Unbenannt
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Haftungsausschluss für Fahrzeuge
Für hier vorübergehend oder längerfristig eingestellte Fahrzeuge / Roller wird
keinerlei Haftung ü-bernommen. Dies bezieht sich im besonderen auf Brand,
Diebstahl und sonstige Haftpflichtschä-den.
Haftungsausschluss für das Motortesten - auch auf dem Prüfstand
Für Motoren und deren Bauteile, die auf dem Leistungsprüfstand oder allgemein
hier getestet oder abgestimmt werden wird keinerlei Haftung übernommen. Dies
bezieht sich im besonderen auf Zy-linder, Kolben, Motorblock, Kupplung,
Kurbelwelle und sämtliche zum Motor gehörende Teile. Eben-so gilt dieser
Haftungsausschluss auch für das Fahren in der Zeit nach dem Abstimmen.
Tuningteile - Garantie
Wir möchten noch einmal gesondert darauf hinweisen, daß Tuningteile für den
Rennsport gedacht sind. Für eine Verwendung im täglichen Strassenverkehr sind
diese Teile nicht ausgelegt, trotz sehr hochwertiger Qualität und modernster
Fertigungsmethoden. Mehr Leistung bedeutet immer mehr Verschleiß und kürzere
Lebensdauer des Motors mit allen Komponenten. Alle Tuninghersteller (z.B.
Malossi, Polini, usw.) schliessen jegliche Gewährleistung nach der Montage aus,
es sei denn es handelt sich um einen nachweislichen Material- oder
Produktionsfehler. Da sich dieses praktisch nicht mehr nachweisen läßt, weisen
wir darauf hin, alle Tuningteile VOR der Montage ganau auf e-ventuelle Fehler
oder Mängel zu untersuchen. Die Reklamation eines Tuningteils nach der Montage
ist daher leider so gut wie unmöglich. Auf Kosten des Kunden müßte das
entsprechende Teil zum Hersteller nach z.B. Italien gesandt werden. Hier würde
geklärt ob es sich um einen Material oder Montagefehler handelt. Der Rücksendung
ist die Rechnung der Meisterwerkstatt beizulegen, die den Motor getunt hat
(Nachweis fachgerechte Montage, Montagedatum). Insbesondere Folgeschä-den eines
Defekts, wie weitere in Mitleidenschaft gezogene Motorkomponenten, Reparaturund Abschleppkosten sind gänzlich ausgeschlossen. Wir bitten um Euer Verständis
für diese Einschrän-kungen, die für ein Rennsportteil eigentlich
selbstverständlich sind aber eben eine Einschränkung der Gewährleistung
beeinhalten.
Versandkosten
Versand-, Porto- bzw. Nachnahmekosten sind vorab den Lieferbedingungen zu
entnehmen. Genaue Angaben werden in der ZWEITEN EMAIL in einer entgültigen
Zusammenstellung / Rechnung ange-geben. Diese endgültige Zusammenstellung /
Rechnung schicken wir per email in Form einer "pdf" Datei. Bei Vorkasse wird
dann auch die Bankverbindung angegeben, sofern sie nicht schon aus un-serem Shop
oder unserer Homepage entnommen wurde. Kostenfrei erfolgt der Versand nur nach
vorheriger Absprache.
TÜV / ABE
Alle Teile in unserem Sortiment, wenn nicht gesondert gekennzeichnet, sind ohne
TÜV/ABE und daher nicht im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Tuningteile
sind nur für Ausstellungszwecke bestimmt. Alle von uns geführten Artikel, die
nicht ausdrücklich für den Straßenverkehr zulässig gekennzeichnet sind und die
StVZO berühren, bedürfen einer Rücksprache bzw. Eintragung beim TÜV/DEKRA vor
der Inbetriebnahme im öffentlichen Straßenverkehr. Für Tuning- und
Elektroniktei-le erfolgt der Einbau und der Betrieb auf eigene Gefahr, die Teile
sind ausdrücklich nur für den Gebrauch auf Ausstellungen bestimmt und nicht für
den Betrieb in den Fahrzeugen. Es wird aus-drücklich auf die erheblichen Risiken
beim Gebrauch von Tuning- und Rennsportartikeln im Rahmen des Betriebes von
Fahrzeugen hingewiesen.
