Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma
MK-Oldtimer Service Inhaber Markus Kaisers
Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma MK-Oldtimer Service Inhaber
Markus Kaisers (nachfolgend Markus Kaisers genannt), gelten für alle Leistungen, Verträge und
Angebote mit/gegenüber Kunden. Abweichungen haben nur Gültigkeit wenn diese von Markus
Kaisers schriftlich bestätigt worden sind. Markus Kaisers ist jederzeit berechtigt, die
nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen im Rahmen angemessener Fristen zu ändern
oder zu erweitern. Maßgebend für die jeweiligen allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der
Zeitpunkt der Auftragserteilung.

§ 1 Eigentumsvorbehalt
Die verkauften Gegenstände bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher aus dem jeweiligen Vertrag
gegen den Kunden zustehenden Ansprüche im Eigentum von Markus Kaisers. Sofern der Kunde
gewerblich handelt, ist er berechtigt, über die verkauften Gegenstände im ordentlichen
Geschäftsgang zu verfügen, wodurch der Eigentumsvorbehalt von Markus Kaisers nicht untergeht,
sondern der Kunde verpflichtet wird, die Gegenstände ebenfalls unter Eigentumsvorbehalt weiter
zu veräußern. Forderungen, die durch den Weiterverkauf entstehen könnten, werden schon jetzt
an Markus Kaisers abgetreten. Ist der Kunde ein privater Verbraucher, so ist im untersagt, über die
verkauften und noch im Eigentum von Markus Kaisers stehenden Gegenstände zu verfügen,
insbesondere sie weiter zu verkaufen, zu vermieten oder zu verschenken.

§ 2 Preise, Zahlung, Zahlungsverzug, Aufrechnung, Leitsungsbeschreibung
Die Preise gelten immer zuzüglich der jeweiligen aktuellen Umsatzsteuer, sofern seitens von
Markus Kaisers nicht gegenteiliges angegeben ist. Alle Angebote sind freibleibend und
unverbindlich. Ist der Kunde privater Verbraucher so werden alle in der Rechnung genannten
Beträge ohne jegliche Abzüge per Vorkasse fällig. Hierbei kann der Kunde zwischen einer
Vorabüberweisung oder eine Zahlung mit dem Anbieter „Pay Pal“ wählen.
Wenn der Kunde gewerblich handelt sind sämtliche in der Rechnung genannten Beträge ohne
jegliche Abzüge innerhalb von 7 Tagen nach deren Zustellung fällig.
Mit Gegenansprüchen kann der Kunde nur dann aufrechnen, wenn ein diesbezüglicher
rechtskräftiger Titel vorliegt oder die Gegenforderung unbestritten ist.
Angegebene Leistungsdaten und Abbildungen sind nur dann verbindlichen, wenn diese schriftlich
bestätigt worden sind.

§ 3 Lieferung, Leistung, Verzug, Warenübergang
Ein Liefertermin ist nur wirksam, wenn er schriftlich von Markus Kaisers bestätigt worden ist. Bei
bestätigten Terminen handelt es sich nicht um Fixtermine; Fixtermine werden nur durch
ausdrückliche Vereinbarung wirksam und sind dann auch als solche zu bezeichnen. Markus
Kaisers ist zur Erbringung von Teillieferungen berechtigt, sofern die Teillieferungen dem Kunden
zumutbar sind. Unter diesen Umständen ist auch die Erstellung einer Teilrechnung zulässig.
Die von Markus Kaisers verkauften gebrauchten Waren erwirbt der Kunde ausdrücklich als
Dekorationsartikel. Markus Kaisers versendet alle Waren auf Verlangen des jeweiligen Kunden.
Die jeweilig anfallenden Versandkosten werden von Markus Kaisers bestimmt und sind in vollem
Umfang vom Kunden zu übernehmen.
Eine gegebenenfalls vereinbarte Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn bis zur ihrem Ablauf der
Lieferung nach Wahl durch Markus Kaisers zum Versand aufgegeben oder einem Spediteur
übergeben worden ist. Die Einhaltung einer gegebenenfalls vereinbarten Lieferfrist kann der Kunde
nur fordern, wenn er sich selbst vertragsgemäß verhält. Die Gefahr des Untergangs oder der
Beschädigung von Waren geht spätestens mit der Aufgabe zum Versand beziehungsweise mit der
Übergabe an einen Spediteur durch Markus Kaisers auf den Kunden über.

§ 4 Gewährleistung
Ist der Käufer gewerblich tätig und damit Unternehmer, so wird der Kaufgegenstand unter
Ausschluss jeglicher Gewährleistung und Verzicht auf Wandlung verkauft.
Verbraucher haben die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung
erfolgen soll. Markus Kaisers ist berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern,
wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung
ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.
Bei nur geringfügigen Mängeln steht dem Kunden kein Rücktrittsrecht zu.
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen, welche auf einen Zeitraum von einem Jahr ab
Rechnungsdatum beschränkt sind.
Abweichungen haben nur Gültigkeit, wenn diese von Markus Kaisers schriftlich auf der Rechnung
oder auf dem Kaufvertrag vermerkt worden sind.

