eingebaut wurden, deren
Verwendung der Verkäufer nicht genehmigt hat, der Käufer die Vorschriften über die Behandlung,
Wartung und Pflege des Kaufgegenstandes nicht befolgt hat, oder der Käufer den Kaufgegenstand für
motorsportliche Zwecke eingesetzt bzw. in ein entsprechendes Fahrzeug verbaut hat.
Auch
natürlicher
Verschleiß
schließt
Rechte
des
Käufers
bei
Mängeln
aus.
Für Inkompatibilitäten zu Fremdprodukten wird keine Haftung übernommen. Es wird darauf hingewiesen,
dass viele unserer Produkte für Höchstleistungen bei kurzer Lebensdauer konstruiert sind.
Demnach können Teile nach kurzer Zeit verbraucht sein, ohne dass ein Sachmangel vorliegt.
Alle erkennbaren Mängel sind uns sofort bzw. spätestens 10 Tage nach Erhalt der Ware schriftlich
anzuzeigen. In jedem Fall aber vor Weiterverarbeitung, oder sonstiges Veränderungen, auch durch Dritte.
Bitte die gelieferte Ware sofort nach Erhalt kontrollieren bzw. auf Richtigkeit prüfen!
Beschädigt ankommende Sendungen sind sofort dem verantwortlichen Frachtführer zu reklamieren und
geltend zu machen.
Mangelhafte Ware werden wir nach Prüfung und nach unserer Wahl nachbessern oder zurücknehmen
und durch einwandfreie Ware ersetzen oder durch Gutschrift vergüten. Die Nacherfüllung ist als
gescheitert anzusehen, wenn drei Versuche nicht zum Erfolg geführt haben, oder sie unmöglich ist.
Wir sind berechtigt, die Nacherfüllung zu verweigern, soweit diese für uns nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand erfolgen kann oder uns unmöglich geworden ist.

10. Erfüllungsort
Für die Lieferung und Zahlung ist der Sitz unseres Unternehmens 04683 Köhra.
11. Gerichtsstand
Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist unser Sitz Gerichtsstand, wenn
der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches
Sondervermögen ist. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Käufer und uns gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der CISG.

