Allgemeine Geschäftsbedingungen / Fernabsatzgesetz
Horst Meise
Yamaha Klassiker Teile
Lindenstr. 142
25524 Itzehoe
Tel.: 04821 / 74283
Fax: 04821 / 73187

1. Allgemeines
Nachstehende allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge,
Lieferungen und sonstige Leistungen. Abweichenden Vorschriften des
Vertragspartners wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Etwaige
Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

2. Zustandekommen des Vertrages
Unsere Angebote sind unverbindlich. Ihre Bestellung ist ein bindendes Angebot.
Wir können dieses Angebot durch Auftragsbestätigung oder aber durch
Lieferung der Ware innerhalb von 14 Tagen annehmen.

3. Preise, Zahlung, Lieferung
Alle aufgeführten Daten, Produktbezeichnungen und Preise dienen der
unverbindlichen Information. Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben
ausdrücklich vorbehalten.
Die angezeigten Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer.
Kosten für Verpackung, Versand und Transport werden gesondert berechnet.
Der Warenversand erfolgt grundsätzlich spätestens einen Tag nach
Auftragserteilung, sofern die Ware vorrätig ist. Ist die Ware bei Bestellung nicht
vorrätig, bemühen wir uns um schnellstmögliche Lieferung.
Liefer- oder Leistungsfristen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Falls
die Nichteinhaltung einer Liefer- oder Leistungsfrist auf höhere Gewalt,
Arbeitskampf oder unvorhersehbare Hindernisses oder sonstige von uns nicht
zu vertretende Umstände zurückzuführen ist, wird die Frist angemessen
verlängert. Bei Nichteinhaltung der Lieferfrist aus anderen als den
obengenannten Gründen ist der Käufer berechtigt, schriftlich eine
angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung zu setzen und nach deren
erfolglosem Ablauf hinsichtlich der im Vertrag befindlichen Lieferung oder
Leistung vom Vertrage zurückzutreten. Beruht die Unmöglichkeit der Lieferung
auf Unvermögen des Herstellers oder unseres Zulieferers, so können sowohl

wir als auch der Käufer vom Vertrage zurücktreten, sofern der vereinbarte
Liefertermin um mehr als zwei Monate überschritten ist.
Schadensersatzansprüche wegen Verzug oder Unmöglichkeit bzw.
Nichterfüllung, auch solche, die bis zum Rücktritt vom Vertrag entstanden sind,
sind ausgeschlossen, es sei denn, daß ein vorsätzliches oder grobfahrlässiges
Handeln des Verkäufers vorliegt.
Teillieferungen sind zulässig, soweit des dem Besteller zumutbar ist.
Eine Zahlung hat ausschließlich per Banküberweisung oder per Scheck gegen
Erteilung der Rechnung zu erfolgen. Ein Versand ins Ausland erfolgt jedoch
ausschließlich gegen Vorkasse.

4. Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist beträgt laut Gesetz zwei Jahre ab Übergabe der Ware
an Sie als unseren Kunden. Ein Mangel ist uns unverzüglich schriftlich
mitzuteilen; bitte fügen Sie insoweit den Kaufbeleg bei.
Liegt ein von uns zu vertretender Mangel vor, so sind wir nach unserer Wahl zur
Beseitigung des Mangels oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der
Mängelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zu diesem Zweck erforderlichen
Aufwendungen zu tragen, sofern sich diese nicht dadurch erhöhen, daß die
Kaufsache nach einem anderen Ort als dem ursprünglichen Erfüllungsort
verbracht wurde.
Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Besteller
mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
Händlerseitige Änderungen der Farbe oder des Werkstoffs eines Artikels stellen
keinen Mangel dar. Das gleiche gilt für händlerseitige technische Änderungen
oder dortige Fertigungstoleranzen.

5. Widerrufsrecht / Fernabsatzgesetz
Wir weisen ausdrücklich auf die Bestimmungen für Fernabsatzverträge gemäß
§§ 312 b ff. BGB hin. Hiernach steht Ihnen eine Widerrufsrecht zu. Sie sind an
ihre auf den Abschluß des Vertrages gerichtete Willenserklärung nicht mehr
gebunden, wenn sie diese fristgerecht widerrufen haben. Der Widerruf muß
keine Begründung enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung der
Sache innerhalb von zwei Wochen uns gegenüber zu erklären; zur
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Bei Ausübung des Widerrufsrechtes sind sie zur Rücksendung verpflichtet,
wenn die Sache durch Paket versandt werden kann. Die Rücksendung hat
ausschließlich an oben angegebene Adresse zu erfolgen. Sie haben die Kosten
der Rücksendung zu tragen, sofern der Preis der zurückzusendenden Sache

einen Betrag von 40 € nicht übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der
Sache ihrerseits die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des
Widerrufes noch nicht erbracht ist, es sei denn, daß die gelieferte Ware nicht
der bestellten entspricht. Ansonsten werden die Kosten und die Gefahren der
Rücksendung von uns getragen.
Eine etwaige Verschlechterung der Ware durch bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme hat der Besteller durch entsprechenden Wertersatz zu
vergüten.
Das Widerrufsrecht besteht nicht, bei Waren, die auf Kundenspezifikation
angefertigt werden oder auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

6. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur
vollständigen Bezahlung vor.

7. Datenschutzerklärung
Wir erheben für die Ausführung der Bestellung von ihnen notwendige
personenbezogene Daten und verarbeiten und nutzen diese auf elektronischem
Wege. Wir sind berechtigt, die erhobenen Daten für sämtliche Zweckes im
Rahmen unseres Geschäftsbetriebes zu nutzen, insbesondere Sie
auszuwerten, zu sortieren und abzugleichen Wir können zur Vornahme auch
Dritte beauftragen. Sie stimmen der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
ausdrücklich zu.

8. Gerichtsstand
Soweit gesetzlich zulässig wird hiermit als Gerichtsstand Itzehoe vereinbart.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

9. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Besteller einschließlich
dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine
Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen
möglichst nahe kommt.

