ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
WERNER ONLINE SHOP

1.

ALLGEMEINES

a)
Vertragspartner des Kunden bei Bestellungen im Werner Online Shop (nachfolgend auch
Onlineshop) wird die Autohaus Werner GmbH (nachfolgend auch wir oder uns). Alle Angebote und
Verkäufe über den Onlineshop erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen haben nur dann Geltung, wenn sie zwischen uns
und dem Kunden ausdrücklich vereinbart wurden.
b)
Sprechen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen von einem „Kunden der Verbraucher ist“
ist damit jede natürliche Person gemeint, die den Vertrag mit uns zu einem Zwecke abschließt, der
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§
13 BGB). Sprechen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen von einem „Kunden der Unternehmer
ist“ ist damit eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft
gemeint, die bei Abschluss des Vertrages mit uns in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1 BGB).
2.

VERTRAGSSCHLUSS UND VERTRAGSTEXTSPEICHERUNG

a)
Die Angebote des Onlineshop stellen lediglich eine unverbindliche Aufforderung an den
Kunden dar, im Onlineshop Waren zu bestellen. Der Kunde hat die Möglichkeit im Onlineshop Waren
auszuwählen, in den Warenkorb zu legen und durch Anklicken des Buttons „Kaufen“ zu bestellen. Vor
dem Absenden der Bestellung hat der Kunde die Möglichkeit, seine jeweiligen Bestelldaten zu prüfen
und etwaige Eingabefehler über die dafür vorgesehenen Schaltflächen
("Zurück"/"Ändern"/"Löschen") zu berichtigen. Durch die Bestellung der gewünschten Waren gibt
der Kunde ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages an uns ab. Wir werden dem
Kunden den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Diese Zugangsbestätigung stellt noch
keine verbindliche Annahme der Bestellung des Kunden durch uns dar. Die Annahme der Bestellung
des Kunden erfolgt durch die Versendung der Ware oder durch eine separate Annahmeerklärung
durch uns.
b)
Wir können vom Vertrag zurücktreten, wenn wir nicht richtig oder rechtzeitig durch unsere
Zulieferer beliefert werden. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu
vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem
Zulieferer. Wir werden den Kunden über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich
informieren und eine bereits erhaltene Gegenleistung unverzüglich zurückerstatten.
c)
Der Vertragstext wird durch uns gespeichert; er ist für Kunden nach dem Absenden einer
Bestellung jedoch nicht mehr abrufbar.
3.

GEWÄHRLEISTUNG

a)
Mit den §§ 434 ff BGB besteht ein gesetzliches Mängelhaftungsrecht für die Ware. Wir
übernehmen keine über die gesetzlichen Mängelansprüche/Gewährleistungsrechte hinausgehenden
Garantien oder sonstige Gewährleistungen.
a)
Beruht der Mangel der Ware auf unserem Verschulden, kann der Kunde Schadenersatz nur
nach den zusätzlichen Voraussetzungen der Ziffer 9 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
geltend machen.

4.

LIEFERZEITEN

a)
Der Versand der vom Kunden gekauften Ware – soweit wir mit dem Kunden keine
Selbstabholung durch den Kunden vereinbart haben – erfolgt im Fall einer Zahlung durch
Vorauskasse/Banküberweisung oder PayPal innerhalb eines Werktages (darunter sind im Sinne dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen Tage zwischen Montag – Freitag ohne gesetzliche Feiertage an
unserem Sitz Weyhe zu verstehen) nach Zahlungseingang bei uns. Die Lieferfrist, innerhalb derer das
Transportunternehmen die Waren bei dem Kunden ausliefert, beträgt somit zwei bis drei Werktage
nach Zahlungseingang bei uns, es sei denn, im Zusammenhang mit dem Artikelangebot wird im
Onlineshop auf eine kürzere oder längere Frist ausdrücklich hingewiesen.
b)
Bei Lieferung an einen Lieferort außerhalb von Deutschland muss der Kunde auf die
angegebene Lieferzeit bis zur Auslieferung bei ihm weitere ca. 5 Werktage addieren.
c)
Fällt der Tag des Fristendes des Lieferzeitraumes auf das Wochenende oder einen am
Lieferort geltenden gesetzlichen Feiertag, so läuft die Lieferfrist am nächsten Werktag ab.
5.

PREISE UND ZAHLUNG

a)

Alle unsere Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer in jeweils gültiger Höhe.

b)
Der Kunde kann bei Bestellungen im Onlineshop zwischen den Bezahlarten
Vorauszahlung/Vorkasse und Paypal wählen. Soweit wir mit dem Kunden Selbstabholung vereinbart
haben, ist der Kaufpreis vollständig bei Abholung der Ware zu bezahlen.
6.

LIEFERUNG

a)
Wir liefern – soweit wir mit dem Kunden keine Selbstabholung vereinbart haben –
ausschließlich an Lieferorte innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und anderer Länder der
Europäischen Union, mit Ausnahme von Bosnien und Herzegowina, Gibraltar, Andorra, San Marino,
Mazedonien, Svalbard (Spitzbergen) und Jan Mayen, Montenegro, Jersey, Zypern, Vatikan,
Liechtenstein, Ukraine, Monaco, Moldawien, Malta, Albanien, Serbien, Norwegen, Guernsey, Island
und die Schweiz.
b)

Eine Lieferung an Postfächer oder Packstationen als Lieferadresse ist nicht möglich.

c)
Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen
Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung an den
Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf
den Kunden. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert oder gerät dieser in
Annahmeverzug, geht die Gefahr bereits am Tag der Versandbereitschaft auf ihn über.
7.

