AGB
Allgemeine Nutzungs- und Geschäftsbedingungen
der Autoverwertung Streng, Hans-Böckler-Straße 8, 91301 Forchheim

1. Geltungsbereich
Der Nutzer, sei es als Anbieter oder als Suchender, erkennt die Geltung dieser Allgemeinen Nutzungs- und Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen
Fassung ausdrücklich an. Nebenabreden bedürfen einer schriftlichen Bestätigung durch uns. Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Lieferungen,
ohne dass diese nochmals ausdrücklich vereinbart werden müssen.
2. Zustandekommen des Vertrages
Unsere Angebote sind unverbindlich. Die Bestellung ist ein bindendes Angebot und wird mit Zugang per Fax, Brief, E-Mail rechtswirksam. Zu einem
Kaufvertragsabschluss kommt es, wenn wir die Bestellung schriftlich oder per E-Mail bestätigen. Bei unseren Angeboten handelt es sich überwiegend um
Gebraucht-Ersatzteile, die fachgerecht demontiert und nach definierten Qualitätskriterien geprüft werden. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt
die Verfügbarkeit der bestellten Waren voraus. Im Falle der Nichtverfügbarkeit wird der Besteller umgehend in Kenntnis gesetzt. Eine Garantie für eine
grundsätzliche Verfügbarkeit angefragter Gebrauchtteile wird nicht übernommen.
3. Datenschutz
Zur Bearbeitung und Durchführung einer Bestellung müssen wir personenbezogene Daten erheben und speichern. Wir sichern die streng vertrauliche
Behandlung der erhobenen Daten im Rahmen des technisch Möglichen zu. Insbesondere verpflichten wir uns, diese Daten nicht an Dritte, welche mit der
Bestellung und Lieferung nicht befasst sind, weiterzugeben. Mit der Speicherung persönlicher Daten erklärt sich der Kunde ab Zustandekommen des
Vertrages auf Grundlage dieser Geschäftsbedingungen einverstanden.
4. Preise
Die Teilnahme an den angebotenen Onlinedienstleistungen (Aufgabe von Inseraten) ist kostenfrei für private Anbieter/Inserenten und für
Kraftfahrzeughändler. Kraftfahrzeughändler oder Ersatzteilhändler sind verpflichtet, ihren gewerblichen Status durch Angabe des vollständigen Firmen/Unternehmens- Namen bei Aufgabe ihrer Angebote offen zu legen. Die Firma Streng behält sich vor, die kostenfreie Nutzung einzuschränken. Ein
Rechtsanspruch auf eine dauerhafte kostenlose Nutzung der Onlinedienstleistungen besteht nicht.
5. Inhalt, Form und Zweck der Angebote
Die Firma Streng behält sich grundsätzlich das Recht vor, Anbieter abzulehnen oder einzelne Anbieter auf Dauer von der Teilnahme auszuschließen, eine
Benachrichtigung des Anbieters über den Ausschluss oder die Verweigerung der Anzeigenaufnahme ist nicht erforderlich.
6. Folgen der Missachtung dieser Allgemeinen Nutzungs- und Geschäftsbedingungen
Die Firma Streng darf Angebote von Teilnehmern ablehnen, ändern oder vollständig löschen, das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grunde ohne Einhaltung
einer Frist kündigen und Anbieter auf Dauer von der Teilnahme ausschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer diesen Allgemeinen Nutzungsund Geschäftsbedingungen zuwiderhandelt oder in anderer Form das System missbraucht oder die Begleichung von Forderungen der Firma Streng
unberechtigterweise verweigert.
7. Preise und Zahlungsbedingungen
Die Bezahlung der Ware erfolgt in der Regel per Überweisung vor Zustellung. In Einzelfällen kann die Ware auch per Nachnahme versendet werden. Die
Versand- und Nachnahmegebühren gehen zu Lasten des Käufers.
8. Versandkosten je Bestellung
Der Kunde zahlt unabhängig vom Bestellwert die Versandkosten. Sendet der Kunde die Ware aufgrund eines Widerrufs und Rückgaberechts bei
Verbraucherverträgen an uns zurück, hat der Kunde die Kosten für die Rücksendung zu tragen, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der bestellten
entspricht. Der Versand erfolgt auf Kosten und Risiko des Kunden. Eine Transportversicherung erfolgt nur ausdrücklich auf Wunsch des Kunden und geht zu
seinen Lasten. Sollte eine Rücksendung notwendig werden, erfolgt dies ebenfalls zu seinen Lasten. Wird bei Anlieferung ein Schaden am Versandgut
festgestellt, ist dieser unverzüglich bei der anliefernden Spedition anzuzeigen. Liegt ein verdeckter Schaden vor, ist dieser innerhalb 48 Stunden bei dem
Verkäufer telefonisch oder per Fax anzuzeigen. Spätere Schadensanzeigen werden von der Firma Streng mehr berücksichtigt.
