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Nachstehende Bedingungen gelten ausschließlich, auch wenn im Einzelfall nicht darauf Bezug genommen wird, mit
sofortiger Wirkung für alle unsere Angebote, Verkäufe und Lieferungen. Mit Auftragserteilung erklärt sich der Käufer mit
den Bedingungen einverstanden. Abweichende Vereinbarungen sind nicht gültig. Weiterhin gelten die Bedingungen
des BGB in neuester Fassung.

Bestellung und Versand
Der Versand erfolgt nach besten Ermessen des Verkäufers, jedoch ohne Gewähr für billigste Verfrachtung. Frachtschäden und schadhafte Ware aus Lieferungen müssen sofort, jedoch spätestens innerhalb von 1 Woche nach Erhalt der
Waren bei uns und beim Paketdienst beanstandet werden. Fehlmengen direkt bei uns.
Kunden, welche die Annahme der bestellten Ware verweigern oder nicht bei der Post abholen, tragen die Kosten der
Versandabwicklung und Wiedereinlagerung.

Informationen zum Widerrufsrecht und Belehrung:
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung 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 - 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 dem Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten
gemäß § 312e 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:
Rieger-Rennsport
Inhaber: Joshua Rieger
Holter Kreuz 49, 41069 Mönchengladbach
Telefon: 0152 28611705
Email : info@rieger-rennsport.de
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Preise und Zahlungen
Die Preise auf unserer Homepage verstehen sich ab unserem Lager in EURO inklusive der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, zuzüglich Porto und Verpackung. Preisänderungen bleiben vorbehalten. Die Verpackung wird mit einem Anteil
an den Selbstkosten berechnet. Der Rechnungsbetrag wird, soweit keine andere Zahlungsweise schriftlich vereinbart
ist, ohne jeglichen Abzug bei Lieferung per Nachnahme oder vorab per Vorkasse erhoben. In jedem Fall bleibt sämtliche
Ware bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
Technische Daten und Beschaffenheit der Waren
Geringfügige Abweichungen in Form, Farbe und Funktion bleibt vorbehalten. Beschreibungen und bildliche Darstellungen sind nur annähernd maßgebend. Änderungen oder Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen,
können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.
Schäden, welche durch schadhaft gelieferte Teile entstehen sowie Fremdarbeitzeiten, können nicht ersetzt werden.
Gewährleistung
Wir haften nicht für unsachgemäße Montage, Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder Fremdeinwirkung der gelieferten Ware.
Die Schadensersatzhaftung ist begrenzt auf einen typischerweise und vorhersehbaren Schaden. Für Folgeschäden
übernehmen wir keine Haftung. Reklamationen werden bei offensichtlichen Mängeln nur berücksichtigt, wenn sie binnen einer Woche nach Erhalt der Ware schriftlich erhoben werden, nachdem die Ware unverzüglich untersucht worden
ist. Modelländerungen und geringfügige Farbabweichungen sowie technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen,
berechtigen nicht zu Beanstandungen. Auf Teile, welche im Rennsport eingesetzt werden, gibt es weder Garantie noch
Gewährleistung. Teile ohne TÜV-Gutachten oder ABE (EG/ABE) sind für den Einsatz auf öffentlichen Straßen nicht zugelassen.
Sorgfaltspflicht
Der Käufer verpflichtet sich, alle bei uns bestellte Ware, welche eine technische Veränderung
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