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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

  

      Die nachfolgenden AGB gelten ausschließlich für die Bestellung und Zusendung von 

Waren, die der Kunde im Internet per Onlineshopping bestellt. Mit einer Bestellung 

werden diese AGB anerkannt. 

  

1. Angebot und Vertragsschluss 

  

      Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 

sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Nach Eingabe Ihrer persönlichen 

Daten und durch Anklicken des Buttons "Kostenpflichtig bestellen" im abschließenden 

Schritt des Bestellprozesses geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb 

enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt Unmittelbar 

nach dem Absenden der Bestellung. Der Kaufvertrag kommt mit unserer 

Auftragsbestätigung oder Lieferung der Waren zustande. 

  

1.1. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. 

  

      Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit 

entweder der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers oder erfolgen durch die Lieferung, 

jeweils binnen zwei Wochen. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder 

Nebenabreden. 

  

1.2. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur 

  

      verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 

  

1.3. Gültigkeit der Preise 

  

      Die auf www.daszweirad.de genannten Preise sind Online-Preise in Euro (einschl. der 

gesetzlichen Mehrwertsteuer). 

  

2. Vertragstext 

  

      Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per 

E-Mail zu. Ihre Bestellungen können Sie in unserem Kunden Login-Bereich einsehen. 

  

3. Lieferung 

  

3.1.  Wenn nicht anders vereinbart erfolgt die Lieferung ab Lager von daszweirad.de. 

3.2.  Nimmt der Kunde die Ware trotz einer Ihm gesetzten Frist nicht ab oder verweigert 

       er die Annahme, so kann daszweirad.de nach Ihrer Wahl vom Vertrag zurücktreten. 
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3.3.  Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer 

Bestellung. 

       Zur Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an das mit der Lieferung beauftragte 

Versandunternehmen weiter, 

       soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. 

3.4.  SHIMANO Ersatzteile Liefern wir nur in EU Länder. 

  

4. Eigentumsvorbehalt 

  

      daszweirad.de behält sich das Eigentum an der gekauften Ware vor, bis der Kunde den 

Kaufpreis für die Waren beglichen hat. 

  

5. Widerrufsrecht 

  

      Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. Nähere Informationen zum 

Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers. 

  

6. Aufrechnung 

  

      Der Kunde kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die rechtskräftig festgestellt 

oder von daszweirad.de nicht bestritten sind. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem 

Kunden nur wegen Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu. 

  

7. Zahlung 

  

      Der Kaufpreis wird sofort nach Erhalt unserer Auftragsbestätigung fällig. Der Besteller 

kann den Gesamtpreis per Banküberweisung auf das im Auftragsbestätigung 

angegebene Konto überweisen. Die Bestellte Ware wird dann wenn der Betrag auf dem 

Konto verbucht ist, an die Lieferadresse versendet. 

  

8. Vorauskasse 

  

      Bei Auswahl der Zahlungsart Vorauskasse erhalten Sie nach Ihrer Bestellung bei 

daszweirad.de eine Bestellbestätigung mit dem zu überweisenden Rechnungsbetrag 

und den Kontodaten. 

Bitte überweisen Sie bei der Bezahlung per Vorauskasse den vollen Rechnungsbetrag 

innerhalb von fünf Kalendertagen auf das in der Bestellbestätigung angegebene Konto. 

Bis zu dieser Frist kann die Reservierung Ihrer Bestellung aufrecht erhalten werden; 

danach wird Ihre Bestellung storniert. 

Denken Sie bitte daran, Ihre Bestellnummer als Verwendungszweck der Überweisung 

einzutragen. 
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9. PayPal 

PayPal Zahlen Sie sicher, einfach und schnell mit Ihrem PayPal Konto. Falls Sie noch 

kein PayPal Konto haben, können Sie dieses im Handumdrehen einrichten: Melden Sie 

sich unter http://www.paypal.de/anmeldung an und verknüpfen Sie Ihr Bankkonto oder 

Ihre Kreditkarte mit Ihrem PayPal Konto und schon können Sie mit PayPal bezahlen. 

Verwendung von PayPal 

Alle PayPal-Transaktionen unterliegen der PayPal-Datenschutzerklärung. 

Diese finden Sie unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE 

  

10. Gewährleistung 

  

      Die Gewährleistungsdauer auf die gekauften Produkte beträgt 24 Monate und beginnt 

mit Übergabe der Ware. Ausgenommen von der Gewährleistung sind Schäden, die auf 

natürlichen Verschleiß oder auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. 

  

11. Mängelhaftungsrechte 

  

      Ihnen stehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte zu. 

  

12. Einschränkung der Gewährleistungsfrist für gebrauchte Waren. 

  

      Handelt es sich bei den verkauften Objekten um gebrauchte Ware, ist die 

Gewährleistungsfrist eingeschränkt. Bei gebrauchten Sachen ist die Haftung für Mängel 

auf minimal 1 Jahr begrenzt. 