§ 5 Rücktritt
Markus Kaisers ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn er durch einen Umstand, den er
nicht zu vertreten hat, an der Vertragserfüllung gehindert ist. Gleiches gilt, wenn der Kunde einen
Zahlungstermin über mehr als 10 Tage überschreitet und ihm die gesetzliche Nachfrist fruchtlos
verstreichen lässt.

§ 6 Widerrufsbelehrung bei Fernabsatzverträgen
Sie haben bei Fernabsatzverträgen das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter,
der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich, -Fa. MK-Oldtimer Service Inh. Markus
Kaisers Voesch 171 47906 Kempen Tel. 02152/9597728 Fax 02152/9597729 Mobil 0173/7251883
Mail info@mk-oldtimer.de- mittels einer eindeutigen Erklärung (versandter Brief per Einschreiben)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Das Widerrufsrecht ist, bei dem Erwerb von Waren welche auf der Rechnung ausschließlich als
„Sonderbestellung“ deklariert sind, ausgeschlossen.

Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen haben, werde ich alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten
habe, inklusiv der Lieferkosten unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag
zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei mir eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwende ich dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart.
Ich kann die Rückzahlung verweigern, bis ich die Waren wieder zurück erhalten habe und dessen
Zustand geprüft habe.
Sie haben die Waren unverzüglich oder in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an
dem Sie mich über den Widerruf dieses Vertrages unterrichteten, an mich zurücksenden oder zu
übergeben.
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.
Die unmittelbaren Kosten für die Rücksendung der Waren gehen zu Ihren Lasten.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.
Bei allen Rücklieferungen der verkauften Waren die nicht auf Fehler von Markus Kaisers basieren
wird eine Bearbeitungs- und Wiedereinlagerungsgebühr in Höhe von 20% des jeweiligen netto
Warenwertes fällig.

§ 7 Übertragung von Rechten
Markus Kaisers ist berechtigt, alle Leistungen auch durch dritte erbringen zu lassen.

§ 8 Mahngebühr / Verzugszinsen
Ist der Kunde mit der Zahlung in Verzug, so ist Markus Kaisers berechtigt, ihm die anfallenden
Mahn- und Bearbeitungskosten in Rechnung zu stellen. Darüber hinaus ist Markus Kaisers
berechtigt, die Verzugszinsen in Höhe des jeweiligen Bankzinssatzes für Bankkredite zu
verlangen. Die Geltendmachung weitergehender Schadenersatzansprüche bleibt hierbei
ausdrücklich vorbehalten.

§ 9 Haftung
Etwaige Schadenersatzansprüche des Kunden gegen Markus Kaisers sind auf die Höhe des
jeweiligen Rechnungsbetrages für den jeweiligen Auftrag beschränkt, sofern der Kunde
Unternehmer ist. Diese Haftungsbegrenzung entfällt nur, wenn Markus Kaisers den Schaden
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Sofern der Kunde kein Unternehmer ist, wird die
Haftung wie vorgenannt auf die Höhe des jeweiligen Rechnungsbetrages für den entsprechenden
Auftrag beschränkt. Dies gilt nicht, sofern der Schaden auf der Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit beruht oder grob fahrlässig verschuldetwurde.
Sollte eine der genannten Regelungen lückenhaft oder unwirksam sein oder werden, bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Regelungen hiervon unberührt. Die lückenhafte oder unwirksame
Regelung ist durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die der Zielsetzung der Regelung
zivilrechtlich, steuerrechtlich oder wirtschaftlich am Nächsten kommt. Sofern der Kunde Kaufmann
ist, gilt für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebende Rechtstreitigkeiten das Amtsgericht
Kempen. Auf die Rechtsbeziehung zwischen Markus Kaisers und dem Kunden ist ausschließlich
das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden.

Stand 03/2016
RA Rodemeier
C/5679-RV

MK-Oldtimer Service
Inh. Markus Kaisers
Postfach 100 426
47881 Kempen

Widerrufsbelehrung bei Fernabsatzverträgen
Sie haben bei Fernabsatzverträgen das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein
von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw.
hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich, -Fa. MK-Oldtimer Service Inh. Markus
Kaisers Voesch 171 47906 Kempen Tel. 02152/9597728 Fax 02152/9597729 Mobil 0173/7251883
Mail info@mk-oldtimer.de- mittels einer eindeutigen Erklärung (versandter Brief per Einschreiben)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden. Das Widerrufsrecht ist, bei dem Erwerb von Waren welche ausschließlich
als „Sonderbestellung“ deklariert sind, ausgeschlossen.

Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen haben, werde ich alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten
habe, inklusiv der Lieferkosten unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag
zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei mir eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwende ich dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart.
Ich kann die Rückzahlung verweigern, bis ich die Waren wieder zurück erhalten habe und dessen
Zustand geprüft habe.
Sie haben die Waren unverzüglich oder in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an
dem Sie mich über den Widerruf dieses Vertrages unterrichteten, an mich zurücksenden oder zu
übergeben.
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.
Die unmittelbaren Kosten für die Rücksendung der Waren gehen zu Ihren Lasten.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.
Bei allen Rücklieferungen der verkauften Waren die nicht auf Fehler meinerseits basieren wird eine
Bearbeitungs- und Wiedereinlagerungsgebühr in Höhe von 20% des jeweiligen netto Warenwertes
fällig.
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