9. Gewährleistung
Für die Richtigkeit und den Inhalt der Angebote kann keine Gewähr übernommen werden. Die Identität der Anbieter wird von der Firma Streng nicht
überprüft. Die Firma Streng haftet nicht für Schäden aus gekürzter oder verfälschter Erscheinung von Angeboten oder aus der missbräuchlichen
Verwendung von Daten durch Dritte. Die Firma Streng übernimmt keine Gewähr dafür, dass Angebote zu einem bestimmten Zeitpunkt gelöscht werden.
10. Lieferung
Liefer- und Leistungsverzögerungen infolge höherer Gewalt, wie währungs- und handelspolitische oder sonstige Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, sowie
Betriebsstörungen, wie z.B. Feuer, Behinderung der Verkehrswege, oder ähnliche, nicht in unserem Machtbereich fallende Umstände, entheben uns für die
Dauer der Behinderung von den eingegangenen Lieferverbindlichkeiten. Diese Umstände berechtigen uns darüber hinaus zum Rücktritt vom Vertrag. Wir
sind jederzeit zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt, es sei denn, diese sind für den Kunden nicht von Interesse.
Zwischen den Parteien vereinbarte Liefertermine, Fristen u. ä. sind stets unverbindlich. Eine im Einzelfall auftretende Fristüberschreitung gilt nicht als
Verzug.
11. Gefahrübergang
Der Kunde ist zur Abnahme der Ware verpflichtet, wenn diese nicht mit Mängeln behaftet ist, die die Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigen. Sonstige
Regressansprüche sind ausgeschlossen. Wird die Abnahme schuldhaft verweigert, so können wir eine Nachfrist von 8 Werktagen setzen. Nach fruchtlosem
Ablauf der Nachfrist sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Der Schadenersatz beträgt
15 % des vereinbarten Kaufpreises, mindestens jedoch 10,- EUR.
12. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag vor. Bei laufender Rechnung gilt das vorhandene
Eigentum als Sicherung des jeweiligen Saldos. Im kaufmännischen Verkehr erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auf sämtliche Forderungen, die wir
gegenüber dem Kunden haben, gleich aus welchem Rechtsgrund. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden sind wir berechtigt, die Kaufsache
zurückzunehmen und nach Ankündigung und Fristsetzung zur freihändigen Verwertung der Kaufsache unter Anrechnung des Verwertungserlöses auf den
Kaufpreis berechtigt. Die Kosten der Rücknahme und Verwertung trägt der Kunde. Die Ausübung unserer Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt bedeutet
nicht den Rücktritt vom Vertrag. Ein erweitertes Eigentumsrecht machen wir geltend, dies bedeutet, dass wenn die erworbenen Teile verändert, verbaut
oder weiter veräußert wurden bleiben diese unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung.
13. Gewährleistung
Sämtliche den Waren zugrundeliegenden Beschreibungen über Aussehen, Leistungen, Maße und Gewicht sind Beschaffenheitsangaben. Sie stellen keine
zugesicherten Eigenschaften dar. Sie dienen als Maßstab zur Feststellung, ob der Kaufgegenstand fehlerfrei ist. Wir übernehmen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen die Gewährleistung für die Funktionstüchtigkeit der Ware zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges unter der Voraussetzung, dass
die Ware innerhalb von 4 Wochen nach Gefahrübergang fachgerecht (nachweispflichtig) eingebaut wird. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab
Gefahrübergang. Mängel müssen vom Käufer unter sofortiger Einstellung der Be- und Verarbeitung unverzüglich schriftlich gerügt werden. Für
Unternehmen gilt, dass der Kunde nicht zur Zurückhaltung - auch nicht zur teilweisen - des Kaufpreises oder zur Aufrechnung mit Gegenansprüchen
berechtigt ist. Mängelansprüche müssen spätestens einen Monat nach unserer schriftlichen Zurückweisung gerichtlich geltend gemacht werden. Wir
behalten uns vor, einen unabhängigen Gutachter mit der Prüfung von behaupteten Mängeln zu beauftragen. Erweist sich die Beanstandung des Kunden als
unbegründet, trägt er die Kosten für notwendig gewordene Transporte, Gutachten und sonstigen entstandenen Arbeitsaufwand. Für Um- und Einbaukosten
wird kein Ersatz erstattet. Durchführung von Gewährleistungsarbeiten wird von uns nicht übernommen. Bei Eintritt eines Mangels während der Garantiezeit
ist dieser unverzüglich anzuzeigen. Bei vorliegen eines Mangels, der in der Garantiezeit auftritt und entsprechend den obigen Bedingungen gerügt wird,
leistet der Anbieter nach eigener Wahl Rückzahlung des Kaufpreises oder Lieferung eines Ersatzteiles. Das ersatzweise zu liefernde Teil muss in etwa

gleichwertig sein. Weitergehende Anspr€che des Verk•ufers werden ausgeschlossen, soweit der Anbieter nicht Vorsatz oder grobe Fahrl•ssigkeit zur Last
f•llt.
