Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma 4x4-Experts Bastian Wollenberg
§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftbedingungen gelten für alle Lieferungen zwischen uns und einem
Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).
§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über unseren Internetshop
http://www.4x4-experts.de .
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit
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zustande.
(3) Die Präsentation der Waren in unserem Internetshop stellen kein rechtlich bindendes Vertragsangebot
unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderungen an den Verbraucher, Waren zu bestellen.
Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss
eines Kaufvertrages ab.
(4) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop gelten folgende Regelungen: Der Verbraucher gibt ein
bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in unserem Internetshop vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich
durchläuft.
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:
1) Auswahl der gewünschten Ware
2) Ausfüllen unseres Bestellformulars
3) Prüfung des erhaltenen Angebots
4) Zahlung der Rechnung vorab.
Der Auftrag gilt als angenommen, wenn das Angebot vom Käufer bestätigt wird. Eine weitere
Auftragsbestätigung erfolgt nicht.
(5) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop : Wir senden Ihnen die
Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch unter http://www.4x4experts.de einsehen. Ihre Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.
§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit
(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. Hinzu
kommen etwaige Versandkosten.
(2) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse, PayPal oder Bar.
(3) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich, den Kaufpreis unverzüglich
nach Vertragsschluss zu zahlen.
Soweit wir per Nachnahme liefern, tritt die Fälligkeit der Kaufpreisforderung mit Erhalt der Ware ein.

§4 Lieferung
(1) Sofern wir dies in der Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben haben, sind alle von uns
angebotenen Artikel Bestellware. Die Lieferzeit entnehmen Sie bitte dem Angebot. Dabei beginnt die Frist für
die Lieferung im Falle der Zahlung per Vorkasse am Tag nach Zahlungsauftrag an die mit der Überweisung
beauftragte Bank und bei allen anderen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss zu laufen. Fällt das
Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort, so endet die Frist am nächsten
Werktag.
(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache geht auch
beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache an den Käufer auf diesen über.
§5 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.
§6 Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher
Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist,
die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:
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 des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
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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.
Widerrufsfolgen
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.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ende der Widerrufsbelehrung

§8 Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.
Bei Workshop Leistungen entfällt der Gewährleistungsanspruch auf durchgeführte Arbeiten, da diese von Ihnen
selbst vorgenommen werden. Die Gewährleistung auf Sachmangel der gelieferten Ware bleibt davon unberührt.
§9 Vertragssprache
Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung
§10 Dienstleistungen und Reisen
(1)Alle bei uns beauftragten Dienstleistungen, wie Reisen, Lehrgänge, Ein und Umbauten werden in Art und
Umfang wie in der Teilnahmeerklärung versehen erbracht.
(2)Bei Reiseveranstaltungen gilt keine Garantie auf den Routenverlauf, da dieser aufgrund von nicht
vorhersehbaren Änderungen (Sperrungen, Umwelteinflüsse) abweichen kann.
(2.1) Der Kunde verpflichtet sich im Rahmen einer Reiseveranstaltung sich entsprechend der Weisungen des
Veranstalters zu verhalten. Ausdrücklich untersagt ist das abweichen von der Fahrroute.
(3)Ein Rücktritt von Lehrgängen ist bis 4 Wochen vor Durchführung möglich, Rücktritte ab 2 Wochen vor
Durchführungstermin werden Ihnen mit 30% der Gesamtkosten berechnet.
(4)Rücktritte von gebuchten Reisen sind bis 8 Wochen vor Beginn gegen Kostenersatz in Höhe von 20% der
Gesamtkosten möglich, ab 4 Wochen vor Reisebeginn erheben wir 50% Stornogebühr. Eine Nichtteilnahme an
Reisen ohne vorherige Absage verpflichtet zur Zahlung von 100% der vereinbarten Kosten.
(4.1)Jeder Teilnehmer ist verantwortlich die Vorraussetzungen zur Teilnahme an Reisen sicherzustellen. Dazu
gehören u.a. gültige Reisepapiere, Versicherungen, techn. Zustand Fahrzeug, Medikamente, etc.
Sie erhalten vorab eine ausführliche Einweisung und eine Checkliste zur Vorbereitung Ihrer Reise.
(4.2) Bei Abbruch der Dienstleistung durch den Kunden ist durch den Veranstalter kein Ersatz, auch nicht
anteilig zu leisten. Dies schließt auch ausdrücklich technische Defekte ein.
(5)Abweichender Umfang der Dienstleistungen ist im Angebot und Rechnung zu definieren.
(6)Wir übernehmen keine Gewährleistung für Arbeiten am Fahrzeug während unserer Workshops. Alle im
Workshop durchgeführten Wartungsarbeiten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzen nicht die
Kundendienstintervalle in Ihrer Vertragswerkstatt.
(6.1) Wir übernehmen keine Haftung für entstehende Schäden an Fahrzeugen, während unserer Fahrerlehrgänge
oder Reisen. Sie sind als Fahrzeugführer für die korrekte Bedienung Ihres Fahrzeuges selbst verantwortlich.
(6.2) Sämtliche Fahrzeugumbauten können zu erhöhtem Verschleiß, Änderung der Fahreigenschaften, Verlust
der Werksgarantie führen. Fahrzeugteile welche nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sind
werden gesondert gekennzeichnet. Eine Abnahme durch einen Sachverständigen kann hier nicht garantiert
werden.
(7) Alle weiteren Bedingungen entnehmen Sie bitte Ihrer Teilnehmererklärung.

