1. Geltungsbereich
1.1 Die nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche Sie (nachfolgend „Kunde“ genannt)
durch Ihre Bestellung anerkennen, gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und
Horst Meise, Lindenstraße 142, 25524 Itzehoe (nachfolgend „Verkäufer“ genannt).
1.2 Kunden können Verbraucher oder Unternehmer sein. Verbraucher ist jede natürliche Person, die
ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB). Unternehmer ist jede
natürliche oder juristische Person oder eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet
ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).
2. Vertragsschluss, Lieferung
2.1 Angebote des Verkäufers sind unverbindlich und freibleibend. Ein Vertrag zwischen dem
Verkäufer und dem Käufer kommt erst zu Stande, wenn der Verkäufer den Auftrag des Käufers
bestätigt hat oder die Ware versendet wurde.
2.2 Die Bestellung des Kunden erfolgt über Telefon, Telefax, per Post (ggf .unter Verwendung einer
dafür zur Verfügung gestellten Bestellkarte), durch E-Mail oder über ein sonstiges vom Verkäufer
zum Vertragsschluss angebotenes Kommunikationsmittel. Eine direkte Bestellmöglichkeit über die
Webseite (Online-Shop) wird aktuell nicht angeboten. Mit der Bestellung gibt der Kunde ein
verbindliches Angebot zum Kauf der in seiner Bestellung aufgeführten Waren ab. Der Verkäufer wird
die Annahme entweder durch Versenden einer Versandbestätigung oder durch Versand der Ware
innerhalb von fünf Werktagen ab Eingang der Bestellung des Kunden erklären. Gibt der Verkäufer
innerhalb dieser Frist keine Annahmeerklärung ab, wurde die Bestellung des Kunden nicht
angenommen.
2.3 Die von dem Verkäufer zu erbringende Lieferung steht unter dem Vorbehalt der vollständigen
und rechtzeitigen Selbstbelieferung. Sollte die bestellte Ware nicht mehr verfügbar und/oder nur mit
nicht zumutbarem Aufwand zu beschaffen sein, ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten. Der Verkäufer wird die Nichtverfügbarkeit in diesem Fall unverzüglich dem Käufer
anzeigen und für die betroffene Ware etwaig erhaltene Zahlungen erstatten.
2.4 Die Vertragssprache ist deutsch, es sei denn, es wird bei Vertragsschluss etwas anderes
vereinbart.
2.5 Der Verkäufer speichert den Vertragstext nach Vertragsschluss nicht und der Vertragstext ist dem
Käufer auch nicht zugänglich. Insoweit muss der Käufer bei Bestellungen per Post, Telefax oder EMail Angebot und Annahme ggf. mit den ihm zur Verfügung stehenden Druck- und Kopierfunktionen
seines Browsers und/oder Telefaxgerätes selbst speichern.
3. Widerrufsrecht des Verbrauchers
Ist der Kunde eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann (Verbraucher), steht dem Kunden ein Widerrufsrecht gemäß § 312g i. V. m. § 355 BGB
zu.
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 (Horst Meise, Lindenstraße 142, 25524 Itzehoe,
Telefon:
0049(0)4821/74283;
Telefax:
0049(0)4821/73187
;
E-Mail-Adresse:
info@yamahaklassikerteile.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.
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 Vertrages 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.
Ende der Widerrufsbelehrung
Ausschluss- bzw. Erlöschensgründe
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle
Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;
- zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell
überschritten würde;
- zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von AbonnementVerträgen. Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen - zur Lieferung versiegelter Waren, die
aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;
- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar
mit anderen Gütern vermischt wurden;
- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Muster-Widerrufsformular

•
•
•
•
•
•
•

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück.)
Horst Meise, Lindenstraße 142, 25524 Itzehoe, Fax:0049(0)4821/73187;
info@yamahaklassikerteile.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
(*) Unzutreffendes streichen.

