
AGB (Stand November 2020) 

§ 1 Vertragsabschluss 
Für die Geschäftsbeziehungen zwischen AutoHistoríca Erik Eckermann, Baderfeld 
12, 86911 Dießen/Ammersee, und dem Kunden gelten ausschließlich die 
folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Davon abweichende 
Bedingungen des Kunden erkennt AutoHistorica nicht an, es sei denn, AutoHistorica 
hätte der Geltung zugestimmt.  
Der Vertrag kommt unter Einschluss dieser AGB zwischen dem Kunden und 
AutoHistorica zustande, 
> wenn der Kunde die von ihm in die Online-Eingabemaske auf der Website 
eingegebene Bestellung per Mausklick auf „Kostenpflichtig bestellen“ oder durch 
Drücken der „Enter“-Taste an AutoHistorica zusendet und 
> wenn der Betrag der dem Kunden nachfolgend zugeschickten Rechnung auf dem 
dort angegebenen Konto von Erik Eckermann eingegangen ist (Vorauskasse).   
 
§ 2 Übergabe/Versand der Ware 
Die Übergabe/der Versand der Ware erfolgt durch die Lieferung an die vom 
Kunden angegebene Lieferadresse. Die anfallenden Versandkosten werden dem 
Kunden vor Abschluss der Bestellung angezeigt. Bei Lieferung ins Ausland 
übernimmt der Kunde die zusätzlichen Versandkosten und sonstigen Abgaben. 
 
§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen 
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive gesetzlich vorgeschriebener 
Mehrwertsteuer (MwSt). Der Kunde zahlt per Vorauskasse auf das ihm vorher per 
Rechnung mitgeteilte Konto. Die Auslieferung der Ware erfolgt unmittelbar nach 
Zahlungseingang. 
 
§ 4 Gewährleistung und Haftung 
1.  Dem Kunden stehen vorbehaltlich der folgenden Absätze 2 bis 4 die gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüche zu. 
2. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 
ausgenommen sind Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie die Haftung 
für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung durch AutoHistorica beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind 
solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. 
3. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet AutoHistorica nur für den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig 
verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des 
Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
4. Die Einschränkungen der Absätze 2 bis 3 gelten auch zugunsten der gesetzlichen 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen von AutoHistorica, wenn Ansprüche direkt gegen 
diese geltend gemacht werden. 
5. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt, ebenso 
eventuelle Ansprüche aus einer durch AutoHistorica übernommenen Garantie für 
die Beschaffenheit der Sache oder dafür, dass die Sache für eine bestimmte Dauer 
eine bestimmte Beschaffenheit behält. 
 



§ 5 Datenschutz 
Der Kunde hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung 
und Löschung seiner gespeicherten Daten. Die Daten werden nicht weitergegeben. 
 
§ 6 Widerrufsrecht 
Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen 
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, 
an dem der Kunde oder ein von Ihm benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die 
Ware in Besitz genommen hat. Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde 
mich (AutoHistorica Erik Eckermann, Baderfeld 12, 86911 Dießen/Ammersee, Tel 
08807/94 96-266, Fax 08807/94 96-267, e-mail: AutoHistorica@t-online.de) mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax- oder e-
mail) über den Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Widerruf 
muss meine Anschrift (siehe vorherige Zeilen) enthalten, ferner die Widerrufsabsicht 
(‚Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
folgender Ware‘), Bestell- und Empfangsdatum der Ware, Name und Anschrift des 
Kunden sowie dessen Unterschrift mit Datum. 
 
§ 7 Folgen des Widerrufs 
Wenn der Kunde diesen Vertrag widerruft, habe ich alle Zahlungen, die ich von ihm 
erhalten habe, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass der Kunde eine andere Art der Lieferung als 
die von mir angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hat) binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses 
Vertrags bei mir eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwende ich dasselbe 
Zahlungsmittel, das der Kunde bei der Transaktion ursprünglich eingesetzt hat, es 
sei denn, mit dem Kunden wurde etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
dem Kunden wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. – Ich kann die 
Rückzahlung verweigern, bis ich die Ware zurückerhalten habe. Der Kunde hat die 
Ware unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, 
an dem er mich über den Widerruf des Vertrags unterrichtet hat, an mich zurück zu 
senden. Die Frist ist gewahrt, wenn der Kunde die Ware vor Ablauf der Frist von 
vierzehn Tagen absendet. Der Kunde trägt die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Ware. 
 
§ 8 Sonstiges 
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Weilheim/Obb. 
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