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Nach § 19 UStG wird die Mehrwertsteuer auf unseren Rechunungen nicht ausgewiesen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen

Bestellungen und Aufträge werden schriftlich und telefonisch entgegengenommen. Der Kunde erkennt bei der 
Bestellung/Auftragserteilung unsere Geschäftsbedingungen an.Der Vertrag kommt zustande,sobald wir die Ware dem jeweiligen 
Zusteller (UPS,DPD,POST oder andere) übergeben haben oder wir den Auftrag schriftlich oder telefonisch bestätigt haben. Die Wahl 
der Versandarten erfolgt nach unserem Ermessen. Die Gefahr des zufälligen Untergangs geht auf den Käufer über, sobald wir die 
Sache dem Versandunternehmen übergeben haben. Der Besteller verpflichtet sich zur Abnahme der bestellten Waren, bzw. durch 
einen Stellvertreter abnehmen zu lassen.

§ 2 Lieferzeit

Die Lieferzeit wird von uns nach bestem Wissen kalkuliert und ohne Verbindlichkeit angegeben. Lieferangaben sind unverbindlich, 
auch bei etwaigen verspäteten Lieferungen oder Nichtlieferungen können keine Schadensersatzansprüche gegen uns geltend gemacht 
werden, wenn das Versandunternehmen diesen Umstand zu vertreten hat. Wir sind nur zur rechtzeitigen Absendung der Ware 
verpflichtet. Besondere Umstände wie: Fälle höherer Gewalt, Streik, Krieg oder sonstige Umstände berechtigen uns, die Ware zu 
einem späteren Termin auszuliefern,was zu einer Verlängerung der Lieferfrist führt.

§ 3 Haftung und Gewährleistung

Unsere Gewährleistungen sind ausgeschlossen, wenn die bei uns erworbenen Teile in Motoren verwendet werden, die gegenüber 
serienmäßigen Motoren in der Leistung gesteigert sind oder die bei Rennen oder Ralleyveranstaltungen zum Einsatz kommen, wenn 
die zur Bearbeitung vom Auftraggeber angelieferten Teile von der Originalausführung des Herstellers abweichen, falls für die 
Instandsetzung Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller nicht mehr serienmäßig lieferbar sind bzw. aus anderweitiger 
Fertigung stammen. Für Fremderzeugnisse die wir von Lieferanten beziehen beschränkt sich unsere Haftung, soweit wir nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln, auf die Abtretung der Ansprüche, die uns gegen den Lieferanten des Fremderzeugnisses 
zustehen. Werden von uns reparierten Motorenteile nicht von einer von uns autorisierten Werkstatt in den Motor eingebaut, entfallen 
jegliche Garantie und Gewährleistungen. 

§ 3.1 Widerrufsrecht und Widerrufsfolgen (Widerrufsbelehrung)

Sofern sie die Waren weder für ihre gewerbliche noch für ihre selbstständige berufliche Tätigkeit erwerben (Verbraucher im Sinne 
des § 13 BGB) gilt nachstehendes Widerrufsrecht:

Widerrufsrecht:

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, E-Mail) oder durch 
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor dem Eingang der 
Ware beim Empfänger. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der 
Widerruf ist zu richten an: Marc Mathis,Mühlenwaldstraße 17,66822 Lebach oder via E-Mail an: info@mathis-motorsport.de

Widerrufsfolgen:

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen 
(z. B. Zinsen) herauszugeben. 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. Nicht 
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware 
der bestellten entspricht und wenn der Bestellwert einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren 
Bestellwert zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. 
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.Sind Gratisartikel an einen Mindestbestellwert gebunden, sind diese ebenfalls 
zurückzusenden, wenn der Warenwert der einbehaltenen Artikel diesen Mindestbestellwert unterschreitet. Verpflichtungen und 
Erstattung von Zahlungen müssen sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen.

Vor einer Rücksendung setzen sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung, wir werden Ihnen bei der preiswerten und 
einfachen Rücksendung behilflich sein.

Wir weisen darauf hin, dass bei der Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, ein 
Widerrufsrecht nicht besteht.

