AGB/Garantie der Vinoteca Vinespa / Vespa-Hof
zum Handel mit Vespa Fahrzeugen und Teilen
1.Kaufvertrag
Der Kaufvertrag kommt ausnahmslos unter Akzeptierung unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen zustande .Als Gegenstand des
Kaufvertrages sind nur in der Auftragsbestätigung schriftlich aufgeführte Punkte maßgebend. Nach Eingang unserer Auftragsbestätigung bei
Ihnen gilt der Vertrag als rechtskräftig.
2. Lieferung
Die Ware ist nach erfolgter Ausieferung/Übergabe in Anwesenheit der Spedition/ des Verkäufers auf (Transport)beschädigungen zu
überprüfen . Sollte die Ware schadhaft sein ist die der Spedition/ dem Verkäufer umgehend mitzuteilen .Weiterhin muss die Ware innerhalb
von 2 Tagen auf Zustand gemäß der in der Auftragsbestätigung angegebenen Punkte überprüft werden. Sollten hierbei Mängel festgestellt
werden sind uns diese ohne Verzug ( spätestens nach 5 Werktagen)schriftlich anzuzeigen. Maßgebend ist hierbei der Eingang bei uns .
Später gestellte Mängelhinweise werden von uns nicht akzeptiert. Beschädigte Ware wird von uns entweder ersetzt, repariert oder wir
bezahlen nach Rücksendung den Kaufpreis zurück . Die Wahl der Leistung obliegt allein uns.
2.1. Lieferverzug
Die in der Auftragsbestätigung angegebene Lieferzeit ist maßgebend. Die Lieferzeit beginnt mit dem Tag des Zahlungseingangs auf unserem
Konto/Anzahlung im Gesachäft. Wir sind bemüht die Lieferzeiten so genau als möglich anzugeben. Jedoch habe auch wir keinen Einfluss
auf die Spedition . Daher sind Lieferzeitverlängerungen um bis zu 2 Wochen möglich . Nach dieser Zeit kann der Kunde von dem
Kaufvertrag zurücktreten. Handelt es sich jedoch um eigens für Ihn bestellte Ware so ist eine weitere Frist von 2 Wochen zu gewähren .
Sollte bis dahin die Ware nicht beim Kunden eintreffen, kann der Kunde vom Kaufvertrag zurücktreten. Dies muss in schriftlicher Form
erfolgen.
3.Preise
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
Versandkosten werden auf dem Bestellschein gesondert ausgewiesen. Rechnungsstellung erfolgt mit Auslieferung der Ware.
Speditionskosten , Zollkosten und Zollabfertigungskosten der Spedition in das Ausland sind gesondert zu entrichten.
3.1. Zahlungsbedingungen
Die Rechnung ist mit Erhalt der Auftragsbestätigung im Voraus zu begleichen. Abzüge sind nicht zulässig. Sie ist innerhalb 1 Woche ab
Eingang der Auftragsbestätigung zu begleichen.
3.2 Zahlungsverzug
Sollte die Begleichung der Auftragsbestätigung nicht binnen 2 Wochen auf unserem Konto gutgeschrieben sein, erfolgt eine Erinnerung
unsererseits mit erneuter Zahlungsfrist von 1 Woche .
Sollte der Betrag der Zahlungserinnerung nicht innerhalb dieser Frist bei uns eingehen steht es uns frei vom Kaufvertrag zurückzutreten.
Handelt es sich um eigens für den Kunden bestellte Ware , werden dem Kunden 30% der Gesamtsumme in Rechnung gestellt.
4.Versand und Versicherung
Die Versandkosten werden gemäß den Kostenangaben der Spedition angegeben.
Alle Sendungen werden an dem, vom Besteller bezeichneten Ort, zu dessen Lasten und Gefahr geliefert. Eine Transportversicherung wird
nur auf schriftliche Weisung des Bestellers und auf dessen Kosten abgeschlossen.
Eigentumsvorbehalt Die Ware verbleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.
5.Gewährleistung
Gebrauchte Ware wird unter Ausschluss jeder Gewährleistung verkauft. Gewährleistung besteht nur im Rahmen der in unseren
"Garantieangaben" angegebenen Punkte und bezieht sich ausnahmslos auf den Ersatz der aufgeführten Teile. Weitere Gewährleistung und
Ersatzansprüche werden gänzlich ausgeschlossen. Reparaturkosten und Arbeitskosten anderer Werkstätten werden von uns nicht
übernommen .Die Reparatur muss ausnahmslos durch uns erfolgen. Keine Gewähr übernehmen wir für alle Schäden und Mängel, die aus
ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, Nichtbeachtung von Anwendungshinweisen oder fehlerhafter bzw. nachlässiger Behandlung
entstanden sind. Weitere Ansprüche, die außerhalb unserer Gewährleistung liegen sind gänzlich ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für
Folgeschäden.
Weiter auf – Seite 2 -

