2.4

Der Vertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB und Vertragsbestätigung) wird von
uns unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert und
Ihnen per E-Mail zugesandt.

2.5

Zeichnungen, Abbildungen und Fotos in unserem Online-Shop sind nicht
verbindlich, wenn dies ausdrücklich, z.B. durch die Bezeichnung „Abbildung
ähnlich“ oder "Symbolfoto" erwähnt ist.

3.

Widerrufsrecht für Verbraucher

3.1

Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein
gesetzliches Widerrufsrecht, über das wir nach Maßgabe der gesetzlichen
Regelungen wie folgt belehren:

WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben 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 letzte Ware in Besitz genommen
haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Wheelscompany GmbH, Carlvon-Linde-Straße 6, 27367 Sottrum, E-Mail: info@wheelscompany.de, Tel.: 04264
8364181, Fax: 04264 8364182 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.
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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, günstige Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages 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.
Sie

tragen

die

umittelbaren

Kosten

der

Rücksendung

und 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.

3.2

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
-

zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den
Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,

-

zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes
oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung
nach der Lieferung entfernt wurde,

-

zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,

-

zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in
einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung
entfernt wurde

-

zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme
von Abonnement-Verträgen
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3.3

Über das Muster-Widerrufsformular informieren wir nach Maßgabe der
gesetzlichen Regelung wie folgt. Es muss jedoch nicht verwendet werden.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück.)
Wheelscompany GmbH, Carl-von-Linde-Straße 6, 27367 Sottrum, E-Mail:
info@wheelscompany.de, Tel.: 04264 8364181, Fax: 04264 8364182.
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
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3.4

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten
der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht.

3.5

Wenn Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, sind Sie unter den
vorstehend erläuterten Bedingungen verpflichtet, uns Wertersatz für den Wertverlust
der Waren zu leisten.
Sollten die Waren Schäden aufweisen, deren Entstehung von Ihnen zu vertreten ist,
haben Sie uns den entstandenen Schaden zu ersetzen.

4.

Preise und Zahlung
Maßgebend sind die in unserem Online Shop am Tag der Bestellung geführten
Endpreise, die gesetzliche Mehrwertsteuer als auch Liefer- und Versandkosten
innerhalb

Deutschlands

und alle sonstigen

Preisbestandteile enthalten. Sie

verstehen sich in Euro und zuzüglich der genannten Nebenkosten.
Bei grenzüberschreitender Lieferung können weitere Steuern, Versandkosten,
Abgaben oder Zölle vom Kunden zu zahlen sein.
4.3

Folgenden Zahlungsarten stehen zur Verfügung:
-

Nachnahme

-

Vorauskasse per Überweisung

-

Barzahlung bei Abholung

-

Pay Pal

-

Finanzierung

Wir behalten uns vor, im Einzelfall bestimmte Zahlarten auszuschließen oder die
Zahlart Vorauskasse einzusetzen.
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5.

Lieferung

5.1

Die Lieferung der bestellten Artikel erfolgt ausschließlich an die vom Kunden
angegebene Lieferanschrift.

5.2

Der Versand innerhalb Deutschland ist kostenlos.
Die

Versandkosten in das europäische Ausland entnehmen Sie bitte unserer

Frachtkostentabelle https://wheelscompany.com/service/versandinformationen.
5.3

Sofern für die jeweilige Ware in unserem Online-Shop keine oder keine abweichende
Lieferzeit angegeben ist, beträgt sie bei sofortiger Verfügbarkeit 1 - 3 Werktage.

5.4

Wir behalten uns vor, innerhalb von 4 Werktagen nach dem Erstellen der
Auftragsbestätigung dem Kunden einen anderen, neuen Liefertermin als den
ursprünglich geplanten zu benennen oder die Bestellung anzunehmen. Dies gilt
insbesondere für solche Ware, die zwar zum Zeitpunkt der Bestellung als verfügbar
gilt, bei Nachfrage dies vom Lieferanten aber nicht bestätigt wird.“
Wir übernehmen kein Beschaffungsrisiko und behalten vor, sich im Fall nicht
richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung durch Zulieferer von der
Verpflichtung zur Erfüllung des Vertrags zu lösen. Für Vorsatz oder Fahrlässigkeit
nach Maßgabe der Haftungsregelungen gemäß dieser AGB bleibt hiervon
unberührt. Im Fall der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der
Leistung werden wir unverzüglich informieren. Im Fall des Rücktritts wird die
Gegenleistung unverzüglich zurückerstattet.

6.

Haftung für Mängel an den bestellten Artikeln

6.1

Wir haften wegen Mängeln der bestellten Artikel grundsätzlich nach den
gesetzlichen Vorschriften. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz oder Ersatz
vergeblicher Aufwendungen können nur bei Vorliegen der Voraussetzungen der
nachfolgenden Ziffer 7. geltend gemacht werden.

6.2

Mängelrügen, sonstige Beanstandungen und Anregungen sind zu richten an:
Wheelscompany

GmbH,

Carl-von-Linde-Straße

6,

27367

Sottrum,

E-Mail:

info@wheelscompany.de, Tel.: 04264 8364181, Fax: 04264 8364182.
6

6.3

Ab Lieferung des bestellten Artikels beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist 24
Monate.

6.4

Gesetzliche

Gewährleistungsansprüche

bestehen

nicht

bei

unsachgemäßer

Behandlung des Artikels durch den Kunden. Die Gewährleistung beinhaltet zudem
nicht die gewöhnliche Abnutzung des Artikels. Dies gilt ebenso für Mängel, die nach
Ablieferung, z.B. durch äußere Einflüsse oder Bedienungsfehler entstehen.
7.

Haftung für sonstige Pflichtverletzungen

7.1

Unsere Haftung wegen Pflichtverletzungen, die nicht in einem Mangel bestehen oder
einen über den Mangel hinausgehenden Schaden verursacht haben, richtet sich nach
den folgenden Bestimmungen:

7.2

Auf Schadensersatz haften wir - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur bei Vorsatz
und grober Fahrlässigkeit. Darüber hinaus haften wir auch bei einfacher
Fahrlässigkeit für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit sowie bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und
vertrauen darf). Im letzteren Falle ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

7.3

Von den vorstehenden Regelungen bleiben Ansprüche des Kunden aus dem
Produkthaftungsgesetz und von uns ausdrücklich übernommen Garantien
unberührt.

7.4

Ergänzend gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

8.

Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Artikel bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
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9.

Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS)
bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Zur Teilnahme an
einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir
nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht bereit.

10.

Rechtswahl und Gerichtsstand

10.1

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts über den internationalen Warenkauf. Die gesetzlichen Vorschriften zur
Geltung zwingenden Verbraucherschutzrechtes bleiben unberührt.

10.2

Für den Gerichtsstand gelten die gesetzlichen Vorschriften.
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