AUTOBUND.DE ALLGEMEINE NUTZUNGS- UND
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DEN ONLINEHANDEL (Online-AGB)
Die autobund GmbH und/oder deren verbundene Unternehmen
("autobund") bieten Fahrzeuge und Dienstleistungen (autobund Angebote)
im Online-Shop zum Kauf an. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung
und unsere Hinweise zu Cookies um zu verstehen, wie wir Ihre
persönlichen Informationen durch autobund erfassen und verarbeiten.
autobund stellt die Fahrzeuge und Dienstleistungen zu den auf dieser Seite
angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bereit. autobund.de ist
der Handelsname für autobund.
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Bedingungen aufmerksam, bevor Sie
Fahrzeuge kaufen oder Dienstleistungen der autobund abschließen. Durch
die Nutzung unseres Internetauftrittes erklären Sie Ihr Einverständnis, an
diese Bedingungen gebunden zu sein.

4.

Grafiken, Logos, Kopfzeilen, Button-Icons, Scripts und Service-Namen, die
in einem autobund Angebot enthalten oder dieses bereitgestellt werden,
stellen Marken- und Kennzeichenrechte von autobund dar. autobund
Marken- und Kennzeichenrechte dürfen nicht in Verbindung mit einem
Produkt oder Service, der nicht zu autobund gehört, in einer Weise
verwendet werden, dass die Möglichkeit besteht, Zuordnungsverwechslung
bei Kunden zu verursachen, oder in einer Weise, die autobund herabsetzt
oder diskreditiert. Alle anderen Marken und Kennzeichen, die nicht im
Eigentum von autobund stehen und in einem autobund Angebot erscheinen,
sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

5.

I.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1.

ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATION

Wenn Sie ein autobund Angebot nutzen oder E-Mails, Textnachrichten
oder andere Mitteilungen von Ihrem Computer oder Ihrem mobilen Gerät
an uns senden, kommunizieren Sie mit uns elektronisch. Wir werden mit
Ihnen auf verschiedene Art und Weise elektronisch kommunizieren, z.B.
über E-Mail, Textnachrichten, In-App Push Nachrichten oder auch durch
die Veröffentlichung elektronischer Nachrichten oder sonstiger
Kommunikation auf unserer Webseite. Für vertragliche Zwecke stimmen
Sie zu, dass alle Zustimmungen, Benachrichtigungen, Veröffentlichungen
und andere Kommunikation, es sei denn zwingend anzuwendende
gesetzliche Vorschriften erfordern eine andere Form der Kommunikation,
auf elektronischem Wege stattfinden.
2.

EMPFEHLUNGEN UND PERSONALISIERUNG

Als Teil des autobund Angebotes empfehlen wir Ihnen Funktionen,
Fahrzeuge und Dienstleistungen, die für Sie von Interesse sein könnten,
ermitteln Ihre Präferenzen und personalisieren Ihre Erfahrungen mit
autobund.
3.

URHEBERRECHT, DATENBANKRECHTE, EXTERNE WEBSEITEN

Der gesamte Inhalt der in einem autobund Angebot enthalten oder durch
autobund bereitgestellt wird, wie Text, Grafik, Logos, Button-Icons, Bilder,
Audio-Clips, digitale Downloads und Datensammlungen, ist Eigentum von
autobund oder von Dritten, die Inhalte zuliefern oder auf der Webseite
bereitstellen, und ist durch deutsches und internationales Urheberrecht und
Datenbankrecht geschützt. Auch der Gesamtbestand der Inhalte der in
einem autobund Angebot enthalten oder durch ihn bereitgestellt wird ist
ausschließliches Eigentum von autobund und ist durch deutsches und
internationales Urheberrecht und Datenbankrecht geschützt.

MARKEN- UND KENNZEICHENRECHTE

LIZENZ UND ZUGANG

Unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen und
etwaiger anwendbarer Servicebedingungen sowie der Bezahlung
anfallender Gebühren gewähren Ihnen autobund und seine Anbieter von
Inhalten eine beschränkte, einfache, nicht übertragbare und nicht
unterlizenzierbare Lizenz für den Zugriff und die nicht-kommerzielle Nutzung
der autobund Angebote. Diese Lizenz beinhaltet nicht den Weiterverkauf
oder die kommerzielle Nutzung von autobund Angeboten oder ihrer Inhalte,
eine Erfassung und Nutzung von Produktinformationen, Beschreibungen
oder Preisen, die abgeleitete Nutzung von autobund Angeboten oder ihrer
Inhalte, ein Herunterladen oder Kopieren von Kontoinformationen
zugunsten eines anderen Händlers oder die Nutzung von Data-Mining,
Robotern oder ähnlichen Datenerfassungs- und Extraktions-Programmen.
autobund und seine Lizenzgeber, Lieferanten, Herausgeber, Rechteinhaber
oder andere Anbieter von Inhalten behalten sich alle Rechte vor, die Ihnen
nicht ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen oder in den
Servicebedingungen gewährt werden. Kein autobund Angebot, noch
irgendwelche Teile davon, dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche
Zustimmung reproduziert, vervielfältigt, kopiert, verkauft, weiterverkauft
oder anderweitig zu kommerziellen Zwecken genutzt werden.
Sie dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung keine Frameoder Frame-Techniken verwenden, um Marken, Logos oder andere
urheberrechtlich geschützten Informationen (wie Bilder, Text, Seitenlayout
oder Form) von autobund anzufügen. Sie dürfen ohne unsere ausdrückliche
schriftliche Zustimmung keine Meta-Tags oder sonstigen "verborgenen
Text" unter Einsatz des Namens oder der Marken und Kennzeichen von
autobund verwenden.
Sie dürfen die autobund Angebote nicht missbräuchlich und nur im
gesetzlich erlaubten Rahmen verwenden. Die durch autobund gewährten
Rechte zur Nutzung von autobund Angeboten erlöschen, wenn Sie diese
Nutzungsbedingungen oder die Servicebedingungen nicht einhalten.
Sie dürfen ein autobund Angebot nicht verwenden:

