Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma E-Mobil-Center Schwerin
Inhaber: Martin Göttsching,
Werner-von-Siemens-Straße 2,
19061 Schwerin

§ 1.

Allgemeines

(1) Für alle Lieferungen und sonstigen Leistungen gelten ausschließlich die nachstehenden
Verkaufs- und Lieferbedingungen.
(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages oder seiner Bestandteile
lässt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. Die Vertragspartner sind im
Rahmen des Zumutbaren nach Treu und Glauben verpflichtet, eine unwirksame
Bestimmung durch eine ihrem wirtschaftlichen Erfolg gleichkommende wirksame
Regelung zu ersetzen, sofern dadurch keine wesentliche Änderung des Vertragsinhaltes
herbeigeführt wird; das Gleiche gilt, falls ein regelungsbedürftiger Sachverhalt nicht
ausdrücklich geregelt ist.

§ 2.

Angebote, Leistungsumfang und Vertragsabschluss

(1) Die auf der Internetseite des Verkäufers dargestellen Waren nebst Preisen stellen eine
Aufforderung an den Kunden zur Abgabe eines Angebotes dar.
(2) Mit der Bestellung gibt der Käufer ein entsprechendes Angebot zum Abschluss eines
Kaufvertrages ab unter Beachtung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ab.
(3) Durch den Versand der Ware durch den Verkäufer an den Kunden wird dieses Angebot
angenommen und der Vertrag geschlossen. Der Verkäufer kann zuvor, spätestens aber
innerhalb von 5 Werktagen seit der Bestellung durch ausdrückliche Erklärung in Textform
(z.B. eMail) das Angebot verbindlich annehmen.
(4) Soweit der Käufer nach dem erfolgten Bestellvorgang eine Bestätigungsmail erhält, stellt
diese

Mail

keine

Annahme

des

Angebotes

dar,

sondern

ist

lediglich

eine

Zusammenfassung des von dem Kunden unterbreiteten Angebotes.
(5) Teillieferungen sind zulässig, soweit nicht der Kunde erkennbar kein Interesse an ihnen
hat oder ihm diese erkennbar nicht zumutbar sind.
(6) Die auf der Internetseite dargestellten und dem Angebot zugrunde liegenden Unterlagen
wie Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben sind in der Regel nur als
Annäherungswerte zu verstehen, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet
werden.

§ 3.

Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Die Preise gelten ausschließlich Verpackung und sonstiger Versand- und
Transportspesen. Die Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet und nur
zurückgenommen, wenn der Verkäufer kraft zwingender gesetzlicher Regelung hierzu
verpflichtet ist.
(2) Berücksichtigt der Verkäufer Änderungswünsche des Kunden, so werden die hierdurch
entstehenden Mehrkosten dem Kunden in Rechnung gestellt.
(3) Bei schuldhafter Überschreitung der Zahlungsfrist werden unter Vorbehalt der
Geltendmachung weitergehender Ansprüche Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweils
geltenden Basiszinssatz verlangt.

§ 4.
Aufrechnung

Aufrechnung und Zurückhaltung
und

Zurückhaltung

sind

ausgeschlossen,

es

sei

denn,

dass

die

Aufrechnungsforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

§ 5.

Lieferfrist

(1) Das Einhalten einer Lieferfrist ist immer von der rechtzeitigen Selbstbelieferung abhängig.
Hängt die Liefermöglichkeit von der Belieferung durch einen Vorlieferanten ab und
scheitert diese Belieferung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so sind wir zum
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Dem Kunden steht ein Recht auf Schadensersatz aus
diesem Grunde dann nicht zu.
(2) Gleiches gilt, wenn aufgrund von höherer Gewalt oder anderen Ereignissen die Lieferung
wesentlich erschwert oder unmöglich wird und wir dies nicht zu vertreten haben. Zu
solchen Ereignissen zählen insbesondere: Feuer, Überschwemmung, Arbeitskampf,
Betriebsstörungen, Streik und behördliche Anordnungen, die nicht unserem Betriebsrisiko
zuzurechnen sind. Der Kunde wird in den genannten Fällen unverzüglich über die fehlende
Liefermöglichkeit unterrichtet und eine bereits erbrachte Leistung wird unverzüglich
erstattet.