Seite 2
AGB und Garantiebestimmungen der Vinoteca Vinespa/Vespa-Hof zum Handel mit Vespa Fahrzeugen
6.Haftung
Da es sich bei den von uns angebotenen Produkten um klassische Motorroller handelt, die teilweise bis zu 50 Jahre alt sind übernehmen wir
keinerlei Haftung für Schäden und Folgeschäden, die aus dem Betrieb entstehen. Wir schließen daher jegliche Haftung aus . Der Betrieb der
Motorroller erfolgt ausnahmslos auf eigene Gefahr des Betreibers.
.
7.Schlussbestimmungen
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bedienungen unwirksam oder lückenhaft sein, behalten alle weiteren Bedingungen ihre
Gültigkeit. An die Stelle einer unwirksamen oder lückenhaften Bedingung soll eine Vereinbarung treten, die dem Sinn und / oder
wirtschaftlich verfolgtem Zweck der jeweiligen Bedingung am nähersten kommt. Sollte dies nicht möglich sein, so treten an ihre Stelle die
gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen.
8. Gerichtsstand ist Essen
Garantiebedingungen für gebrauchte Fahrzeuge
Wir geben Ihnen eine Teile-Garantie von 6 Monaten ab Übergabedatum . In dieser Zeit werden von uns nachfolgende Teile kostenlos ersetzt
oder repariert. Ausgenommen sind Tuningartikel sowie aus der Verwendung dieser entstandenen Schäden.
Fahrwerk mit Stoßdämpfer und Federn.
Getriebe mit Vorgelege, Schaltkreuz sowie Hauptwelle
Motor mit Auspuffanlage, Zylinder, Kolben und Vergaser
Verschleißteile wie Züge, Bremsbeläge, Kupplungslammelen sowie Reifen sind von der Garantie klar ausgeschlossen .
Bitte beachten Sie, dass im Falle eines Defektes die Reparatur ausnahmslos in unserem Haus durchgeführt werden muss. Die Vespa muss
uns hierzu "frei Haus" zugestellt werden. Auf Wunsch senden wir Ihnen das betroffene Teil auch zu . Jedoch übernehmen wir nicht die
Kosten für den Einbau oder Reparatur in einer anderen Werkstatt. Weitere Kosten und andere Teile werden von uns nicht ersetzt.

Garantiebedingungen für Neufahrzeuge
Vinoteca Vinespa haftet gegenüber Privatkunden im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung für die zum Zeitpunkt des Verkauf
vorliegenden Sachmängel an neuen Waren für zwei Jahre, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist. Gegenüber gewerblichen Kunden
beträgt die Haftungsdauer für Sachmängel im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung ein Jahr bei Neuprodukten. Mängel sind uns sofort
nach Erhalt der Ware mitzuteilen. Mängel infolge von unsachgemäßer Handhabung sind von jeder Gewährleistung ausgeschlossen.
Von der 2-Jahresgarantie ausgeschlossen sind weiterhin Verschleißteile wie z.B. Batterien, Leuchtmittel, Auspuffanlagen, Vergaser,
Bremsbeläge, Kupplungen etc. sowie die nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Bei berechtigten Mängeln wird nach unserer Wahl
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung abgeholfen. Gelingt dies trotz angemessener Nachfrist nicht, so kann der Käufer Minderung, ist
die unzumutbar, Wandlung verlangen. Teilweise müssen Reklamationen mit dem Hersteller abgeklärt werden. Dies kann einen längeren
Zeitraum in Anspruch nehmen, insbesondere wenn dieser den Firmensitz im Ausland hat. Schadenersatz für unmittelbare und/oder mittelbare
Schäden sind ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
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Abweichende Garantiebedingungen für LML Fahrzeuge

LML Neufahrzeuge unterliegen einer „Hausgarantie“. Garantieabwicklung nur durch uns oder nach Absprache bei einem anderen
autorisierten LML Händler. Die Inspektionen müssen bei uns durchgeführt werden, ansonsten erlischt die Hausgarantie.
Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) oder
durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit erhalt dieser Belehrung.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder Ware.
Dies gilt jedoch nur für Produkte die ungebraucht sind und deren originale Verpackung noch ohne Schaden ist.
Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z.B. bei sperrigen Gütern), können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform,
also z. B. per Brief, Fax oder E-Mail erklären.
Bitte im Falle einer Rücksendung eine Rechnungskopie beilegen.
Verbraucher haben das Recht, den Artikel unter den angegebenen Bedingungen zurückzugeben.
Rücknahme Bedingungen:
Sie haben ein 14 Tage geltendes Rückgaberecht!
Die Rücknahme kann allerdings nur erfolgen, wenn der Artikel unbenutzt und in unbeschädigter Original Verpackung ist.
Unfreie Pakete können nicht entgegen genommen werden, die Portokosten werden allerdings bei berechtigtem Rückgabegrund erstattet.
Bei Speditionswaren, wie Fahrzeugen, bitten wir um vorherige Mitteilung, da wir nur die Speditionskosten in der Höhe unseres
Hausspediteurs erstatten/bezahlen.
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Können Sie uns die empfangene
Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten.
Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa
im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache
nicht wie ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind
zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der
zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des
Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für
Sie kostenfrei.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen.
Achtung: Unfreie Pakete werden von uns grundsätzlich nicht angenommen.
Einzel- oder Sonderanfertigungen die auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers angefertigt oder bestellt werden sind per Vorauskasse zu
bezahlen und können nicht zurückgegeben werden.
Wir bitten um Berücksichtigung, dass im Falle einer Rücksendung die angefallenen Versandspesen auf jeden Fall in Rechnung gestellt
werden.
Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an:
Vinoteca Vinespa, Inhaber Jens Fischer
Witteringstrasse 56-58
45130 Essen
Fax.: 0201-72 66 765
Email: info@vinotecavinespa.de
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Garantiebestimmungen sowie die Belehrung zum Widerruf der Vinoteca Vinespa zum Handel
mit gebrauchten und neuen Vespa Fahrzeugen habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert.
Ort, Datum , Unterschrift