Sie dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht Teile
eines autobund Angebotes systematisch extrahieren und/oder
wiederverwenden. Insbesondere dürfen Sie ohne die ausdrückliche
schriftliche Zustimmung von autobund kein Data Mining, keine Robots oder
ähnliche Datensammel- und Extraktionsprogramme einsetzen, um
irgendwelche wesentlichen Teile eines autobund Angebotes zur
Wiederverwendung zu extrahieren (gleichgültig ob einmalig oder
mehrfach). Sie dürfen ferner ohne die ausdrückliche schriftliche
Zustimmung von autobund keine eigene Datenbank herstellen und/oder
veröffentlichen, die wesentlichen Teile eines autobund Angebotes (z. B.
unsere Preise und Produktinformationen) beinhaltet.
Klickt der Nutzer den Button zur Finanzierungsberechnung, stellt der
Verkäufer ausdrücklich klar, dass diese Finanzierung nicht über die
autobund GmbH erfolgt, sondern der Nutzer lediglich von der autobundWebseite auf einen externen Finanzierungsansbieter weitergeleitet wird,
welcher die Finanzierungsberechnung und die Finanzierung anbietet. Der
Nutzer erklärt mit Anklicken des Finanzierungsrechnerbuttons seine
Einwilligung zur Weiterleitung auf die Seite eines externen
Finanzierungsanbieters.
Der
Finanzierungsbutton
und
der
Finanzierungsrechner
werden
von
einem
externen
Finanzierungsdienstleisters zur Verfügung gestellt, auf dessen Inhalt die
autobund GmbH keinen Einfluss hat. Sämtliche Ansprüche die aufgrund
der Auswahl bzw. der gewählten Finanzierung entstehen können, müssen
daher direkt gegenüber dem gewählten Finanzinstitut geltend gemacht
werden. Der Nutzer stellt diesbezüglich die autobund GmbH von jeglicher
Haftung frei.

(1.) in einer Weise, die dazu geeignet ist, das autobund Angebot oder den
Zugang dazu zu unterbrechen, zu beschädigen oder in sonstiger Art zu
beeinträchtigen, oder
(2.) für betrügerische Zwecke oder in Verbindung mit einer Straftat oder
rechtswidrigen Aktivität oder
(3.) um Belästigung, Unannehmlichkeiten oder Angst zu verursachen.
Wir behalten uns das Recht vor, Ihnen autobund Angebote auf der Webseite
vorzuenthalten oder Mitgliedskonten zu schließen. Das gilt insbesondere für
den Fall, dass Sie gegen anwendbares Recht, vertragliche Vereinbarungen
oder unsere Richtlinien verstoßen.
6. REZENSIONEN, KOMMENTARE, KOMMUNIKATION UND ANDERE
INHALTE
Besucher dürfen Rezensionen, Kommentare und andere Inhalte verfassen,
E-Cards und andere Kommunikation senden und Vorschläge, Ideen,
Kommentare, Fragen oder andere Informationen einsenden, so lange die
Inhalte nicht illegal, obszön, beleidigend, bedrohend, diffamierend, in die
Privatsphäre eindringend, rechtsverletzend sind oder anderweitig Dritte
verletzen oder unzulässig sind und nicht aus Softwareviren, politischen
Kampagnen, werblicher Ansprache, Kettenbriefen, Massensendungen oder

jegliche Form von "Spam" besteht oder dies enthält. Sie dürfen keine
falsche E-Mailadresse verwenden, sich als irgendeine andere Person oder
Gesellschaft ausgeben oder anderweitig über die Herkunft einer Bankoder Kreditkarte oder anderer Inhalte täuschen. Wir behalten uns das
Recht vor (übernehmen jedoch ohne Vorliegen einer ausreichenden
schriftlichen Aufforderungen- keine Verpflichtung), diese Inhalte zu
entfernen oder zu bearbeiten. Sollten Sie der Auffassung sein, dass Ihre
Immaterialgüterrechte durch einen Artikel oder Informationen in einem
autobund Angebot verletzt werden, benachrichtigen Sie uns bitte.
Wenn Sie Kundenrezensionen, Kommentare, Fragen oder Antworten, oder
andere von Ihnen zur Anzeige auf der autobund Website zur Verfügung
gestellte Inhalte bereitstellen (zum Beispiel Bilder, Videos oder
Audiomaterial, gemeinsam bezeichnet als “Inhalte”), gewähren Sie
autobund:
(1.) das nicht-ausschließliche, unentgeltliche Recht zur Nutzung,
Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bereitstellung und Änderung dieser
Inhalte weltweit in allen Medien, einschließlich des Rechts zur
Unterlizensierung an Dritte; und