Die Vertragsparteien sind sich dar€ber einig, dass es sich bei allen Autoersatzteilen um Gebrauchtteile aus Unfall- oder Gebrauchtfahrzeugen handelt, die
einem unbekannten Verschlei‚ unterworfen waren und die sich dar€ber hinaus auch in ungepr€ftem Zustand befinden. Sofern Kilometerangaben erfolgen
beziehen sich diese immer nur auf den abgelesenen Tachometerstand des Fahrzeuges, aus dem das Gebrauchtteil stammt. Das gekaufte Teil muss von
einer anerkannten Fachwerkstatt fachgerecht und ordnungsgem•‚ eingebaut worden sein. Bei Erhalt/ƒbernahme ist das Ersatzteil auf seine Richtigkeit und
•u‚erliche Besch•digung zu €berpr€fen. M•ngel und Transportsch•den sind ggf. auf der ƒbernahmequittung zu vermerken und gem•‚ AGB.IV.3. zu r€gen.
Vor Einbau sind Zahn-/Keilriemen, Kupplungsbelag, Simmeringe etc. zu kontrollieren und bei entsprechendem Verschlei‚ zu ersetzen. Einbauvorschriften
und Wartungsintervalle des Herstellers sind zu beachten. Unfallbesch•digte Anbauteile sind auszutauschen. Vor Inbetriebnahme des Aggregates sind „lund „lfilter zu erneuern. Nach Einbau ist die Dichtigkeit bzw. einwandfreie Funktion von Filtern, Schl•uchen, Schaltern, Treibriemen, Bowdenz€gen,
Gest•ngen etc. zu €berpr€fen. Weiterhin sollten alle Fl€ssigkeitsst•nde (Wasser, „l), sowie bei Motoren die richtige Einstellung (Z€ndung, Kraftstoffzufuhr,
Ventilspiel) kontrolliert werden. Aufgrund evtl. l•ngerer Einlagerungsdauer sind Motoren nach Inbetriebnahme w•hrend der ersten 500 - 1000 km nicht voll
zu belasten, sondern nach M…glichkeit einzufahren.
14. Widerrufsbelehrung
Das nachfolgende Widerrufsrecht besteht nicht, wenn die vom K•ufer bestellte Ware f€r eigene gewerbliche oder selbst•ndige berufliche T•tigkeit
verwendet werden soll.
Das Widerrufsrecht gilt ausschlie‚lich f€r Vertr•ge, die unter ausschlie‚licher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln wie Telefon, Internet, Brief oder
E-Mail abgeschlossen werden. Es kann vorkommen, dass ein bestellter Artikel nicht den W€nschen des Kunden entspricht. Die Bestellung kann innerhalb
von 2 Wochen ohne Angabe von Gr€nden in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch R€cksendung der Ware widerrufen werden. Die Frist beginnt
fr€hestens am Tag nach Erhalt der Ware und dieser Widerrufsbelehrung in Textform (der Nutzer der Internetplattform best•tigt die AGB’s, insbesondere die
Widerrufsbelehrung gelesen zu haben). Zur Wahrung der Frist gen€gt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten
an:
Brief an: Autoverwertung Streng
Hans-B…ckler-Stra‚e 8
91301 Forchheim
E-Mail: info@autoverwertung-streng.de
Telefax: 09191-703570
Widerrufsfolgen - Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zur€ckzugew•hren und ggf. gezogenen Nutzungen (z.B.
Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Wertersatz kann verlangt werden, wenn sich die Ware verschlechtert hat oder ganz oder teilweise nicht mehr
zur€ckgegeben werden kann. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschlie‚lich auf deren Pr€fung, wie sie Ihnen etwa im Ladengesch•ft
m…glich gewesen w•re, zur€ckzuf€hren ist. Im ƒbrigen kann der K•ufer die Wertersatzpflicht vermeiden, indem er die Ware nicht wie ein Eigent€mer in
Gebrauch nimmt und alles unterl•sst, was deren Wert beeintr•chtigt. Paketversandf•hige Ware ist trocken, d.h. frei von Betriebsmitteln und
Betriebsfl€ssigkeiten zur€ckzusenden. K•ufer haben die Kosten der R€cksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn
der Preis der zur€ckzuliefernden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht €bersteigt oder wenn Sie bei einem h…heren Preis der Sache zum Zeitpunkt des
Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilleistung erbracht haben. Andernfalls ist die R€cksendung f€r den K•ufer
kostenfrei. Nicht paketf•hige Ware wird abgeholt.