  

13. Rücksendungen 

  

      Der Rücksendung (im Rahmen des Gewährleistungsrechts) sollte eine Kopie der 

Rechnung und Gegebenenfalls eine Fehlerbeschreibung beigefügt werden. Im Falle 

eines Widerrufs Ist dies nicht erforderlich. 

  

14. Hinweise zur Batterie- und Akku-Entsorgung 

  

    Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus 

enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes 

hinzuweisen: 

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur 

Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können 

Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt 

oder Ihre Gesundheit schädigen können. 

Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel 
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und werden wieder verwertet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder an uns 

zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen 

Sammelstellen) unentgeltlich zurückgegeben. 

  

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten 

Mülltonne gekennzeichnet. 

Die chemische Bezeichnung des Schadstoffes befindet sich in der Nähe des Symbols. 

  

Cd = Akku bzw. Batterie enthält Cadmium 

Pb = Akku bzw. Batterie enthält Blei 

Hg = Akku bzw. Batterie enthält Quecksilber 

Li = Akku bzw. Batterie enthält Lithium 

Ni = Akku bzw. Batterie enthält Nickel 

Zi = Akku bzw. Batterie enthält Zink 

Mh = Akku bzw. Batterie enthält Metallhydrid 

  

Sie finden diese Hinweise auch noch einmal in den Begleitpapieren der Warensendung oder 

in der Bedienungsanleitung des Herstellers. Enthält Schadstoffe. Nicht mit dem Hausmüll 

entsorgen! 

  

 

  

15. Datenschutz 

  

      Ausdrückliche ohne Ihre Zustimmung werden Ihre Daten ausschließlich zur Abwicklung 

Ihrer Bestellung verwendet und im Rahmen der Geschäftsbeziehung per EDV-Anlage 

gespeichert. Eine Weitergabe Ihrer Daten an mit der Lieferung beauftragte Unternehmen 

erfolgt nur insoweit die Auftragsabwicklung dies erforderlich macht. Ansonsten werden 

die Daten streng vertraulich behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht. 

  

16. Erfüllungsort, Gerichtsstand 

  

      Für Sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung 

einschließlich Wechsel-und Scheckforderungen ist bei Kaufleuten Ausschließlicher 

Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers. Gerichtsstand und Erfüllungsort bei Kaufleuten ist 

Neuwied. 

  

17. Schlussbestimmungen 

  

      Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, so zieht dies nicht 

die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. Die unwirksame Regelung wird 

durch die geltende gesetzliche Regelung ersetzt. Auf diesen Vertrag ist ausschließlich 
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deutsches Recht anwendbar. 

  

18. Informationen zur Online-Streitbeilegung: 

  

      Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. 

Die Plattform finden Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr" 

  

Das Zweirad, Walter Jakuba e. K. 

www.daszweirad.de 

Geschäftsführerin: Petra Schmengler 

Langendorfer Straße 133 

DE-56564 Neuwied 

  

Telefon +49 2631 3196 6 

Telefax +49 2631 3182 7 

E-Mail: info@daszweirad.de 

  

Steuernummer: 32 149 5642 8 

USt .- ID: DE149461748 

  

Handelsregister: HRA 11066, 

Amtsgericht Montabaur 

 

Stand der AGB 07.01.2019 

 

AGB in PDF zum Download   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.daszweirad.de/agb/agb.pdf
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Terms of Service 

  

      The following terms and conditions apply exclusively to the order and delivery of 

Goods ordered by the customer on the internet via online shopping. With an order 

These terms and conditions are recognized. 

  

1. Offer and conclusion of contract 

  

      The presentation of the products in the online shop does not constitute a legally binding offer, 

but a non-binding online catalog. After entering your personal 

Data and by clicking on the button "order now" in the final 

Step of the order process enter a binding order in the shopping cart 

contained goods. The confirmation of the order follows immediately 

after sending the order. The purchase contract comes with ours 

Order confirmation or delivery of the goods. 

  

1.1. The offers of the seller are non-binding. 

  

      Declarations of acceptance and all orders require legal validity 

either the written confirmation of the seller or made by the delivery, 

each within two weeks. The same applies to additions, amendments or 

Additional agreements. 

  

1.2. Drawings, illustrations, dimensions, weights or other performance data are only 

  

      binding, if expressly agreed in writing. 

  

1.3. Validity of prices 

  

      The prices listed on www.daszweirad.de are online prices in Euro (incl 

VAT). 

  

2. Contractual text 

  

      We save the contract text and send you the order data and our terms and conditions 

E-mail too. You can see your orders in our customer login area. 
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3. delivery 

  

3.1. Unless otherwise agreed, the delivery takes place from the warehouse of daszweirad.de. 

3.2. If the customer does not accept the goods despite a deadline set by him or refuses 

       If he accepts this, zweirad.de may withdraw from the contract at your discretion. 

3.3. We use the data provided by you to fulfill and process your order. 

       For fulfillment of the contract, we pass on your data to the shipping company responsible for the 

delivery, 

       as far as this is necessary for the delivery of ordered goods. 

