Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum von Cabriomo
c/o SDI GmbH.
Lieferzeit
Alle Bestellungen werden sofort nach Eingang bearbeitet. Den überwiegenden
Teil der von uns angebotenen Waren und Leistungen halten wir vorrätig, bei
einigen Waren und Leistungen kann es jedoch passieren, dass wir von den
Liefermöglichkeiten unserer Lieferanten abhängig sind. In diesem Fall erhalten
Sie umgehend eine Benachrichtigung mit dem voraussichtlichen Liefertermin
und Sie können entscheiden, ob Sie auf die Lieferung warten möchten.
Preise / Zahlung
Unsere Preise sind in EURO (€) ausgewiesen und enthalten die gesetzliche
Umsatzsteuer, derzeit 19% bzw. 7%. Sie erhalten eine Rechnung, die den
rechtlichen, insbesondere den umsatzsteuerlichen Anforderungen gerecht wird.
Versand
Der Versand erfolgt mit einem Paketdienst. Ist die Sendung äußerlich beschädigt, lassen Sie sich dieses bitte unbedingt vom Boten schriftlich bestätigen.
Prüfen Sie bitte auch, ob die Ware vollständig bei Ihnen eingegangen ist.
Reklamationen
Unsere Waren und Leistungen werden vor dem Versand optisch und technisch
geprüft. Sie werden sorgfältig verpackt. Trotzdem kann es vorkommen, dass
einmal Anlass zu Beanstandungen besteht. Senden Sie uns in diesem Fall den
Artikel nicht sofort zurück. Teilen Sie uns – innerhalb von 10 Tagen ab
Anlieferung bei Ihnen - den Reklamationsgrund bitte schriftlich (Brief, Fax, EMail) mit. Oftmals können wir den Grund der Störung erkennen und Ihnen
helfen. Unfreie Rücksendungen werden von uns nicht angenommen. Wenn wir
die Artikel von unserer Qualitätskontrolle oder dem Lieferanten überprüfen
lassen müssen, gibt es zwei Möglichkeiten des Rücktransports. Wir senden
Ihnen ein Freeway-Ticket der Post, mit dem sie den Artikel von jeder Postfiliale
aus für Sie kostenfrei zurücksenden können. Sie können uns aber auch
mitteilen, dass wir den Artikel mit dem Paketdienst abholen lassen sollen.
Dieses geschieht dann innerhalb weniger Tage. In jedem Fall darf der Artikel
nicht benutzt und originalverpackt sein.
Rückgaberecht
Wir gewähren Ihnen – innerhalb von 10 Tagen ab Anlieferung bei Ihnen – ein
uneingeschränktes Rückgaberecht für alle Waren und Leistungen ein. Die
Kosten der Rückholung übernehmen wir. Teilen Sie uns bitte mit, dass der
Artikel an uns zurückgehen soll. Sie können dann wählen, ob wir Ihnen ein
Freeway- Ticket der Post schicken (damit können Sie den Artikel an jeder
Postfiliale abliefern) oder wir den Paketdienst mit der Rückholung beauftragen
sollen. In diesem Fall gilt, dass die Ware unbeschädigt, unbenutzt und
originalverpackt ist. Wir erstatten Ihnen nach Eingang der Ware den Kaufpreis
auf Ihren Wunsch per Überweisung oder per Verrechnungsscheck. Kosten
entstehen Ihnen dabei nicht. Das Rückgaberecht entfällt bei Sonderanfertigungen.

Gewährleistung
Sie haben eine Gewährleistung von zwei Jahren auf alle von uns gelieferten
Waren und Leistungen.
Reparaturen
Bevor wir einen Artikel in unser Programm aufnehmen, haben wir uns von deren
Qualität überzeugt. Wenn Sie nach Ablauf der Gewährleistung Mängel erkennen,
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Eventuell können wir Ihnen schon
telefonisch oder schriftlich helfen. Funktioniert dieses nicht, senden Sie uns den
Artikel – möglichst original- mindestens aber gut verpackt – frei Haus zu. Wir
erstellen Ihnen ein kostenloses Reparaturangebot und Sie können entscheiden,
ob der Artikel repariert werden soll oder nicht.
Haftungsausschluss
Unser Internetangebot und die darin enthaltenen Informationen und
Preisangaben werden von uns mit größter Sorgfalt zusammengestellt und
laufend gepflegt. Eine Haftung für mögliche Fehler, technische Änderungen
durch unsere Lieferanten oder die dauernde Lieferfähigkeit unserer Waren
können wir nicht übernehmen. Alle technischen Angaben, sowie die Angaben
über Maße, Formen und Farben gelten ausschließlich annähernd und sind
unverbindlich. Unsere Lieferanten behalten sich technische Änderungen
jederzeit vor. Es gilt die tagesaktuelle Preisliste zum Bestellzeitpunkt, vorherige
oder zukünftige Preislisten haben in diesem Zusammenhang keine Gültigkeit.
Preisänderungen bleiben vorbehalten.
Rechtsnorm / Copyright
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Das Copyright liegt bei Cabriomo / Thomas Schaumburg.
Teilunwirksamkeit
Nebenabreden, Ergänzungen und Abänderungen dieses Vertrages
sowieVereinbarungen über dessen Aufhebung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit des
Vertrages im übrigen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich vielmehr, in
einem derartigen Fall, eine wirksame oder durchführbare Bestimmung an die
Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung zu setzen, die den
wirtschaftlichen und ideellen Bestimmungen so weit wie möglich entspricht.
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte
eine regelungsbedürftige Lücke bestehen, gelten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gem. § 6 Abs. 1 ABG-Gesetz.