WIDERRUFSBELEHRUNG

Ist der Kunde Verbraucher steht ihm nach den gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu.
Der Kunde findet die Widerrufsbelehrung im Onlineshop. Nachstehend wiederholen wir diese
Belehrung und geben das ebenfalls im Onlineshop enthaltene Muster-Widerrufsformular wieder:
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, Autohaus Werner GmbH, Seckenhauser Strasse 7,
28844 Weyhe, Mail: shop@wernerautomobile.de, Fax: 0421/8990559; Telefon: 0421/89905566
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 Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden. Wir tragen die 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.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück.)
An die
Autohaus Werner GmbH
Seckenhauser Strasse 7, 28844 Weyhe,
Mail: shop@wernerautomobile.de,
Fax: 0421/8990559
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.

8.

EIGENTUMSVORBEHALT

a)
Ist der Kunde Verbraucher, behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen
Bezahlung des Kaufpreises der Ware vor.
b)
Ist der Kunde Unternehmer, behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen
Begleichung des Kaufpreises und aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung mit dem
Kunden vor. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die
Saldoziehung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht; der Vorbehalt bezieht sich in diesem Fall auf
den anerkannten oder tatsächlichen Saldo. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwertes bei
uns, bzw. auf unserem Bankkonto. Der Eigentumsvorbehalt lebt nicht für Waren wieder auf, wenn
nachdem der Kunde das Eigentum an diesen Waren erworben hat, neue Forderungen aus der
Geschäftsbeziehung mit ihm entstehen.
9.

HAFTUNG

a)
Unsere Haftung auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auch aus
Unmöglichkeit, Lieferverzug, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen oder unerlaubter
Handlung, ist nach Maßgabe dieser Ziffer 9 eingeschränkt.
b)
Wir haften unbeschränkt, soweit einschlägig, nach dem Produkthaftungsgesetz, bei
arglistigem Verschweigen eines Mangels, für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit, oder bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
c)
Bei der nur leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Rechte oder Pflichten, die sich nach
dem Inhalt und Zweck des Vertrages ergeben, haften wir nur beschränkt auf den bei
Vertragsabschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
d)
Außer in den in lit. b) und c) genannten Fällen haften wir für leicht fahrlässig verursachte
Schäden nicht.
10.

DATENSCHUTZ

Wir verwenden Ihre Bestandsdaten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Alle Kundendaten
werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) und
des Telemediengesetzes (TMG) von uns gespeichert und verarbeitet. Weitere Informationen erhält
der Kunde im Onlineshop unter der Erklärung zum Datenschutz.
11.

COPYRIGHT

Alle dargestellten Fremdlogos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und
unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten
dargestellten Fotos, Logos, Texte, Berichte, Scripte und Programmroutinen, welche
Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser
Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.
12.

LINKS AUF UNSEREN SEITEN

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 – 312 O 85/98 – „Haftung für Links“ hat das Landgericht Hamburg
entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite
gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann – so das LG Hamburg – nur dadurch verhindert
werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir distanzieren uns deshalb
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten sämtlicher gelinkter Seiten auf dieser Homepage. Diese
Erklärung gilt für alle auf unseren Internetseiten angebrachten Links.

13. INFORMATIONEN ZUR ONLINE-STREITBEILEGUNG
Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog. „OSPlattform“) geschaffen. Die OS-Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von
Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen. Sie
können die OS-Plattform unter dem folgenden Link erreichen: http://ec.europa.eu/consumers/odr
EU-Richtlinie E-Mail: weyhe@wernerautomobile.de
14. HINWEIS GEMÄß § 36 VERBRAUCHERSTREITBEILEGUNGSGESETZ (VSBG)
Der Verkäufer wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
im Sinne des VSBG teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet.
15.

SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollten einzelne Bestimmungen des zwischen uns und dem Kunden geschlossenen Vertrages
unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im
Übrigen nicht berührt. Die unwirksame oder nichtige Bestimmung gilt als durch eine solche
Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen oder nichtigen
Bestimmung in rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. Diese Regelung gilt entsprechende bei
Regelungslücken. Sollten einzelne Klauseln dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig oder
unwirksam sein oder werden, gelten abweichend von Vorstehendem die §§ 306 Abs. 1 und 2 BGB.
16.

ERFÜLLUNGSORT; GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT

a)
Ist der Kunde Unternehmer ist Erfüllungsort, auch für Zahlungen des Kunden, unser Sitz
Weyhe.
b)
Der Vertrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht unter Ausschluss des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
c)
Dieser Absatz wendet sich an Kunden die Verbraucher sind und ihren gewöhnlichen
Aufenthalt nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben: Trotz der in lit. b) enthaltenen
Rechtswahl, bleiben nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 vom 17. Juni 2008
über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I), die Bestimmungen des
Rechts des Staates, in dem diese Kunden ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben anwendbar, von
denen nicht durch Vereinbarung abgewichen werden kann.
d)
Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im
Zusammenhang mit dem Vertrag unser Sitz Weyhe. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Wir behalten uns
jedoch das Recht vor, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

