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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Aufgrund der gültigen deutschen Rechtsprechung bin ich zu folgendem Hinweis
verpflichtet:

Die in der nachstehenden Angebotsliste aufgeführten Teile sind für den professionellen Werkstattbedarf vorgesehen
und mein Angebot richtet sich nicht an Privatpersonen, sondern an Werkstätten und Zwischenhändler. Es handelt sich
bei den Teilen z.T. auch um Ersatzteile oder Zubehör, welches nicht in Deutschland bauartgeprüft wurde!
Wie im gewerblichen Bereich üblich, enthalten die angegebenen Preise nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Natürlich können auch Privatpersonen beliebige Positionen aus dem Angebot bestellen. Auch und besonders in
diesem Fall müssen jedoch bei der Verwendung bzw. dem Einbau der Teile alle einschlägigen Bestimmungen und
Sicherheits- Vorschriften beachtet werden!
Garantie-Regelung:
Es wird grundsätzlich die aktuell europaweit geltende Garantie auf Neuteile geleistet.
Sogenannte NOS-Teile, also unbenutzte, aber sehr lange gelagerte Neuteile aus früherer Fertigung, zählen hinsichtlich
der Garantie-Fähigkeit zu Gebrauchtteilen oder Austauschteilen.
Für Gebrauchtteile und Austauschteile, die wesentlich noch aus überarbeiteten Altteilen bestehen, wird aufgrund der
besonderen Umstände, unter denen solche Teile überhaupt noch zur Verfügung stehen, zunächst einmal keinerlei
Garantie im gesetzlichen Sinne gewährt.
Bei Austauschteilen im o.g. Sinne erstreckt sich die Garantieleistung ausschließlich auf die bei der Überarbeitung zur
Verwendung gekommenen Neuteile, sowie die für die Aufarbeitung notwendig gewesene Arbeitsleistung.
Abweichende Regelungen in Ausnahmefällen sind möglich, bedürfen aber einer separaten schriftlichen Festlegung,
die im allgemeinen zusammen mit der Rechnungsstellung erfolgen kann.
Die Garantiehaftung erstreckt sich bei allen gelieferten Teilen ausschließlich auf die Funktion und den
ordnungsgemäßen Zustand der gelieferten Teile.
Weitergehende Haftung und/oder Wiedergutmachung, insbesondere für, durch ein fehlerhaftes, oder im Verlaufe des
Betriebes fehlerhaft gewordenes Teil, ausgelöste Folgeschäden, ist ausgeschlossen.
Rücksendekosten im Garantiefall gehen zunächst zu Lasten des Käufers, können jedoch bei Anerkennung des
Garantieanspruches im normalen Rahmen erstattet werden.
Achtung! Ich leiste in keinem Fall Garantie und hafte nicht für Schäden und/oder Defekte, die aus einem
unsachgemäßen Einbau und/oder einer unsachgemäßen Verwendung eines oder mehrerer gelieferten Teile resultieren!

Berücksichtigen Sie bitte unbedingt, dass sich zu allen Preisen die Versandkosten und die
derzeit in Deutschland gültige Mehrwertsteuer von 19% addieren!