übrigen Änderungen oder Bedingungen nicht berührt. Dessen ungeachtet
behalten wir uns das Recht vor, Änderungen an den autobund Angeboten
jederzeit vorzunehmen.
Für den Fall, dass der Käufer eine juristische Person, eine juristische Person
des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein
Unternehmer oder Gewerbetreibender ist, der bei Abschluss des Vertrages
in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit
handelt, gelten diese AGB auch für den Fall kollidierender Allgemeiner
Geschäftsbedingungen. Die stillschweigende Einbeziehung fremder AGB
wird ausdrücklich ausgeschlossen und widersprochen.
9.

KEIN VERZICHT

Wenn Sie diese Nutzungsbedingungen verletzen und wir unternehmen
hiergegen nichts, sind wir weiterhin berechtigt, von unseren Rechten bei
jeder anderen Gelegenheit, in der Sie diese Nutzungsbedingungen
verletzen, Gebrauch zu machen.
10. MINDERJÄHRIGE

(2.) das Recht, den Namen, den Sie im Zusammenhang mit diesen Inhalten
einsenden, zu verwenden. Urheberpersönlichkeitsrechte ("Moral Rights")
werden durch diese Regelung nicht übertragen.
Sie können Ihre Inhalte aus der öffentlichen Ansicht löschen, oder, sofern
diese Funktionalität angeboten wird, Ihre Einstellungen so ändern, dass nur
von Ihnen bestimmte Personen Zugang zu Ihren Inhalten haben.
Sie garantieren, dass Sie alle Rechte an den Inhalten, die Sie verfasst
haben, innehaben oder anderweitig darüber verfügen; dass, zum Zeitpunkt,
an dem die Inhalte und das Material bereitgestellt wurden:
(1.)

die Inhalte und Materialien fehlerfrei sind; und

(2.)

die Verwendung der Inhalte und Materialien, die Sie zur Verfügung
stellen, keine anwendbaren Bedingungen und Richtlinien von
autobund verletzen und keiner Person oder Gesellschaft Schaden
zufügt (einschließlich, dass die Inhalte oder Materialien nicht
diffamierend sind). Sie stimmen zu, autobund von allen Ansprüchen
Dritter freistellen, die gegen autobund geltend gemacht werden und
aus oder im Zusammenhang mit den Inhalten oder Materialien
entstehen, die Sie zur Verfügung gestellt haben, ausgenommen in
dem Umfang, dass eine Haftung aus autobund Versäumnissen
herrührt, die Inhalte angemessen zu entfernen, sobald autobund.de
auf die Rechtswidrigkeit hingewiesen wurde.

7.

ANWENDBARES RECHT

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) und
des Kollisionsrechts. Es wird die nicht ausschließliche Gerichtsbarkeit der
Gerichte am Sitz der autobund, 08538 Weischlitz, vereinbart. Wenn Sie
Verbraucher mit gewöhnlichem Aufenthalt in der EU sind, genießen Sie
außerdem Schutz der zwingenden Bestimmungen des Rechts Ihres
Aufenthaltsstaates. Sie können Ansprüche im Zusammenhang mit diesen
Nutzungsbedingungen, die sich aus verbraucherschützenden Normen
ergeben, wahlweise sowohl in Deutschland als auch in dem EUMitgliedsstaat, in dem Sie leben, einreichen. Die Europäische Kommission
stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die Sie unter
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Wir ziehen es vor, Ihre
Anliegen im direkten Austausch mit Ihnen zu klären und nehmen daher
nicht an Verbraucherschlichtungsverfahren teil. Bitte kontaktieren Sie uns
bei Fragen und Problemen direkt.
8. ÄNDERUNGEN VON ANGEBOTEN ODER ÄNDERUNGEN DER
NUTZUNGSBEDINGUNGEN, KOLLIDIERENDE AGB
Sie
unterliegen
den
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen,
Vertragsbedingungen und Nutzungsbedingungen, die zu dem Zeitpunkt in
Kraft sind, an dem Sie die autobund Angebote nutzen. Wir sind berechtigt,
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Vertragsbedingungen und
Nutzungsbedingungen, Regelwerke und Servicebedingungen, ganz oder
teilweise, jederzeit aus den folgenden Gründen zu ändern: Aus rechtlichen
oder regulatorischen Gründen; aus Sicherheitsgründen; um existierende
Merkmale der Angebote weiterzuentwickeln oder zu optimieren sowie um
zusätzliche Merkmale hinzuzufügen; um dem technischen Fortschritt
Rechnung zu tragen und technische Anpassungen vorzunehmen und um
die künftige Funktionsfähigkeit der Angebote sicherzustellen. Wenn wir
Änderungen vornehmen, setzen wir Sie hierüber mit angemessener Frist
in Kenntnis und weisen Sie auf die Ihnen zustehende Rechte hin. Erweist
sich eine Änderung als ungültig, nichtig oder aus irgendeinem Grund nicht
durchsetzbar, wird hierdurch die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der

