Allgemeine Geschäftsbedingungen
Alle LMS-Engineering GmbH Angebote sind freibleibend, bis zur endgültigen,
schriftlichen Bestätigung durch uns. Es gilt die am Tage der Bestellung gültige
Preisliste zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer.
Bestellungen nehmen wir nur schriftlich, per Fax oder als E-Mail entgegen.
Abweichungen von der Beschreibung oder Irrtümer, behalten wir uns vor.
Verbindlich bestellte und einwandfreie Ware wird nicht zurückgenommen. Sollten
wir in Ausnahmefällen mit einer Rücknahme einverstanden sein und eine
Gutschrift erteilen, gehen alle entstehenden Kosten wie z.B. Transport, zuzüglich
10% des Warenwertes für Einlagerung, zu Lasten des Käufers. Die Gutschrift
kann nur mit Neubestellter Ware verrechnet werden. Sonderanfertigungen nur
gegen Vorkasse, es besteht Verpflichtung zur Abnahme, diese können nicht
zurückgenommen werden!
Inhalte
Die Bilder und die dazugehörenden Texte auf unserer Internetseite, dienen
lediglich zur Veranschaulichung, so können Texte abweichen und Fehler
enthalten sein. Die Firma LMS-Engineering GmbH übernimmt keinerlei
Gewährüber Korrektheit oder Aktualität der bereit gestellten Informationen.
Haftungsansprüche jeglicher Art in Bezug auf Inhalte unserer Internetseite sind
ausgeschlossen!
Zahlungs- und Lieferungsbedingungen
Die Bezahlung und Lieferung erfolgt per Vorkasse, oder im Zuge des
Lastschriftverfahrens, ab Firmensitz Etzbach. Sämtliche Ware bleibt bis zur
vollständigen Bezahlung, Eigentum der Firma LMS-Engineering GmbH.
Verpackungs- und Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers. Wir behalten es
uns vor, Teillieferungen durchzuführen! Je nach Größe und Umfang der Sendung,
per Post, Paketdienst oder Spediteur. Der Versanderfolgt auf Rechnung und
Gefahr des Käufers. Die Gefahr geht mit der Absendung der Ware auf den
Käuferüber. Pakete sind bis 750,00€ Transportversichert. Eine weitergehende
Versicherung wird von uns nur auf Wunsch des Käufers veranlasst!
Transportschäden, sind sofort dem jeweiligen Transportunternehmen zu melden
und mit diesem abzurechnen. Lieferangaben sind unverbindlich und Angebote
freibleibend. Ein Schadenersatz wegen Lieferverzug oder Nichtlieferung ist
ausgeschlossen! Verzug oder Nichtlieferung durch unsere Lieferanten, können
wir nicht vertreten.
Gewährleistung
Alle angebotenen Teile, sind ausschließlich für den Rennsport konzipiert und
unterliegen somit keinerlei Gewährleistung. Nach An- bzw. Einbau der gelieferten
Ware, beschränkt sich die Haftung der Firma LMS-Engineering lediglich auf den
Ersatz eines mangelhaft gelieferten Teils! Jede weitere Haftung ist
ausgeschlossen. Reklamationen sind innerhalb von acht Tagen nach
Wareneingang schriftlich zu erheben. Eigenmächtig veränderte Ware ist von

Haftung und Reklamation ausgeschlossen. Gemäß dem Fernabsatzgesetz steht
dem Endverbraucher ein Widerrufsrecht innerhalb von 14 Tagen zu. Dieses gilt
jedoch nicht für Sonderanfertigungen!
Rennsportteile
Da wir nahezu ausschließlich Rennsportteile verkaufen, sind alle Teile, die nicht
ausdrücklich mit TÜV-Gutachten oder ABE gekennzeichnet sind, Rennsportteile
und somit nicht für den öffentlichen Straßenverkehr geeignet! Durch den Einsatz
von Rennsportteilen im Straßenverkehr entfällt die Betriebserlaubnis und der
Versicherungsschutz! Der Käufer verpflichtet sich der Firma LMS-Engineering
GmbH gegenüber, diese Teile nicht im öffentlichen Straßenverkehr einzusetzen
und zu gebrauchen, oder in Fahrzeuge einzubauen die in den öffentlichen
Straßenverkehr gebracht werden können! Rennsportteile sind Spezialteile! Durch
die hohe Beanspruchung kann keinerlei Garantie übernommen werden! Wir
weisen ausdrücklich darauf hin, dass Rennsportteile durch die im Rennbetrieb
außergewöhnlich hohe Belastung schadhaft werden können, was zu Unfällen
führen kann! Der Käufer versichert, dieses Risiko zu kennen und hieraus keinerlei
Schadensansprüche oder Gewährleistungsansprüche gegenüber der Firma LMSEngineering GmbH geltend zu machen!
Wiederverkauf
Ein Vertrieb unserer Produkte ist ausdrücklich untersagt! Verwendung dieser
Produktbeschreibungen und Bildern, nur nach Rücksprache und Erlaubnis der
Firma LMS-Engineering.
Sonstiges
Gerichtsstand zwischen den Vertragsparteien ist Altenkirchen. Die Unwirksamkeit
eines Teils der vorstehenden Bedingungen ist auf die Gültigkeit des sonstigen
Inhalts ohne Einfluss. Von unseren allgemeinen Bedingungen abweichende
Vereinbarungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

