Allgemeine Geschäftsbedingungen 2Wheelshop

Artikel 1. Allgemeines
1. Diese Bedingungen gelten für alle Transaktionen mit 2Wheelshop, und demKunden. Alle
getroffenen Vereinbarungen, die zwischen 2Wheelshop und dem Kunden getroffen werden, sind in
den nachhfolgenden Allgemeine Geschäftsbedingungen schriftlich niedergelegt. Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von Unternehmern wird hiermit ausdrücklich widersprochen, sie werden
daher nicht Vertragsbestandteil.
2. Auf alle unsere Verträge ist das Niederländische Recht zutreffend. Der befugte niederländische
Richter ist beim Einschluss anderer Behörden befugt von allen Rechtsstreitigkeiten Kenntnis zu
nehmen, die aus dem Vertrag zwischen uns und der Gegenpartei hervorgegangen sein sollten.
3. Alle angebotenen Artikel, die nicht ausdrücklich als für den Straßenverkehr zulässig
gekennzeichnet sind und die StVZO berühren, dürfen nicht im Öffentlichen Verkehrsraum in Betrieb
genommen werden, es sei denn, es erfolgt eine Freigabe durch den Fahrzeug- oder Produkthersteller
oder eine Eintragung durch eine amtlich anerkannte Sachverständigenstelle, insbesondere durch den
TÜV oder die DEKRA.
5. Artikel können geringfügig von der Abbildung abweichen.

Artikel 2. Angebot und Vertragabschluss
1 . Alle in unserem Internetshop angegebenen Preise verstehen sich in Euro inklusive der jeweils
gültigen Mehrwertsteuer, ausschließlich der Versandkosten , sofern nicht ausdrücklich anders
angegeben. Preisänderungen und Tippfehler bleiben vorbehalten.
2 . Alle Angebote sind freibleibend. Wir behalten uns vor, auf Grund des Angebotes den Auftrag
anzunehmen oder abzulehnen.
3 . Nach erfolgter Bestellung durch den Kunden, kommt erst nach Übermittlung der
Auftragsbestätigung durch www.2wheelshop.eu, ein Kaufvertrag zustande. Die Auftragsbestätigung
erfolgt direkt nach Eingang der Bestellung in Form einer E-Mail. Die vom Kunden aufgegebene
Bestellung ist ein bindendes Angebot. Das Risiko von Fehlern oder Irrtümern liegt beim Käufer und
wird ihm angelastet. Der Kunde ist zehn Tage an sein Angebot gebunden.
4. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum der Firma
2Wheelshop.

5 . Mit der Bestellung erklärt der Käufer seine Volljährigkeit oder die Zustimmung eines volljährigen
Elternteils, Betreuers oder Vormundes zu haben. Wir behalten uns vor - bei Bestellungen von Kunden
die diese Bedingungen nicht erfüllen - ohne weitere Nachricht vom Vertragsabschluss
zurückzutreten.

Artikel 3. Lieferung, Versand, Gefahrenübergang
1. Abhängig von der Verfügbarkeit wird 2Wheelshop ihr Möglichstes tun um die bestellten Artikel
innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Bestellung auszuliefern. Lieferverzögerungen, die außerhalb
ihres Einflussbereiches liegen (z.B. höhere Gewalt, oder beim Lieferanten eintretende
Betriebsstörungen) liegen nicht in der Verantwortlichkeit des Verkäufers. Sofern nicht anders
vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager, an die vom Käufer angegebene Lieferadresse.
2. Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware auf den Käufer über. Dies gilt auch für eine vergebliche
Anlieferung an die angegebene Adresse oder Ablieferung auf der Poststelle. Bei Lieferverzug von
mehr als 30 Tagen ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
3. Sollten bestellte Artikel aus unvorhersehbaren Gründen nicht mehr lieferbar sein, wird
2Wheelshop den Kunden per E-Mail (an die bei Bestellung registrierte E-Mail Adresse) oder
telefonisch in Kenntnis setzen. Sollte ein Artikel nur vorübergehend nicht lieferbar sein, erfolgt durch
unsere Seite die Anfrage, ob eine spätere Lieferung akzeptiert wird. Außer wenn der Kunde dies
wünscht, ist 2Wheelshop bereit, für die gegebene Leistung eine Gutschrift erstellen. Dies geschieht
so schnell wie möglich, in jedem Fall innerhalb von 28 Tagen nachdem der Kunde über die
mangelnde Verfügbarkeit unterrichtet worden ist, wird die Bank angewiesen das Geld zurück zu
überweisen. Der Kunde trägt Sorge dafür, dass seine Kontodaten bei 2Wheelshop bekannt sind.