Wir bieten keine Fahrzeuge und Dienstleistungen zum Kauf an
Minderjährige an. Falls Sie unter 18 Jahre alt sind dürfen Sie autobund
Angebote
nur
unter
Mitwirkung
eines
Elternteils
oder
Erziehungsberechtigten nutzen.

II. VERKAUFSBEDINGUNGEN
1.

GELTUNGSBEREICH

Diese Verkaufsbedingungen regeln den Verkauf von Fahrzeugen, Zubehör
und Dienstleistungen durch die autobund GmbH.
Bitte lesen Sie diese Bedingungen aufmerksam, bevor Sie eine verbindliche
Bestellung an autobund aufgeben. Durch Aufgabe einer verbindlichen
Bestellung an autobund erklären Sie sich mit der Anwendung dieser
Verkaufsbedingungen auf Ihre verbindliche Bestellung einverstanden.
2.

VERTRAGSSCHLUSS

Ihre Bestellung stellt ein Angebot an autobund zum Abschluss eines
Kaufvertrages dar. Wenn Sie eine Bestellung an autobund aufgeben,
schicken wir Ihnen eine Nachricht, die den Eingang Ihrer Bestellung bei uns
bestätigt und deren Einzelheiten aufführen (Bestellbestätigung). Diese
Bestellbestätigung stellt keine Annahme Ihres Angebotes dar, sondern soll
Sie nur darüber informieren, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist.
Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch
Versand der Rechnung an Sie bestätigen.
Der Käufer ist an die verbindliche Bestellung 14 Kalendertage ab
Bestelldatum gebunden. Der Kaufvertrag ist dann wirksam zustande
gekommen, wenn die autobund GmbH die Annahme der Bestellung des
Kraftfahrzeuges innerhalb dieser Frist in Textform bestätigt oder dem Käufer
innerhalb dieser Frist eine Rechnung über das Fahrzeug zukommen lässt.
Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, den Besteller unverzüglich in Textform
zu unterrichten, wenn er die Bestellung nicht annimmt.
Übertragungen von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem Kaufvertrag
bedürfen der Zustimmung der autobund GmbH in Textform.
Sie stimmen zu, dass Sie Rechnungen elektronisch erhalten. Elektronische
Rechnungen werden Ihnen im PDF-Format an die von Ihnen angegebene
E-Mailadresse versendet.
Bitte beachten Sie, dass wir pro Bestellvorgang nur den Kauf eines
Fahrzeuges oder Dienstleistungen ausführen.
3. WIDERRUFSRECHT FÜR VERBRAUCHER UND
GESETZLICHES GEWÄHRLEISTUNGSRECHT
WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, diesen Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab dem
Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht
Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben oder ab dem Tag
des Vertragsschlusses, im Falle von digitalen Inhalten, die nicht auf
einem körperlichen Datenträger geliefert werden (z.B. CDs oder DVDs),

ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns über Ihren
Entschluss informieren, diesen Vertrag zu widerrufen. Bitte richten
Sie Ihren Widerruf für Fahrzeuge und Dienstleistungen, die mit
Verkauf und Lieferung durch autobund angeboten wurden an:
autobund GmbH, Uferstraße 8 in 08538 Weischlitz
Sie können Ihre Erklärung entsprechend den Erläuterungen und
Formularen, die in unseren FAQ online erhältlich sind, ausfüllen und
elektronisch übermitteln, Sie können uns kontaktieren oder das
Muster-Widerrufsformular in unseren FAQ verwenden. Sollten Sie
unseren Online-Auftritt nutzen, werden wir Ihnen unverzüglich (z. B.
per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen
Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden und Sie das Fahrzeug zur Abholung durch autobund
bereithalten.
Für zusätzliche Informationen hinsichtlich der Reichweite, des Inhalts
und Erläuterungen zur Ausübung des Widerrufsrechts wenden Sie
sich bitte an unseren Kundenservice.
Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, erstatten wir Ihnen alle
Zahlungen für die erworbenen Fahrzeuge und Dienstleistungen, die
wir von Ihnen erhalten haben. Die Kosten einer Anlieferung des
Fahrzeuges an Ihren Wohnort werden nicht erstattet. Diese
Rückzahlung wird unverzüglich und spätestens, vorbehaltlich der
unten genannten Situationen, innerhalb von vierzehn Tagen ab dem
Tag erfolgen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist und das Fahrzeug durch Sie zur
Abholung bereitgestellt und übergeben wurde. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Für die Rückzahlung
berechnen wir Ihnen in keinem Fall Entgelte. Wir können die
Rückzahlung verweigern, bis wir das Fahrzeug wieder zurückerhalten
haben.
Sie müssen die Fahrzeuge unverzüglich und in jedem Fall spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf
dieses Vertrags unterrichten, über unseren Online-Auftritt (FAQ)
elektronisch zur Abholung anzeigen. Sie haben die Kosten der
Abholung und des Rücktransportes des Fahrzeugs zu tragen.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust des Fahrzeuges nur
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht besteht nicht bzw. erlischt bei folgenden
Verträgen
zur
Lieferung
von
Fahrzeugen,
die
nach
Kundenspezifikation angefertigt oder verändert werden
oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse
zugeschnitten sind
ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG
4. GESETZLICHES GEWÄHRLEISTUNGSRECHT
Die Haftungsfrist des Verkäufers wegen Sachmängeln beträgt
entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen bei Neuwagen 2 Jahre und
bei Gebrauchtwagen 1 Jahr ab Auslieferung des Kaufgegenstandes..
Hiervon abweichend gilt bei Neuwagen eine Verjährungsfrist von einem
Jahr, wenn der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer ist, der bei
Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Ist der Käufer eine juristische
Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen

oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in überwiegender
Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handelt, erfolgt der Verkauf eines Gebrauchtwagens unter Ausschluss
jeglicher Sachmängelansprüche. Weitergehende Ansprüche bleiben
unberührt, soweit die autobund GmbH aufgrund Gesetz zwingend haftet
oder etwas anderes vereinbart wird, insbesondere im Falle der Übernahme
einer Garantie.
Von der Reduzierung der Verjährungsfrist ausgenommen sind
Schadenersatzansprüche des Käufers wegen der Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit sowie für vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführte Pflichtverletzungen der autobund GmbH oder seiner
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen, sowie wegen der Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten, etwa solche, die der Kaufvertrag der
autobund GmbH nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Kaufvertrages
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig
vertraut und vertrauen darf.
Soll eine Mängelbeseitigung durchgeführt werden, gilt Folgendes:
Ansprüche auf Mängelbeseitigung kann der Käufer in Textform bei der
autobund GmbH oder bei anderen, vom Hersteller/Importeur für die
Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten Betrieben geltend machen;
im letzteren Fall hat der Käufer die autobund GmbH hiervon unverzüglich in
Textform zu unterrichten, wenn die erste Mängelbeseitigung erfolglos war.
Bei mündlichen Anzeigen von Ansprüchen ist dem Käufer eine schriftliche
Bestätigung über den Eingang der Anzeige auszuhändigen. Wird der
Kaufgegenstand wegen eines Sachmangels betriebsunfähig, hat sich der
Käufer an den dem Ort des betriebsunfähigen Kaufgegenstandes
nächstgelegenen, vom Hersteller/Importeur für die Betreuung des
Kaufgegenstandes anerkannten dienstbereiten Betrieb zu wenden. Für die
zur Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der Käufer bis zum Ablauf
der Verjährungsfrist des Kaufgegenstandes Sachmängelansprüche
aufgrund des Kaufvertrages geltend machen. Ersetzte Teile werden
Eigentum der autobund GmbH.
Durch Eigentumswechsel am Kaufgegenstand werden
Mängelbeseitigungsansprüche nicht berührt.
Nimmt der Käufer den Verkäufer wegen eines Sachmangels in Anspruch,
ist er verpflichtet, dem Verkäufer die sich wegen des Mangels ergebenden
Ansprüche der Herstellergarantie an den Verkäufer abzutreten, ihm
vorhandene Garantieunterlagen zur Verfügung zu stellen und alle
Erklärungen abzugeben, die zur Geltendmachung der Herstellergarantie
durch den Verkäufer erforderlich sind. Der Käufer ist verpflichtet, Wartungsund Inspektionsarbeiten für das Fahrzeug nach Maßgabe der
Garantiebedingungen des Herstellers bei einem vom Hersteller autorisierten
Reparatur- oder Wartungsbetrieb durchführen zu lassen.
Die Herstellergewährleistung und -garantie beginnt bei der Auslieferung des
Fahrzeuges vom Vertragshändler oder Vertragsimporteur des Herstellers
und ist bei der Übergabe durch den Verkäufer bereits angelaufen.
5.

PREISE

Alle Preise beinhalten die jeweilige anwendbare Mehrwertsteuer.
Trotz unserer größten Bemühungen kann eine kleine Anzahl der Fahrzeuge
in unserem Angebot mit dem falschen Preis ausgezeichnet sein. Wir
überprüfen die Preise, wenn wir Ihre Bestellung bearbeiten und bevor wir
die Rechnung erstellen. Wenn ein Fahrzeug mit einem falschen Preis
ausgezeichnet ist und der korrekte Preis höher ist als der Preis auf der
Webseite, werden wir Sie vor Versand der Rechnung kontaktieren, um Sie
zu fragen, ob Sie das Fahrzeug zum korrekten Preis kaufen oder die
Bestellung stornieren wollen. Sollte der korrekte Preis eines Fahrzeuges
niedriger sein als der von uns angegebene Preis, werden wir den
niedrigeren Betrag berechnen.
6.

