
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Anbieterkennzeichung

Elektronische Motoroptimierung Magdeburg
Inh. Christian May
Frie Str. 36A
39112 Magdeburg

§1 Allgemeines

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Fassung. Abweichende Bedingungen
des Kunden werden nicht anerkannt sofern Elektronische Motoroptimierung Magdeburg vorher schriftlich
zugestimmt hat.

Alle Angaben in der Datenbank sind ohne Gewähr, Abweichungen von 10-15% sind je nach Fahrzeugalter und
Abnutzung normal.

§2 Geltung und Begriffsdefinitionen

(1) Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen mir und dem
Kunden in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.

(2) „Verbraucher“ ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§13 BGB).

(3) „Unternehmer“ ist eine natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die bei
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen Beruflichen Tätigkeit handelt
(§14 BGB). Sofern Unternehmer nicht in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln,
kommen ihnen ebenfalls die für Verbraucher bestimmten Rechte zugute.

(4) „Kunden“ im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.
(5) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen von Unternehmen werden,

selbst in Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§3 Zustandekommen eines Vertrages

(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über meine Website
www.emm-tuning.de.

(2) Im Falle des Vertragsabschlusses kommt der Vertrag mit
Elektronische Motoroptimierung Magdeburg
Inh. Christian May
Freie Straße 36A
39112 Magdeburg   zustande.

(3) Die Präsentation der Waren auf meiner Website (www.emm-tuning.de) stellt kein rechtlich bindendes
Vertragsangebot meinerseits dar, sondern nur eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, die
Verfügbarkeit, Preise und Lieferbedingungen der einzelnen Produkte bei mir anzufragen.

(4) Nach Mitteilung des Gesamtpreises der angefragten Waren einschließlich aller Steuern, Abgaben und
Versandkosten sowie Zahlungs- und Lieferungsbedingungen, kann der Kunde seine Bestellung aufgeben. Gibt der
Kunde auf Basis dieser Informationen fernmündlich (E-Mail/Fax/Telefon) eine Bestellung auf, stellt dies ein für ihn
verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages dar.

(5) Die schlichte Entgegennahme einer fernmündlichen Bestellung (E-Mail/Fax/Telefon) stellt noch keine verbindliche
Annahme des Angebots des Kunden meinerseits dar. Ich behalte mir das Recht vor, das in der Bestellung liegende
Vertragsangebot des Kunden schriftlich oder in Textform oder durch Übersendung der bestellten Waren innerhalb
von zwei Wochen anzunehmen. Nach fruchtlosem Ablauf der in Satz 2 genannten Frist gilt das Angebot als
abgelehnt. Bestellungen aus den Bereichen Motortechnik, Abgastechnik… hängen gegebenenfalls von Ihren
fahrzeugspezifischen Daten ab.          Wir halten uns bis zu einer ggf. erforderlichen Überprüfung dieser
fahrzeugspezifischen Daten notwendige Änderungen (ausdrücklich auch hinsichtlich Preis) vor, welche ich Ihnen
per E-Mail oder Fax mitteile. Sollte dies der Fall sein, kann der Kunde innerhalb einer Woche nach Eingang der
Mitteilung einer Preiserhöhung von seinem Angebot kostenfrei Abstand nehmen.

(6) Ihre Bestelldaten und meine AGB schicke ich Ihnen per E-Mail zu. Die AGB  können Sie auch jederzeit unter
www.emm-tuning.de einsehen.



§4 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit

(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und Preisbestandteile sowie Versandkosten
und gegebenenfalls Kosten für Nachnahme.

(2) Ich teile dem Kunden nach einer fernmündlichen Anfrage mit, welche Zahlungsmöglichkeiten konkret zur
Verfügung gestellt werden. Der Kunde wählt unter den zur Verfügung stehenden Zahlungsmethoden die
bevorzugte Art der Zahlung aus.

