Allgemeine Geschäftsbedingungen MERRY CAR S
Verkauf von Gebraucht- und Neuwagen

Merry Cars

Internet: www.merry-cars.de

Inhaber: Burkhardt Proschmann

eMail: info@merry-cars.de

Platz der Jugend 1

Tel.: 035795 - 42434

01936 Neukirch

Fax: 035795 - 42407

§ 1 Allgemeines:
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen
Kaufverträge über Gebraucht- und Neuwagen sowie für Werkverträge und werden für die gesamte Dauer der
Geschäftsverbindung anerkannt. Sie sind Vertragsbestandteil.
Unter einem Verbraucher im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen ist gemäß § 13 BGB jede natürliche
Person zu verstehen, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen oder
selbstständig beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Ein Unternehmer ist gemäß § 14 BGB eine natürliche oder juristische Person, oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
§ 2 Vertragsabschluss bei Bestellungen im Internet u. a. Fernkommunikationsmitteln:
Die Angebote über Gebraucht- und Neuwagen auf der Internetseite www. merry-cars.de stellen unverbindliche
Aufforderungen an den Kunden zur Abgabe eines Angebotes zum Abschluss eines Kaufvertrages in Form einer
Bestellung dar.
Der Kunde hat die Möglichkeit, eine verbindliche Bestellung abzugeben oder aber zunächst unverbindliche
Anfragen an den Verkäufer zu richten.
Durch die Bestellung der gewünschten Ware auf der Internetseite von Merry Cars, per eMail, Telefon, Telefax gibt
der Kunde ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.
Die Annahme des Verkäufers erfolgt durch Zusendung der Auftragsbestätigung an den Käufer per eMail, Fax
oder auf dem Postweg.
Durch die Auftragsbestätigung, kommt der Vertrag verbindlich zu Stande.
§ 3 Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragerklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform ( z.B. Brief, Fax,
E-Mail) oder- wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird- auch durch Rücksendung der Sache
widerrufen.
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger
( bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch
nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB
sowie unserer Pflichten gemäß § 312 g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
Merry Cars
Inhaber: Burkhardt Proschmann
Platz der Jugend 1 01936 Neukirch
Fax: 035795 - 42
eMail: info@merry-cars.de

Widerrufsfolgen:
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf.
gezogene Nutzungen ( z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen
( z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw.
herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten.
Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die
Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung
der Eigenschaften und Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“
versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und
üblich ist.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden.
Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Willenserklärung
oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise:
Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den
Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist
insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder sich Ihr Darlehensgeber im
Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des
Widerrufs oder bei Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen
hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem
finanzierten Vertrag ein.
Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem
Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch hierfür ein
Widerrufsrecht zusteht
Ende der Widerrufsbelehrung
Ausnahme vom Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht besteht, nicht bei einem Fernabsatzvertrag zur Lieferung von Waren, die nach
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

§ 4 Preise / Zahlungsbedingungen:
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind für die Bestellungen die auf der Internetseite
des Verkäufers am Tag der Bestellung ausgewiesenen Preise maßgebend. Diese verstehen sich als Nettopreise
zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Transport- bzw. Lieferkosten sind in den ausgewiesenen Fahrzeugpreisen nicht enthalten. Diese sind separat
ausgewiesen und werden gesondert in Rechnung gestellt.
Die Mehrwertsteuer wird am Tag der Lieferung in gesetzlicher Höhe in Rechnung gestellt und ausgewiesen,
sofern nicht § 25 a UStG zur Anwendung gelangt.
Es werden alle auf der Internetseite des Verkäufers innerhalb des Bestellvorganges angegebenen Zahlungsarten
akzeptiert.
Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind ab Übergabe des Kaufgegenstandes nach Aushändigung
oder Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig.
Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten
über dem Basiszinssatz zu verlangen.

§ 5 Lieferung und Lieferverzug:
1.

Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind schriftlich
anzugeben und beginnen mit Vertragsabschluss (Auftragsbestätigung).
2.
Bei Gebrauchtfahrzeugen kann der Käufer 10 Tage, bei gebrauchten Nutzfahrzeugen 2 Wochen sowie bei
Neufahrzeugen 4 Wochen nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen
Lieferfrist den Verkäufer zur Lieferung auffordern. Mit der Aufforderung zur Lieferung kommt der Verkäufer in
Verzug.
3.
Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit
des Verkäufers auf höchstens 5 % des vereinbarten Kaufpreises.
Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen,
muss er dem Verkäufer nach Ablauf der in § 6 Nr. 2 S.1 genannten Fristen eine angemessene Frist zur Lieferung
setzen. Die gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt und zum Schadensersatz statt der Leistung (z.B. §§ 323, 281
BGB) werden durch § 6 Nr. 3 Satz 2 weder ausgeschlossen noch eingeschränkt.
Hat der Käufer Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit
auf 10 % des vereinbarten Kaufpreises.
Ist der Käufer Unternehmer, sind Schadensersatzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet er bis zu den
vorstehenden Haftungsgrenzen. Der Verkäufer haftet nicht, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung
eingetreten wäre.
4.
Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt der Verkäufer bereits
mit Überschreiten des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte des Käufers bestimmen sich in
diesem Fall nach § 6 Nr. 3 Satz 1 bis 3.
5.
Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die den Verkäufer
ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, die Lieferung zum vereinbarten Termin oder innerhalb
der vereinbarten Frist zu liefern, berechtigen den Verkäufer, die Lieferung um die Dauer der Behinderung
zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben.
Ist ein Lieferant des Verkäufers nicht lieferfähig, hat dies der Verkäufer nicht zu vertreten.
Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung zur Lieferung frei, so kann der
Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche ableiten.
Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als 4 Monaten, kann der Käufer vom
Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben hiervon unberührt.
6.
Konstruktions- und Formänderungen oder Abweichungen im Farbton seitens des Lieferanten bzw. Herstellers
bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht erheblich geändert wird und die
Änderungen für den Käufer zumutbar sind.
7.
Angaben in Beschreibungen über den Kaufgegenstand, die dem Vertrag zu Grunde liegen, beispielsweise über
Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Treibstoffverbrauch, Betriebskosten etc. stellen keine zugesicherten
Eigenschaften dar.
§ 6 Abnahme:
Der Käufer ist verpflichtet, Gebrauchtfahrzeuge innerhalb von 8 Tagen, Neufahrzeuge innerhalb von 14 Tagen ab
Zugang der Bereitstellungsanzeige abzunehmen.
Die Bereitstellungsanzeige erfolgt schriftlich durch eMail, Fax oder auf dem Postweg.
Im Falle des vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Annahmeverzuges ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des ihm
daraus entstandenen Schadens zu verlangen.
Im Falle der Nichtabnahme, kann der Verkäufer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Verlangt
der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser 10 % des Kaufpreises. Der Schadensersatz ist höher oder
niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist.