BEZAHLUNG

Der Besteller kann den Kaufpreis per Rechnung (unter den in dieser Ziffer 5
genannten Voraussetzungen) zahlen, eine Finanzierung abschließen bzw.
ein Leasingangebot wählen.
Eine Auslieferung des gekauften Fahrzeuges wird erst nach vollständiger
Kaufpreiszahlung
oder
verbindlichen
Finanzierungszusage
der
finanzierenden Bank oder des Leasinggebers erfolgen.
Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der der autobund GmbH
aufgrund des Kaufvertrages zustehenden Forderungen Eigentum der
autobund GmbH. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen
Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer,

der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt
auch bestehen für Forderungen der autobund GmbH gegen den Käufer aus
der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich von im
Zusammenhang mit dem Kauf zustehenden Forderungen. Auf Verlangen
des Käufers ist die autobund GmbH zum Verzicht auf den
Eigentumsvorbehalt verpflichtet, wenn der Käufer sämtliche mit dem
Kaufgegenstand im Zusammenhang stehende Forderungen unanfechtbar
erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus den laufenden
Geschäftsbeziehungen eine angemessene Sicherung besteht. Während
der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum Besitz der
Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) der autobund GmbH zu.
Bei Zahlungsverzug des Käufers kann die autobund GmbH vom
Kaufvertrag zurücktreten, wenn sie dem Käufer vorher eine Zahlungsfrist
mit Androhung des Rücktritts in Textform gesetzt hat. Hat die autobund
GmbH darüber hinaus Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung und
nimmt sie den Kaufgegenstand wieder an sich, sind autobund GmbH und
Käufer sich darüber einig, dass die autobund GmbH den gewöhnlichen
Verkaufswert des Kaufgegenstandes im Zeitpunkt der Rücknahme
vergütet. Auf Wunsch des Käufers, der nur unverzüglich nach Rücknahme
des Kaufgegenstandes in Textform geäußert werden kann, wird nach Wahl
des Käufers ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, z.B.
der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), den gewöhnlichen
Verkaufswert ermitteln. Der Käufer trägt sämtliche Kosten der Rücknahme
und Verwertung des Kaufgegenstandes. Die Verwertungskosten betragen
ohne Nachweis 5 % des gewöhnlichen Verkaufswertes. Sie sind höher oder
niedriger anzusetzen, wenn die autobund GmbH höhere Kosten nachweist
oder der Käufer nachweist, dass geringere oder überhaupt keine Kosten
entstanden sind.
Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer über den
Kaufgegenstand weder verfügen noch Dritten vertraglich eine Nutzung
einräumen.
Zahlung auf Rechnung ist nur für Verbraucher ab 18 Jahren innerhalb
Deutschlands möglich. Der Rechnungsbetrag wird mit Erhalt der Rechnung
fällig.
Zahlt der Käufer den fälligen Betrag nicht oder nicht vollständig, so kann
die autobund GmbH, nachdem sie dem Käufer eine angemessene Frist zur
Zahlung gesetzt hat, vom Vertrag zurücktreten, wenn sie den Rücktritt in
der Fristsetzung in Textform angedroht hat. Die Fristsetzung ist entbehrlich,
wenn der Käufer die Zahlung ernsthaft und endgültig verweigert oder
besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen
Interessen den sofortigen Rücktritt rechtfertigen. Gegen Ansprüche der
autobund GmbH kann der Käufer nur aufrechnen, wenn die
Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel
vorliegt. Hiervon ausgenommen sind Gegenforderungen des Käufers aus
demselben Kaufvertrag. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur
geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem Kaufvertrag beruht.
7. LIEFERUNG/ABHOLUNG
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung/Abholung wie in der
verbindlichen Bestellung angegeben. Wir weisen darauf hin, dass
sämtliche Angaben zu Verfügbarkeit, Versand oder Zustellung eines
Fahrzeuges lediglich voraussichtliche Angaben und ungefähre Richtwerte
sind. Sie stellen keine verbindlichen bzw. garantierten Versand- oder
Liefertermine dar.
Soweit eine Lieferung an den Besteller nicht möglich ist, weil der Besteller
nicht unter der von ihm angegebenen Lieferadresse angetroffen wird,
obwohl der Lieferzeitpunkt dem Besteller mit angemessener Frist
angekündigt wurde, trägt der Besteller die Kosten für die erfolglose
Anlieferung.
Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich
vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben. Vereinbarte
Lieferfristen beginnen mit Vertragsschluss.
Der Käufer kann beim Neuwagenkauf sechs Wochen und beim
Gebrauchtwagenkauf
zehn
Tage
nach
Überschreitung eines
unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist die
autobund GmbH in Textform auffordern, zu liefern. Mit dem Zugang der
Aufforderung kommt die autobund GmbH in Verzug. Hat der Käufer
Anspruch auf Ersatz des Verzugsschadens, ist dieser bei einfacher
Fahrlässigkeit der autobund GmbH auf 5 Prozent des vereinbarten
Kaufpreises begrenzt.
Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder
Schadenersatz statt der Leistung verlangen, muss er der autobund GmbH
nach Ablauf der Frist eine angemessene Frist zur Lieferung setzen.
Verlangt der Käufer Schadenersatz statt der Leistung, beschränkt sich der

