allgemeine geschäftsbedingungen der firma rpm scootering
01 _ mit einer bestellung (schriftlich, mündlich oder per e-mail), schließt der besteller einen verbindlichen
Kaufvertrag nach bgb mit rpm-scootering (vertreten durch alexander kleist) und verpflichtet sich die bestellte
Ware abzunehmen und zu den im folgenden genannten bedingungen zu bezahlen.
02 _ die lieferung der bestellten Ware erfolgt entweder nach einer vorab getätigten überweisung oder paypalzahlung, per nachnahme oder auf rechnung an die vom besteller angegebene adresse.
03 _ bei einer vorab getätigten überweisung gewährt rpm-scootering dem besteller 2% nachlass auf die
gesamtsumme der georderten artikel - die versandpauschale wird nach abzug des nachlasses berechnet.
04 _ bei der zahlung per nachnahme entstehen zusätzliche nachnahmegebühren des jeweiligen
transportunternehmens, die durch die versandfirmen selbst berechnet werden und nicht in verbindung mit rpmscootering stehen.
05 _ die höhe der versandpauschale, sowie informationen über den mindestbestellwert oder den entfall der
versandpauschale ab einer gewissen bestellsumme, werden bei der bestellung direkt angegeben.
06 _ die bestellte ware bleibt bis zur vollständigen bezahlung das eigentum von rpm-scootering.
07 _ wird eine rechnung nicht innerhalb von 12 werktagen ab rechnungserhalt bezahlt, so wird der kunde 1x
gemahnt und hat somit 12 weitere werktage ab mahnungserhalt zeit die forderung zu begleichen - sollte die
rechnung dennoch nicht bezahlt werden, so wird ein inkassobüro beauftragt.
08 _ bei mahnungen erhebt rpm-scootering einen mahnkostenzuschlag von 10,00€
09 _ nicht bestellte ware wird zurückgenommen, muss allerdings innerhalb von 2 kalenderwochen ab
warenerhalt an rpm-scootering zurückgeschickt werden, da sonst keine rücknahme erfolgen kann – außerdem
müssen die falsch gelieferten teile in unversehrten zustand sein
10 _ beschädigte oder nicht funktionierende teile, die bestellt waren, werden umgetauscht, aber nicht
zurückgenommen - die artikel dürfen jedoch nicht benutzt oder eingebaut gewesen sein - sollte der fehler erst
beim benutzen des teiles bemerkbar und nicht auf einbaufehler zurückzuführen sein, wird es nach rücksprache
mit rpm-scootering wahrscheinlich trotzdem möglich sein die ware umzutauschen - allerdings ist der umtausch
nur innerhalb von 3 kalenderwochen ab warenerhalt möglich.
11 _ bankverbindung: vr-bank coburg – bankleitzahl 78360000 – kontonummer 825280
12 _ mit der unterschrift und7oder bestätigung eines auftrags, akzeptiert der kunde alle im auftrag vereinbarten
leistungen und verpflichtet sich sowohl den auftrag anzunehmen als auch die beauftragte leistung zu bezahlen hierbei räumt sich rpm-scootering eine mögliche abweichung von maximal 15% für die höhe des arbeitslohnes
ein - nach der auftragsannahme durch den kunden verlangt rpm-scootering bei restaurationen, wiederaufbauten
und großumbauten die vorauszahlung der teile in voller höhe – diese vorauszahlung kann auch in teilbeträge
gestückelt werden
13 _ kostenvoranschläge sind kostenlos - der betrag des kostenvoranschlags kann sich jedoch bei der
ausführung um bis zu maximal 20% erhöhen.
14 _ angebote sind kostenlos - bei überschreitung des preisgarantiezeitraums räumt sich rpm-scootering eine
mögliche abweichung des arbeitslohnes von maximal 15% ein.
15 _ bei einem vertragsabschluß (bestellung, auftrag, kostenvoranschlag oder angebot) geht rpm-scootering
davon aus, daß der kunde die allgemeinen geschäftsbedingungen gelesen hat und diese auch anerkennt.
16 _ entfallen
17 _ rpm-scootering übernimmt keine garantie und/oder haftung für waren, die nicht von rpm-scootering selbst
hergestellt worden sind - bei teilen mit herstellergarantie übernimmt rpm-scootering auf wunsch die vermittlung
18 _ rpm-scootering garantiert keine tüv-eintragungen, auch wenn Gutachten vorliegen
19 _ alle artikel, die mit einem ‚(*)’ gekennzeichnet sind, sind nicht im deutschen strassenverkehr zugelassen
und bei benutzung erlischt der versicherungsschutz sowie die herstellergarantie des jeweiligen fahrzeugs.
20 _ diese allgemeinen geschäftsbedingungen treten am 19.05.2014 in kraft