§ 6.

Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald der Verkäufer die Ware dem Kunden zur
Verfügung gestellt hat. Dies gilt auch für Teillieferungen. Bei einer Versendung der gekauften
Ware geht die Gefahr auf den Kunden mit der Übergabe der an den Spediteuer, den
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt
über (§ 447 BGB)

§ 7.

Eigentumsvorbehalt

(1) Der Verkäufer behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen
Bezahlung der Ware einschließlich aller Nebenforderungen vor.
(2) Der Kunde ist zur Sicherungsübereignung oder Verpfändung der Ware nicht befugt. Sofern
Dritte beabsichtigen, auf diese Vorbehaltsware zuzugreifen (zum Beispiel Pfändung durch
Gerichtsvollzieher) hat der Käufer auf die bestehenden Rechte des Verkäufers
hinzuweisen.
(3) Wird die Ware vom Kunden be- oder verarbeitet, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt
auch auf die gesamte neue Sache. Der Kunde erwirbt Miteigentum zu dem Bruchteil, der
dem Verhältnis des Wertes seiner Ware zu dem der vom Verkäufer gelieferten Ware
entspricht.

§ 8.

Gewährleistung

(1) Offensichtliche Mängel sind vom Kunden innerhalb von 4 Wochen ab Lieferung der Ware
in Textform dem Verkäufer gegenüber anzuzeigen.
(2) Die Gewährleistung ist bei Beanstandung von Mängeln nach unserer Wahl auf
Ersatzlieferung oder Nachbesserung beschränkt. Für alle Waren gelten unabhängig davon
ergänzend Garantiebestimmungen, soweit die Waren mit solchen vom Hersteller versehen
worden sind.
(3) Schlagen Nachbesserungen oder Ersatzlieferungen nach angemessener Frist fehl, kann
der Kunde wahlweise Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachen des
Vertrags verlangen. Die Frist beträgt mindestens vier Wochen. Nachbesserung oder
Ersatzlieferung sind fehlgeschlagen, wenn drei Versuche zur Behebung des Mangels nicht
zum Erfolg geführt haben.

§ 9.

Haftung

Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz,
grober Fahrlässigkeit, Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Verkäufers oder des
Fehlens schriftlich zugesicherter Eigenschaften.
Bei fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Ersatzpflicht für Sachund/oder Personenschäden auf die typischerweise entstehenden Schäden beschränkt. Der
Schadensersatzanspruch des Käufers ist dabei der Höhe nach auf den zu entrichtenden
Kaufpreis beschränkt.

Davon unberührt bleiben eventuelle Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 10.

Widerruf

Sofern der Kaufvertrag über unsere Internetseite zustande gekommen ist, steht dem Käufer
ein Widerrufsrecht binnen einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu.
Diesbezüglich verweisen wir auf die nachstehende Belehrung zum Widerrufsrecht.

§ 11.

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 (E-Mobil Center, z.H. Martin Göttsching, Wernervon-Siemens-Str. 2, 19061 Schwerin, info@e-mobil-center.com, Telefon: 0385 67679707) 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 MusterWiderrufsformular 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 oder an
[hier sind ggf. der Name und die Anschrift der von Ihnen zur Entgegennahme der Waren

ermächtigten Person einzufügen] 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. Die Kosten werden auf
höchstens etwa ___________ EUR geschätzt.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)
An:

E-Mobil Center,
z.H. Martin Göttsching,
Werner-von-Siemens-Str. 2,
19061 Schwerin,
info@e-mobil-center.com

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.

§ 12.

Streitbeilegung

Die EU-Kommission betreibt unter https://webgate.ec.europa.eu eine Online-Plattform zur
Streitbeilegung. Unsere E-Mail-Adresse lautet info@e-mobil-center.com.

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir gemäß § 36 Abs. 1 Nummer 1 VS BG aktuell wieder bereit,
noch verpflichtet sind, am Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
teilzunehmen.