Anspruch bei einfacher Fahrlässigkeit bei Neuwagen auf höchstens 25
Prozent und bei Gebrauchtwagen auf höchstens 10 Prozent des
vereinbarten Kaufpreises. Ist der Käufer eine juristische Person des
öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein
Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, sind
Schadensersatzansprüche statt der Leistung bei einfacher Fahrlässigkeit
ausgeschlossen. Wird der autobund GmbH, während sie in Verzug ist, die
Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet sie mit den vorstehend
vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Die autobund GmbH haftet nicht,
wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.
Höhere Gewalt oder bei der autobund GmbH oder dessen Lieferanten
eintretende Betriebsstörungen, die die autobund GmbH ohne eigenes
Verschulden vorübergehend daran hindern, den Kaufgegenstand zum
vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern,
verändern sich die in diesem Abschnitt genannten Termine und Fristen um
die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Führen
entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als vier
Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere
Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.
Wird die autobund GmbH selbst nicht beliefert, obwohl sie bei zuverlässigen
Lieferanten eine deckungsgleiche Bestellung aufgegeben hat und ist die
fehlende Lieferung nicht auf ein schuldhaftes Verhalten der autobund GmbH
zurückzuführen, wird die autobund GmbH von ihrer Lieferpflicht frei und
kann vom Vertrag zurücktreten. Die autobund GmbH ist verpflichtet, den
Käufer über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich in Textform zu
unterrichten und jede schon erbrachte Gegenleistung des Käufers
unverzüglich erstatten.
8. ABNAHME
Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand bei Neuwagen innerhalb
von 14 Tagen und bei Gebrauchtwagen innerhalb von acht Tagen ab
Zugang der Bereitstellungsanzeige abzunehmen.
Im Falle der Nichtabnahme kann die autobund GmbH von ihren gesetzlichen
Rechten Gebrauch machen. Verlangt die autobund GmbH Schadensersatz,
so beträgt dieser bei Neuwagen 15 Prozent und bei Gebrauchtwagen 10
Prozent des Bruttokaufpreises. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger
anzusetzen, wenn die autobund GmbH einen höheren Schaden nachweist
oder der Käufer nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt kein
Schaden entstanden ist.
9.

GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNGSBEGRENZUNG

Der Anspruch auf Schadensersatz gegenüber der autobund GmbH für
Schäden (ausgenommen Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit) des
Käufers aufgrund einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung der autobund
GmbH, seines Erfüllungsgehilfen oder seines Vertreters ist ausgeschlossen.
Dies gilt nicht für die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, etwa solche,
die der Kaufvertrag der autobund GmbH nach seinem Inhalt und Zweck
gerade auferlegen will oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Kaufvertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
Die autobund GmbH haftet für die Richtigkeit der eingestellten Angaben
(insbesondere
Preisund
Ausstattungsdetails,
Angaben
zu
Finanzierungsdetails oder Versicherungen) grundsätzlich nur insoweit, als
dass fehlerhafte Angaben nachweislich auf einer groben Fahrlässigkeit oder
einem Vorsatz von beruhen und hierdurch dem Kunden ein
Vermögensschaden oder ein Schaden an Leib, Leben oder Gesundheit
entsteht. Im Falle eines Schadens an Leib, Leben oder Gesundheit entfällt
die Beschränkung des Haftungsmaßstabs auf grobe Fahrlässigkeit und
Vorsatz.
Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlichrechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des
Kaufvertrages in überwiegender Ausübung seiner gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, und werden nach Ablauf eines
Jahres nach Ablieferung des Kaufgegenstandes Schadensersatzansprüche
wegen Sachmängeln geltend gemacht, gilt Folgendes: Die vorstehende
Haftungsbeschränkung gilt auch für einen Schaden, der grob fahrlässig
verursacht wurde, nicht aber bei grob fahrlässiger Verursachung durch
gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte der autobund GmbH, ferner
nicht für einen grob fahrlässig verursachten Schaden, der durch eine vom
Käufer für den betreffenden Schadenfall abgeschlossene Versicherung
gedeckt ist.
Unabhängig von einem Verschulden der autobund GmbH bleibt eine
etwaige Haftung der autobund GmbH bei arglistigem Verschweigen eines
Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines
Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter,

Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen der autobund GmbH für von
ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. Für von ihnen mit
Ausnahme der gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten durch
grobe Fahrlässigkeit verursachte Schäden gilt die diesbezüglich für die
autobund GmbH geregelte Haftungsbeschränkung entsprechend.
Ferner haftet autobund für die leicht fahrlässige Verletzung von
wesentlichen Pflichten. Wesentlich sind Pflichten, deren Verletzung die
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet
autobund jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
autobund haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der
in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung
von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme
einer Garantie für die Beschaffenheit des Fahrzeuges und bei arglistig
verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz
bleibt unberührt.
Soweit die Haftung von autobund ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und
Erfüllungsgehilfen.