(3) Hat der Kunde die Zahlung per Vorkasse (Direkte Banküberweisung) oder PayPal gewählt, so verpflichtet er sich,
den vereinbarten Kaufpreis unverzüglich  nach Vertragsschluss zu zahlen. Im Falle der Zahlung per Kreditkarte
erfolgt die Belastung Ihres Kontos mit Auslieferung der Ware. Soweit ich die Waren per Nachnahme liefere, tritt
die Fälligkeit der Kaufpreisforderung mit Übergabe der Ware ein, hierbei sind zusätzliche Kosten vom
Auftraggeber zu tragen.

(4) Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 7% über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
Gegenüber dem Unternehmer behalte ich mir das Recht vor, einen höheren Verzugszinsschaden nachzuweisen
und geltend zu machen.

(5) Der Unternehmer hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind.

§5 Lieferung, Gefahrenübergang

(1) Sofern ich in meiner Mitteilung gemäß §3 Abs. 4 nicht deutlich etwas anderes angebe und schriftlich übermittle,
sind alle von mir angebotenen Artikel sofort versandfertig. Die Lieferung im Inland erfolgt innerhalb von 7
Werktagen, in Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des EWR innerhalb von 14 Werktagen und in andere
Länder innerhalb von max. 2 Monaten. Dabei beginnt die Frist für die Lieferung im Falle der Zahlung per Vorkasse
zwei Tage nach Zahlungseingang und bei allen anderen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss zu laufen. Fällt
das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort, so endet die Frist am nächsten
Werktag.

(2) Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe an den Käufer auf diesen über.

(3) Ist der Käufer Unternehmer, geht das Risiko und die Gefahr der Versendung über, sobald die Ware von mir an den
beauftragten Logistikkooperationspartner übergeben worden ist.

(4) Ist der Kunde Unternehmer, so behalte ich mir das Recht für den Fall, dass wir eine Lieferfrist aus Gründen, die ich
nicht zu vertreten habe, nicht einhalten kann, vor, nach unverzüglicher Information des Kunden eine neue
angemessene Lieferfrist zu bestimmen. Ist der bestellte Artikel auch innerhalb dieser neuen Lieferfrist nicht
verfügbar, bin ich bei Unternehmen berechtigt, vom Vertrag unter Ausschluss von Schadebersatzansprüchen
zurückzutreten. Eine bereits erbrachte Gegenleistung werde ich unverzüglich erstatten.

§6 Eigentumsvorbehalt

(1) Ist der Kunde Verbraucher, so behalte ich mir das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des
Kaufpreises vor.

(2) Ist der Kunde Unternehmer, so behalte ich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller
Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Wenn der Wert der Vorbehaltsware die zu sichernde
Forderung aus der laufenden Geschäftsbeziehung um 10% übersteigt, bin ich zur Freigabe der Vorbehaltsware
verpflichtet.

(3) Ist der Kunde Unternehmer, so ist dieser berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen.
Er tritt mir bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Veräußerung
gegen einen Dritten erwachsen. Ich nehme die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur
Einziehung der Forderung ermächtigt. Ich behalte mir vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der
Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Die
Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets für mich. Erfolgte eine Verarbeitung der
Ware durch den Unternehmer, so erwerbe ich an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der
von mir gelieferten Ware. Dasselbe gilt, wenn die Ware von Unternehmern mit anderen, mir nicht gehörenden
Gegenständen verarbeitet oder vermischt wird.



§7 Gewährleistung

(1) Bei Verbrauchern gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.
(2) Bei Verbrauchern verjähren die Gewährleistungsansprüche hiervon abweichend bei gebrauchten Sachen in einem

halben Jahr ab Lieferung der Ware. Die Verkürzung der Verjährungsfrist gilt nicht für Gewährleistungsansprüche,
die auf Schadenersatz gerichtet sind und auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz oder der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten beruhen. Vertragswesentliche Pflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig
vertrauen darf.

(3) Bei Verbrauchern bleiben Schadenersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit
oder aufgrund des Produkthaftungsgesetzes ebenfalls unberührt. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen meiner
Erfüllungsgehilfen.