1. Allgemeines
Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge,
Lieferungen und sonstige Leistungen. Abweichenden Vorschriften des
Vertragspartners widersprechen wir hiermit ausdrück-lich. Alle Nebenabreden
bedürfen der schriftlichen Bestätigung unsererseits.
Lambretta-Lutz ist jederzeit berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
einschließlich al-ler eventuellen Anlagen mit einer angemessenen Kündigungsfrist
zu ändern oder zu ergänzen. Vor-her eingehende Aufträge werden nach den dann
noch gültigen alten Allgemeinen Geschäftsbedin-gungen bearbeitet.
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2. Angebot
Unsere Angebote sind unverbindlich. Kleine Abweichungen und technische
Änderungen gegenüber unseren Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich. Der
jeweilige Katalog verliert mit Erschei-nen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.
3. Lieferung und Zahlung
Die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von Lambretta-Lutz sind im
Bestellformular näher aus-gewiesen. Es gibt keine Mindestbestellmenge. Alle
unsere Preise enthalten die gesetzliche Mehr-wertsteuer in Höhe von derzeit 16%.
Es bleibt uns vorbehalten, eine Teillieferung vorzunehmen, sofern dies für eine
zügige Abwicklung vorteilhaft erscheint. Von unseren Kunden gewünschte
Son-derversendungsformen werden mit ortsüblichem Zuschlag berechnet.
4. Lieferzeiten
Ware, die am Lager ist (für Beförderungsprobleme haften wir nicht) kommt
innerhalb von 2 Tagen zum Versand. Ist die Ware bei Bestellung nicht vorrätig,
bemühen wir uns um schnellstmögliche Lieferung. Falls die Nichteinhaltung einer
Liefer- oder Leistungsfrist auf höhere Gewalt, Arbeits-kampf, unvorhersehbare
Hindernisse oder sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände zurück-zuführen
ist, wird die Frist angemessen verlängert. Bei Nichteinhaltung der Lieferfrist
aus anderen als den o. g. Gründen ist der Käufer berechtigt, schriftlich eine
angemessene Nachfrist mit Ableh-nungsandrohung zu setzen und nach deren
erfolglosem Ablauf hinsichtlich der im Vertrag befindli-chen Lieferung oder
Leistung vom Vertrag zurückzutreten. Beruht die Unmöglichkeit der Lieferung auf
Unvermögen des Herstellers oder unseres Zulieferers, so können sowohl wir als
auch der Käu-fer vom Vertrag zurücktreten, sofern der vereinbarte Liefertermin
um mehr als 2 Monate über-schritten ist. Schadensersatzansprüche wegen Verzug
oder Unmöglichkeit bzw. Nichterfüllung, auch solche, die bis zu Rücktritt vom
Vertrag entstanden sind, sind ausgeschlossen. Es sei denn, daß ein gesetzlicher
Vertreter der Firma Lambretta-Lutz vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt
hat.
5. Rückgaberecht
Wir garantieren für nicht benutzte Ware ein Rückgaberecht innerhalb von 14
Tagen. Die Rückgabe-frist wird gewahrt durch das fristgerechte Absenden der Ware
(Rechnungsdatum). Die Rücksen-dung wird von uns nur angenommen, wenn sie
ausreichend frankiert wurde.
Das Rückgaberecht ist nicht gültig für preisreduzierte Ware und anläßlich von
Sonderverkaufsaktio-nen.
6. Gefahrübergang
Die Gefahr geht mit Absendung der Ware durch Lambretta-Lutz auf den Käufer über.