Sofern Sie die Waren für Ihre gewerbliche oder für ihre selbstständige berufliche Tätigkeit erwerben (d.h. kein Verbraucher im Sinne 
des § 13 BGB sind) haben sie kein Widerrufs-, Rückgabe- oder Umtauschrecht. Sollten Sie dennoch eine Rücksendung wünschen, 
können sie uns schriftlich über einen bestehenden Rückgabewunsch informieren. Wir werden dann prüfen, ob wir Ihnen freiwillig ein 
Rückgabe- oder Umtauschrecht einräumen. Eine Pflicht unsererseits zur Rücknahme oder zum Umtausch besteht nicht.
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§ 4 Lieferung

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. Auch an Adressen im Ausland 
kann auf Anfrage geliefert werden, die Versandkosten werden dann gesondert mitgeteilt. Angaben über Lieferfristen sind 
unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich zugesagt wurde.

Falls MR6 ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in der Lage ist, weil der Lieferant von MR6 seine 
vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt, ist MR6 dem Besteller gegenüber zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der 
Besteller unverzüglich darüber informiert, dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht, die bereits erbrachten Leistungen des 
Bestellers für die nicht verfügbare Leistung werden unverzüglich erstattet. Die gesetzlichen Ansprüche des Bestellers bleiben 
unberührt. Soweit eine Lieferung an den Besteller nicht möglich ist, weil die gelieferte Ware nicht durch die Eingangstür, Haustür 
oder den Treppenaufgang des Bestellers passt oder 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.

§ 5 Fälligkeit und Zahlung, Verzug

Der Besteller muss den Kaufpreis per Vorkasse an uns zahlen. Im Fall der Zahlung per Vorauskasse werden die Waren nach Eingang 
der Zahlung zeitnah verschickt.

Bei einigen Produkten kann es zu Verzögerungen kommen, das ist aber dann idR. in der Artikelbeschreibung vermerkt.

Nach § 19 UStG wird die Mehrwertsteuer auf unseren Rechnungen nicht ausgewiesen. Wir erheben keine Mindestbestellmengen, 
auch Kleinstbestellungen werden ausgeliefert !

§ 6 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von MR6. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter 
hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können.

§ 7 Mängelhaftung

Unsere Haftung wegen Mängeln der bestellten Artikel richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Gewährleistungsfrist 
beträgt zwei Jahre ab Lieferung des bestellten Artikels. Die Gewährleistung umfasst nicht die gewöhnliche Abnutzung des Artikels, 
sowie Mängel, die nach Ablieferung, z.B. durch äußere Einflüsse oder Bedienungsfehler entstehen. Gewährleistungsansprüche 
bestehen auch nicht bei unsachgemäßer Behandlung des Artikels durch den Kunden.

Die Haftung wegen Pflichtverletzungen, die nicht in einem Mangel bestehen oder einen über den Mangel hinausgehenden Schaden 
verursacht haben, richtet sich, wenn im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, nach den gesetzlichen Vorschriften. Auf 
Schadensersatz haften wir - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Darüber hinaus haften wir 
auch bei einfacher Fahrlässigkeit für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie bei der 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Bei letzterem ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des nach Art der Ware 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei allen Tuningteilen bei behördlichen Beanstandungen keine Haftung übernommen werden kann, 
da diese nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sind, sondern ausschließlich Motorsportzwecken dienen!

Viele unsere Ersatz&Tuningteile werden speziell für Motorsportzwecke hergestellt und ohne TÜV-Gutachten geliefert. Trotz 
allergrößter Sorgfalt kann der Einbau einige positive Eigenschaften der Basismotoren (Unempfindlichkeit auf verschiedene 
Umwelteinflüsse, einfache Montage und Abstimmung, Langlebigkeit, Robustheit) verschlechtern. Dies stellt jedoch bei Tuningteilen 
keinen Mangel dar, sondern ist nur die Folge der Zweckbestimmung der Bauteile, eine höhere Motorleistung zu erreichen!

§ 8 Datenschutz

Wir weisen darauf hin, dass wir Namen, Adresse und sämtliche weitere auftragsbezogene Daten des Bestellers zur Bearbeitung seines 
Bestellauftrages speichern werden. Die persönlichen Daten des Kunden werden wir unter Beachtung der geltenden Bestimmungen 
des Datenschutzrechts behandeln.

§ 9 Schlussbestimmungen

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

Änderungen oder Ergänzungen der in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen niedergelegten Bestimmungen bedürfen der 
Schriftform.

§10 - OS

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die Plattform finden Sie unter 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

http://www.ec.europa.eu/consumers/odr