§ 7 Gefahrübergang:
Die Gefahr des Untergangs und der Verschlechterung des Kaufgegenstandes geht mit dessen Übergabe an den
Käufer auf diesen über.
Ist der Käufer kein Verbraucher, geht die Gefahr bei gewünschter Versendung der Sache auf den Käufer über,
wenn die Sache an die den Transport ausführende Person übergeben wird oder die Sache das Lager des
Verkäufers zur Versendung verlassen hat.
§ 8 Eigentumsvorbehalt:
Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer zustehenden Forderungen aus dem Kaufvertrag
dessen Eigentum.
Ist der Käufer Unternehmer, bleibt der Eigentumsvorbehalt auch für Forderungen des Verkäufers gegen den
Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich von im Zusammenhang mit dem Kauf
zustehenden Forderungen bestehen.
Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer 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 Eigentumsvorbehaltes steht das Recht zum Besitz des Fahrzeugbriefes dem Verkäufer
zu.
Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer weder über den Kaufgegenstand verfügen noch Dritten
vertraglich eine Nutzung einräumen.
§ 9 Sachmängel bei Kaufverträgen:
Ist der Käufer Verbraucher, verjähren Ansprüche wegen Sachmängeln bei Gebrauchtfahrzeugen in einem Jahr ab
Ablieferung des Kaufgegenstandes.
Hiervon abweichend erfolgt der Verkauf unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung, 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 selbstständigen beruflichen Tätigkeit
handelt.
Die Verjährungsfrist für Sachmängel bei neu hergestellten Fahrzeugen beträgt 1 Jahr, wenn es sich bei dem
Käufer nicht um einen Verbraucher handelt. Ansonsten gilt die gesetzliche Verjährungsfrist von 2 Jahren.
Die Verkürzung bzw. der Ausschluss der Verjährung gilt nicht für eine Haftung für grob fahrlässig und vorsätzlich
verursachte Schäden und nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers beruhen. Einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung des Verkäufers steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich.
Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit bleiben
weitergehende Ansprüche unberührt.
Für die Abwicklung der Mängelbeseitigung gilt folgendes:
Ansprüche auf Mängelbeseitigung hat der Käufer beim Verkäufer geltend zu machen. Bei mündlichen Anzeigen
von Ansprüchen ist dem Käufer eine schriftliche Bestätigung über den Eingang der Anzeige auszuhändigen.
Wird der Kaufgegenstand wegen eines Sachmangels betriebsunfähig, kann sich der Käufer mit Zustimmung des
Verkäufers an den, dem Ort des betriebsunfähigen Kaufgegenstandes nächstgelegenen dienstbereiten Kfz
Meisterbetrieb wenden, wenn sich der Ort des betriebsunfähigen Kaufgegenstandes mehr als 50 km vom
Verkäufer entfernt befindet.
Beruht ein Mangel auf einer nicht vom Verkäufer durchgeführten fehlerhaften Montage, besteht die Verpflichtung
zur Sachmangelhaftung nur, wenn die Montage fachkundig durchgeführt wurde. Die fachkundige Durchführung ist
vom Käufer darzulegen und zu beweisen.

§ 10 Haftung:
Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nach Maßgabe dieser Bestimmungen für einen
Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet der Verkäufer beschränkt:

Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten und ist auf den bei Vertragsabschluss
vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Diese Beschränkung gilt nicht bei Verletzung von Leben, Köroper
und Gesundheit.
Soweit der Schaden durch eine vom Käufer für den betreffenden Schadensfall abgeschlossene Versicherung
(ausgenommen Summenversicherung) gedeckt ist, haftet der Verkäufer nur für etwaige damit verbundene
Nachteile des Käufers, z.B. höhere Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis zur Schadensregulierung durch
die Versicherung.
Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine etwaige Haftung des Verkäufers bei arglistigem
Verschweigen des Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem
Produkthaftungsgesetz unberührt.
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung gesetzlicher Vertreter, Erfüllungsgehilfen sowie Betriebsangehöriger
des Verkäufers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

§ 11 Datenschutz:
Personenbezogene Daten werden auf dieser Internetseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. Die
erhobenen Daten werden nicht veräußert oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. Die nachfolgende
Darstellung legt dar, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben
werden.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt wurden, verwenden wir diese nur zur Beantwortung
Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge. Ihre personenbezogenen Daten werden an
Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke einer Abwicklung unserer
Dienstleistungen erforderlich ist. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft
jederzeit zu widerrufen. Nach Eingang des Widerrufs werden sodann die gespeicherten personenbezogenen
Daten gelöscht.
Auskunftsrecht
Sie besitzen jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren
Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die gespeicherten Daten geben wir
unter info@merry-cars.de
Cookies
Diese Internetseiten verwenden an mehreren Stellen Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem
Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so
genannte „Session-Cookies“, diese werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf
Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
§ 12 Gerichtsstand:
Für sämtliche Ansprüche aus einem Vertrag mit Kaufleuten bzw. Unternehmern wird als ausschließlicher
Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers vereinbart.
Dies gilt auch, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Umland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher
Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
Im Übrigen gilt der Wohnsitz des Käufers als Gerichtsstand.
§ 13 geltendes Recht:
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf, insbesondere des UNKaufrechts.