7. Gewährleistung
Lambretta-Lutz parts gewährleistet, daß die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des
Gefahrüberganges frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist und die
vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat.
Bei Eintreffen hat der Kunde die Ware unverzüglich auf Mängel und Beschaffenheit
zu untersuchen. Im Falle offener Mängel müssen diese innerhalb von 10 Tagen nach
Entdeckung schriftlich bei uns gemeldet werden, ebenso versteckte Mängel.
Anderenfalls entfällt die Gewährleistung für diese Mängel. Die Gewährleistung
beträgt 6 Monate ab Auslieferung. Bei Reklamationen muß das Kaufda-tum mit einer
Rechnung nachgewiesen werden. Der reklamierte Artikel muß zusammen mit einer
Kopie der Rechnung, ausreichend frankiert, eingeschickt werden.
Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß oder die
Abnutzung. Die Ge-währleistung erlischt, wenn der Kunde die gelieferte Ware
verändert.
Lambretta-Lutz hat während der Gewährleistungspflicht das Recht auf kostenlose
Nachbesserung. Ein teilweiser oder vollständiger Austausch des Artikels ist
zulässig.
Werden Mängel innerhalb angemessener Frist nicht behoben, so hat der Käufer
Anspruch auf Wandlung oder Minderung. Es gilt § 476a BGB.
Wir möchten noch einmal gesondert darauf hinweisen, daß Tuningteile für den
Rennsport gedacht sind. Für eine Verwendung im täglichen Strassenverkehr sind
diese Teile nicht ausgelegt, trotz sehr hochwertiger Qualität und modernster
Fertigungsmethoden. Mehr Leistung bedeutet immer mehr Verschleiß und kürzere
Lebensdauer des Motors mit allen Komponenten. Alle Tuninghersteller (z.B.
Seite 2

Unbenannt
Malossi, Polini, usw.) schliessen jegliche Gewährleistung nach der Montage aus,
es sei denn es handelt sich um einen nachweislichen Material- oder
Produktionsfehler. Da sich dieses praktisch nicht mehr nachweisen läßt, weisen
wir darauf hin, alle Tuningteile VOR der Montage ganau auf e-ventuelle Fehler
oder Mängel zu untersuchen. Die Reklamation eines Tuningteils nach der Montage
ist daher leider so gut wie unmöglich. Auf Kosten des Kunden müßte das
entsprechende Teil zum Hersteller nach z.B. Italien gesandt werden. Hier würde
geklärt ob es sich um einen Material oder Montagefehler handelt. Der Rücksendung
ist die Rechnung der Meisterwerkstatt beizulegen, die den Motor getunt hat
(Nachweis fachgerechte Montage, Montagedatum). Insbesondere Folgeschä-den eines
Defekts, wie weitere in Mitleidenschaft gezogene Motorkomponenten, Reparaturund Abschleppkosten sind gänzlich ausgeschlossen. Wir bitten um Euer Verständis
für diese Einschrän-kungen, die für ein Rennsportteil eigentlich
selbstverständlich sind aber eben eine Einschränkung der Gewährleistung
beeinhalten.
8. Sammelbesteller
Sammelbesteller erhalten für Bestellungen ab 500 EURO Warenwert eine
Aufwandsentschädigung in Form von Artikel aus unserem Angebot. Die
Auftragsabwicklung und auch eventuelle Rücksen-dungen erfolgen ausschließlich
über den Sammelbesteller.
9. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma
Lambretta-Lutz.
10. Datenspeicherung
Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir darauf aufmerksam,
daß die im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer
EDV-Anlage gemäß § 33 (BDSG) verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche
Daten werden selbstverständlich vertrau-lich behandelt.
11. Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist der Sitz von Lambretta-Lutz.
Es gilt ausschließ-lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Lambretta-Lutz
Georgenschwaigstr. 49 - 80807 München - Deutschland
info@lambretta-lutz.de
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