3.4. SHIMANO spare parts We only deliver to EU countries. 

  

4. Retention of title 

  

      daszweirad.de reserves the ownership of the purchased goods until the customer 

Purchase price for the goods has settled. 

  

5. Right of withdrawal 

  

      Consumers are in principle entitled to a right of withdrawal. More information about 

Withdrawal arise from the cancellation policy of the seller. 

  

6. Offsetting 

  

      The customer can only set off against claims that have been legally established 

or from daszweirad.de are not denied. A right of retention is the 

Customers only for claims from the same contractual relationship too. 

  

7. Payment 

  

      The purchase price is due immediately upon receipt of our order confirmation. The customer 

The total price can be paid by bank transfer on the order confirmation 

transfer the specified account. The ordered goods will be then if the amount on the 

Account is posted to the delivery address. 

  

8. Prepayment 

  

      If you select the payment method prepayment, you will receive after your order 

daszweirad.de an order confirmation with the invoice amount to be transferred 

and the account information. 
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Please transfer the full invoice amount when paying in advance 

within five calendar days of the account specified in the order confirmation. 

Until this time, the reservation of your order can be maintained; 

after that your order will be canceled. 

Please remember, your order number as the purpose of the transfer 

entered. 

  

9. PayPal 

PayPal Pay securely, easily and quickly with your PayPal account. In case you still 

If you do not have a PayPal account, you can set it up in no time by signing up 

at http://www.paypal.de/anmeldung and link your bank account or 

Your credit card with your PayPal account and you can pay with PayPal. 

  

10. Warranty 

  

      The warranty period for the purchased products is 24 months and starts 

with delivery of the goods. Excluded from the warranty are damages that occur 

natural wear or improper use. 

  

11. Liability for defects 

  

      You are entitled to the statutory warranty rights. 

  

12. Limitation of the warranty period for used goods. 

  

      If the sold objects are used goods, the 

Limited warranty period. For used things the liability for defects 

limited to a minimum of 1 year. 

  

13. Returns 

  

      The return (under the warranty) should be a copy of 

Invoice and, if appropriate, an error description will be enclosed. In the event of 

Cancellation is not required. 

  

14. Notes on battery and battery disposal 

  

    Since we sell batteries and / or devices that contain batteries and rechargeable batteries, we are 
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under the Battery Act (BattG) obliged to point out the following: 

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste, but you are 

legally obliged to return used batteries and rechargeable batteries. Waste batteries may contain 

harmful substances which, if not properly stored or disposed of, could damage the environment or 

your health. 

But batteries also contain important raw materials such as Iron, zinc, manganese or nickel and are 

recycled. You can either return the batteries to us after use or return them free of charge in the 

immediate vicinity (for example, in stores or in municipal collection points). 

  

Batteries that contain harmful substances are marked with the symbol of a crossed-out wheelie bin. 

The chemical name of the pollutant is located near the symbol. 

  

Cd = battery or battery contains cadmium 

Pb = battery or battery contains lead 

Hg = battery or battery contains mercury 

Li = battery or battery contains lithium 

Ni = battery or battery contains nickel 

Zi = battery or battery contains zinc 

Mh = battery or battery contains metal hydride 

  

You will also find these instructions in the accompanying documents of the consignment or in the 

manufacturer's operating instructions. Contains pollutants. Do not discard with household waste! 

  

 

  

15. Privacy 

  

      Express without your consent, your data will be exclusively for settlement 

Your order used and in the context of business relationship by computer system 

saved. A transfer of your data to companies commissioned with the delivery 

only to the extent that the order processing makes this necessary. Otherwise will be 

the data is kept strictly confidential and not disclosed to third parties. 

  

16. Place of fulfillment, jurisdiction 

  

      For all current and future claims arising from the business relationship 

including bills of exchange and check claims is exclusive to merchants 

Jurisdiction the seat of the seller. Jurisdiction and place of performance for merchants is 

Neuwied. 
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17. Final provisions 

  

      Should one or more regulations of these terms and conditions be ineffective, then this does not 

take place 

the ineffectiveness of the entire contract. The ineffective regulation becomes 

replaced by the applicable legal regulation. This contract is exclusive 

German law applicable. 

  

18. Information on online dispute resolution: 

  

      The European Commission provides a platform for online dispute resolution (OS). 

The platform can be found at http://ec.europa.eu/consumers/odr 

  

The two-wheeler, Walter Jakuba e. K. 

www.daszweirad.de 

Managing Director: Petra Schmengler 

Langendorfer Straße 133 

DE-56564 Neuwied 

  

Telephone +49 2631 3196 6 

Fax              +49 2631 3182 7 

E-Mail: info@daszweirad.de 

  

Tax number: 32 149 5642 8 

USt .- ID: DE149461748 

  

Commercial Register: HRA 11066, 

District Court Montabaur 

Stand of the GTC 07.01.2019 

 

 