15. Umtauschrecht
Soweit Gew•hrleistungsrechte bestehen, ist der Kunde verpflichtet, den Kaufgegenstand unverz€glich zu montieren oder auf andere geeignete Weise auf
seine vollst•ndige Funktionsf•higkeit hin zu €berpr€fen.
Tritt hierbei ein Mangel zutage, ist der Kunde verpflichtet, dies dem Verk•ufer binnen einer Frist von 14 Tagen schriftlich anzuzeigen, dar€ber hinaus ist der
Kunde verpflichtet, dem Verk•ufer in geeigneter Weise den Mangel am Kaufgegenstand nachzuweisen.
Liegt ein Sachmangel des Kaufgegenstandes vor, ist der Verk•ufer berechtigt, dem Kunden binnen angemessener Frist ein funktionst€chtiges und
mangelfreies Ersatzteil anzubieten. Hierzu hat der Kunde zuvor den Kaufgegenstand unver•ndert und im urspr€nglichen Zustand zur Verf€gung zu stellen.
Im Falle des Umtausches tr•gt der Kunde die ihm ggf. entstandenen Montage- und Demontagekosten selbst. Dies gilt auch im Wiederholungsfalle.
Ordnungsgem•‚ bestellte und abgeholte bzw. gelieferte Ware wird durch die Firma Streng grunds•tzlich nicht zur€ckgenommen. Ausnahmsweise von der
Firma Streng genehmigten Warenr€ckgaben hat f€r die Firma Streng kostenfrei zu erfolgen, wobei die zur€ckgenommene Ware grunds•tzlich in
einwandfreiem Zustand sein muss. F€r den aus der R€cknahme entstandenen Aufwand erheben wir eine Geb€hr f€r Verwaltung und Wiedereinlagerung in
H…he von 20 % des zu erstattenden Betrages, mindestens jedoch 10 EUR. Von der R€cknahme in jedem Falle ausgeschlossen sind elektronische Bauteile,
Scheiben, Felgen und Reifen.
16. Haftung
Schadensersatzanspr€che gegen die Firma Streng sind unabh•ngig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, die Firma Streng hat vors•tzlich oder
grob fahrl•ssig gehandelt oder die Schadensersatzforderungen resultieren aus der Verletzung einer zugesicherten Eigenschaft. Eine Haftung f€r
entgangenen Gewinn, durch mittel- oder unmittelbare Folgesch•den ist ausdr€cklich ausgeschlossen, es sei denn, dass uns oder einem unserer Mitarbeiter
Vorsatz oder grobe Fahrl•ssigkeit zur Last gelegt werden kann. Wir haften, au‚er bei Personensch•den, nur bis zur H…he des Auftragswertes.
17. Datenschutzhinweis
Der Nutzer erkl•rt sich damit einverstanden, dass seine Daten unter Beachtung der Datenschutzgesetze elektronisch gespeichert werden.
18. Urheber- und Nutzungsrecht
Alle Informationen, Firmenzeichen, Texte, Programme und Bilder unterliegen dem Urheberrecht. Sie unterliegen dem Nutzungsrecht der Firma Streng. Die
Weiterverarbeitung und Nutzung in Medien aller Art durch Dritte ist nur mit schriftlicher Erlaubnis durch den Inhaber der Firma Streng gestattet. Die Rechte
des Anbieters bleiben hiervon unber€hrt. Insbesondere Angebote unterliegen dem ausschlie‚lichen Nutzungsrecht der Firma Streng. Diese Angebote d€rfen
einzeln und in der Gesamtheit nur mit schriftlicher Erlaubnis durch die Firma Streng von Dritten weiterverarbeitet oder auf anderen Internet-Seiten oder in
anderen Medien publiziert werden.
19. Geltung deutschen Rechts, Gerichtsstand
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist Forchheim.
20. Salvatorische Klausel
Die Nichtigkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Nutzungs- und Gesch•ftsbedingungen ber€hrt die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen
nicht. Anstelle unwirksamer Bestimmungen treten in erster Linie solche, die den unwirksamen Bestimmungen am ehesten entsprechen und in zweiter Linie
die gesetzlichen Bestimmungen.

Stand: 25. M•rz 2008