(4) Bei Unternehmern verjähren Gewährleistungsansprüche, die nicht auf Schadenersatz gerichtet sind, ein Jahr nach
Ablieferung der Ware. Die gesetzlichen Verjährungsfristen für Rückgriffsansprüche des Unternehmers nach
§478 BGB bleiben hiervon unberührt.

(5) Unternehmer im Sinne dieser AGB müssen die Ware unverzüglich nach Eingang auf Qualitäts- und
Mengenabweichungen untersuchen und mir erkennbare Mängel innerhalb einer Frist von einer Woche ab
Eingang der Ware schriftlich anzeigen. Unterlässt der Unternehmer dies, so ist die Geltendmachung des
Gewährleistungsrechts ausgeschlossen. Verdeckte Mängel sind mir von Unternehmern innerhalb einer Frist von
einer Woche ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der
Mängelanzeige. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen,
insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit
der Mängelrüge.

(6) Elektronische Motoroptimierung Magdeburg gibt ausdrücklich nur Garantie auf verbaute Teile.
(7) Elektronische Motoroptimierung Magdeburg übernimmt ausdrücklich keine Haftung bei Motorschäden. Eine

Motorgarantie kann optional abgeschlossen werden
Achtung: Softwareänderungen jeglicher Art und bereits verbaute Soundbooster sind vom Umtausch
ausgeschlossen.

Anbieterkennzeichnung:

Elektronische Motoroptimierung Magdeburg
Inh. Christian May
Freie Str. 36A
39112 Magdeburg

§8 StVZO

(1) Der Kunde verpflichtet sich nach der Softwareoptimierung und den verbau eines Soundboosters seinen
PKW/LKW gemäß der StVZO anzumelden.

(2) Gutachten werden durch die Firma Elektronische Motoroptimierung Magdeburg nicht angeboten.

§9 Haftungsbeschränkung

(1) Ich schließe die Haftung für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht worden sind, aus, sofern
diese nicht aus der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
regelmäßig vertrauen darf, resultieren, Garantien  für die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes betreffen
und oder Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und oder Ansprüche
nach dem Produkthaftungsgesetzes betroffen sind. Gleiches gilt für die Pflichtverletzungen meiner
Erfüllungsgehilfen.

(2) Bei der Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist die Haftung in Fällen einfacher Fahrlässigkeit auf
die Schäden beschränkt, die in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.

§10 Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher
 Widerrufsrecht als Verbraucher

(1) Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person
ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.



Widerrufbelehrung
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen acht Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritte, der nicht der
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir

Elektronische Motoroptimierung Magdeburg, Inh. Christian May, Freie Str. 36A, 39112 Magdeburg

Mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über den Entschluss, diesen Vertrag
zu widerrufen informieren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von mir
angeboten, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei mir eingegangen ist. Für die Rückzahlung
verwende ich dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.

Entgelte können nach Sonderbestellungen berechnet und einbehalten werden, die sich aus dem Vertrag ergeben.

Die Rückzahlung kann Ihnen solange verweigert werden, bis ich die Waren wieder zurückerhalten habe oder Sie den
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie mich über
den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an mich zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die
Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Die unmittelbaren Kosten für die Rücksendung der Waren sind von Ihnen zu tragen.

Für etwaigen Wertverlust der Waren müssen Sie aufkommen, wenn der Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen

- Zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder
Bestimmung durch den Verbrauchermaßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des
Verbrauchers zugeschnitten sind;

Ende der Widerrufsbelehrung

§11 Vertragssprache, Rechtswahl & Gerichtsstand

(1) Vertragssprache
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(3) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person oder juristische Person des öffentlichen Rechts, ist ausschließlich

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag mein Geschäftssitz (Magdeburg).

§12 Salvatorische Klausel

(1) Für den Fall, dass eine oder mehrere Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ungültig oder undurchsetzbar
sein sollten oder dies im Nachhinein werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt, es sei
denn, durch den Wegfall einzelner Bestimmungen oder Klauseln würde eine Vertragspartei so unzumutbar
benachteiligt, dass eine Durchführung des Vertrages nicht erfolgen kann.