5. Lieferung
5.1 Der Versand erfolgt durch ein vom Verkäufer auszuwählendes Transportunternehmen an die vom
Käufer bei der Bestellung angegebene Lieferanschrift.
5.2 Der Käufer hat nur nach vorheriger ausdrücklicher Vereinbarung das Recht zur Selbstabholung
der Waren.
5.3 Es gelten grundsätzlich die im Kaufvertrag konkret vereinbarten Lieferfristen. Soweit in der
Artikelbeschreibung oder den Lieferbedingungen, die Grundlage der Bestellung und somit des
Vertrages sind, keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware innerhalb von 6
Tagen nach Vertragsschluss. Bei vereinbarter Vorauszahlung jedoch erst nach dem Zeitpunkt der
Zahlungsanweisung.
6. Gefahrübergang
6.1 Mit der Übergabe der Ware an den Käufer geht die Gefahr auf den Käufer über. Verzögert sich
die Lieferung aus vom Käufer zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr auf den Käufer über,
wenn er mit der Annahme in Verzug gerät.
6.2 Ist der Käufer kein Verbraucher geht die Gefahr bereits mit Übergabe der Waren an die den
Transport durchführende Person auf den Käufer über
7. Preise, Zahlungsbedingungen, Lieferkosten bei Rücksendung, Rechnung
7.2 Die als Kaufpreise angeführten Beträge verstehen sich ausnahmslos als Endpreise und beinhalten
sämtliche Preisbestandteile einschließlich anfallender Steuern (insbesondere inkl. MwSt). Die
Versandkosten werden dem Käufer im Rahmen der Bestellung vorab bekannt gegeben, u.a. auf der
Webseite. Die Kosten betragen:
Brief Standard
0,90 Euro
Maxi Brief bis 1000 g 3,70 Euro
Paket DHL bis 5 kg
6 Euro
bis 10 kg
8 Euro
bis 20 kg
9,90 Euro
bis 31,5 kg
12 Euro
Preise inkl. 19 % Mehrwertsteuer.
Deutschland ohne Inseln.
Ausland und Inseln Deutschland auf Anfrage.

Bei Unklarheiten im Hinblick auf die konkret einschlägigen Lieferkosten, steht der Verkäufer jederzeit
zur genauen Auskunft zur Verfügung.
7.2 Der Verkäufer teilt dem Käufer vor Bestellung mit, welche Zahlungsmöglichkeiten konkret zur
Verfügung stehen und wie deren Bedingungen sind. Folgende Zahlungsmöglichkeiten stehen zur
Verfügung:
Überweisung
7.3 Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf
demselben Vertragsverhältnis beruht.
7.4 Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche vom Verkäufer
unbestritten oder vom Verkäufer bestritten aber rechtskräftig festgestellt sind.
7.5 Der Käufer stimmt zu, dass er Rechnungen elektronisch erhält. Elektronische Rechnungen werden
im PDF Format zur Verfügung gestellt. Der Verkäufer gibt für jede Lieferung in der
Versandbestätigung an, ob die Rechnung ggf. (nur) in elektronischer Form verfügbar ist.
8. Gewährleistung
8.1 Für die Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer wegen Mängeln gelten die gesetzlichen
Bestimmungen.
8.2 Etwaige Reklamationen und/oder Gewährleistungsansprüche können jederzeit unter den auf
dieser Webseite angegebenen Kontaktdaten vorgebracht werden.
8.3 Soweit er Kunde Unternehmer ist, gilt abweichend von Abs.1:
a) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Erhalt und mit der gebotenen
Sorgfalt auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und dem Verkäufer
offensichtliche Mängel innerhalb von 7 Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Dies gilt auch für erst später
festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und
Rügepflicht ist die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
b) Bei Mängeln leistet der Verkäufer nach seiner Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl
Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Mängelbeseitigung gilt nach
erfolglosem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art
der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Im Falle
der Nachbesserung muss der Verkäufer nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch die
Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die
Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.
c) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Diese verkürzten
Gewährleistungsfristen gelten nicht für dem Verkäufer zurechenbare schuldhaft verursachte
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und grob fahrlässig
oder vorsätzlich verursachte Schäden bzw. Arglist, sowie bei Rückgriffsansprüchen gemäß §§
478, 479 BGB.
9. Haftung
9.1 Der Verkäufer haftet unbeschränkt für durch den Verkäufer, seine Mitarbeiter und
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, bei arglistigem
Verschweigen von Mängeln, bei Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie sowie für Schäden aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
9.2 Für sonstige Schäden haftet der Verkäufer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalspflicht) und sofern die Schäden
aufgrund der vertraglichen Verwendung der Leistungen typisch und vorhersehbar sind. Eine etwaige
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
9.3 Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung des Verkäufers ist ausgeschlossen.

10. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis

zur

vollständigen

Bezahlung

Eigentum

des

Verkäufers.

11. Schlussbestimmungen
Der Sitz des Verkäufers ist im nichtkaufmännischen Verkehr Gerichtsstand, wenn der Käufer keinen
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland verlegt. Dies
gilt auch für den Fall, dass der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Käufers im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt sind.