Der Verkäufer wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des VSBG teilnehmen und ist
hierzu auch nicht verpflichtet.
13. ÄNDERUNGEN DER VERKAUFSBEDINGUNGEN
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an unserer Webseite,
Regelwerken, Bedingungen einschließlich dieser Verkaufsbedingungen
jederzeit vorzunehmen. Auf Ihre Bestellung finden jeweils die
Verkaufsbedingungen,
Vertragsbedingungen
und
Allgemeine
Geschäftsbedingungen Anwendung, die zu dem Zeitpunkt Ihrer Bestellung
in Kraft sind, es sei denn eine Änderung an diesen Bedingungen ist
gesetzlich oder auf behördliche Anordnung erforderlich (in diesem Fall
finden sie auch auf Bestellungen Anwendung, die Sie zuvor getätigt haben).
Falls eine Regelung in diesen Verkaufsbedingungen unwirksam, nichtig
oder aus irgendeinem Grund undurchsetzbar ist, gilt diese Regelung als
abtrennbar und beeinflusst die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der
verbleibenden Regelungen nicht.
14. KEIN VERZICHT UND KOLLIDIERENDE AGB
Wenn Sie diese Verkaufsbedingungen verletzen und wir unternehmen
hiergegen nichts, sind wir weiterhin berechtigt, von unseren Rechten bei
jeder anderen Gelegenheit, in der Sie diese Verkaufsbedingungen
verletzen, Gebrauch zu machen.

10. ANWENDBARES RECHT
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) und
des Kollisionsrechts.

Verkauft und geliefert wird nur nach unseren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, anderslautende AGB werden nicht anerkannt.
15. UNSERE KONTAKTINFORMATIONEN

Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der
Geschäftsverbindung mit Kaufleuten einschließlich Wechsel- und
Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz der
autobund GmbH.
Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist. Im Übrigen gelten bei Ansprüchen der autobund GmbH
gegenüber dem Käufer die gesetzlichen Gerichtsstandsregelungen der
ZPO.
11. SPEICHERUNG VON DATEN
Der Käufer wird gem. § 33 Bundesdatenschutzgesetz davon in Kenntnis
gesetzt, dass die autobund GmbH personenbezogene Daten nach
Maßgabe der gesetzlichen Regelungen speichert und verarbeitet. Die
autobund GmbH erklärt ausdrücklich, dabei die einschlägigen
Datenschutzbestimmungen zu beachten.
12. AUSSERGERICHTLICHE STREITBEILEGUNG,
KFZ-SCHIEDSSTELLEN, HINWEIS GEMÄSS § 36
VERBRAUCHERSTREITBEILEGUNGSGESETZ (VBSG)
Führt der Kfz-Betrieb das Meisterschild „Meisterbetrieb der Kfz-Innung“
oder das Basisschild „Mitgliedsbetrieb der Kfz-Innung“ oder „Autohandel
mit Qualität und Sicherheit“, können die Parteien bei Streitigkeiten aus dem
Kaufvertrag über gebrauchte Fahrzeuge mit einem zulässigen
Gesamtgewicht von nicht mehr als 3,5 t – mit Ausnahme über den
Kaufpreis - die für den Sitz des Verkäufers zuständige Kfz-Schiedsstelle
anrufen. Die Anrufung muss unverzüglich nach Kenntnis des Streitpunktes,
spätestens vor Ablauf von 13 Monaten seit Ablieferung des
Kaufgegenstandes,
durch
Einreichung
eines
Schriftsatzes
(Anrufungsschrift) bei der Kfz-Schiedsstelle erfolgen.
Durch die Anrufung und/oder die Entscheidung der Kfz-Schiedsstelle wird
der Rechtsweg nicht ausgeschlossen.
Durch die Anrufung der Kfz-Schiedsstelle ist die Verjährung für die Dauer
des Verfahrens, gemäß § 204 Abs.1 Nr.4 BGB, gehemmt.
Das Verfahren vor der Kfz-Schiedsstelle richtet sich nach deren Geschäftsund Verfahrensordnung, die den Parteien auf Verlangen von der KfzSchiedsstelle ausgehändigt wird.
Die Anrufung der Kfz-Schiedsstelle ist ausgeschlossen, wenn bereits der
Rechtsweg beschritten ist. Wird der Rechtsweg während eines
Schiedsstellenverfahrens beschritten, stellt die Kfz-Schiedsstelle ihre
Tätigkeit ein.
Für die Inanspruchnahme der Kfz-Schiedsstelle werden Kosten nicht
erhoben.
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