Artikel 4. Widerrufsrecht
1. Jeder Kunde, der die Ware weder zu seiner gewerblichen noch zu seiner selbstständigen
beruflichen Tätigkeit bestellt hat (Verbraucher), ist berechtigt, sein Angebot nach Maßgabe der
besonderen Widerrufsbelehrung zu widerrufen und die Ware zurückzusenden. Bei Ausübung des
Widerrufsrechts hat der Kunde die Kosten der Rücksendung zu tragen.
2. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform
(z. B. als Brief, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform,
jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger
Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie
unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:

2Wheelshop
Königsborner Strasse 26A
39175 Biederitz

Achtung! Wir akzeptieren keine Päckchen wenn Kosten für uns entstehen, sorgen Sie bitte
deshalb dass ihre Päckchen ausreichend frankiert sind. Mehr dazu unter Reklamatation

E-mail: service@2wheelshop.eu
Telefon: +49 (0) 3222 1092062

Artikel 5. Gewährleistung

1. Sollten gelieferte Waren offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, hierzu zählen
auch Transportschäden, reklamieren Sie bitte solche Mängel sofort gegenüber uns oder dem
Lieferanten, der die Waren anliefert. Bei Versäumung dieser Rüge ergeben sich hinsichtlich Ihrer
gesetzlichen Ansprüche jedoch keine Einschränkungen.
2. Bei unsachgemäßem Gebrauch, falscher Montage oder anderen Ursachen die außerhalb des
Einflussbereiches von 2Wheelshop liegen, erlischt die Gewährleistung.
3. Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei wir im Falle eines
Mangels der Ware nach Ihrer Wahl zunächst nachliefern oder nachbessern. Schlägt die
Nachbesserung fehl oder ist die nachgelieferte Ware ebenfalls mangelbehaftet, so können Sie die
Ware gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises zurück geben oder die Ware behalten und den
Kaufpreis mindern.
4. Tuningteile sind nur für Rennzwecke bestimmt. Alle von uns geführten Artikel, die nicht
ausdrücklich als für den Straßenverkehr zulässig gekennzeichnet sind und die StVZO berühren,
bedürfen einer Rücksprache bzw. Eintragung beim TüV/DEKRA vor der Inbetriebnahme im
öffentlichen Straßenverkehr. Für Tuning- und Elektronikteile entfällt unsere Gewährleistung.
Ausdrücklich weisen wir auf die nicht unerheblichen Risiken beim Gebrauch von Tuning- und
Rennsportartikeln hin. Sollte sich jedoch vor dem Einbau ein Mangel zeigen, muß dieser umgehend
gerügt werden um die Gewährleistungsansprüche zu wahren.

Artikel 6. Haftung

1. Für jeglichen direkten oder indirekten Schaden für den 2Wheelshop in diesen Bedingungen nicht
ausdrücklich die Haftung übernimmt, ist die Haftung ausgeschlossen, vorbehaltlich Schaden
verursacht durch Absicht oder grobe Schuld/Fahrlässigkeit der Vertreter von 2Wheelshop.
2. Der Anspruch Dritter gegen 2Wheelshop ist in diesem Falle ausgeschlossen. .
3. Die Haftung von 2Wheelshop bleibt zu allen Zeiten begrenzt auf die Höhe des Rechnungsbetrags
der betreffenden Lieferung bzw. den Betrag, den 2Wheelshop dem Kunden maximal in Rechnung
hätte stellen können.

Artikel 7. Sonstige Bestimmungen
1. Sollten sich einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz
oder teilweise als unwirksam, nichtig oder lückenhaft erweisen, so bleibt die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
2. Wenn sie noch fragen haben oder weitere informationen benötigen, bitte senden Sie eine E-Mail
an info@2wheelshop.eu

