PowerBaseTec, Oberdorfstraße 7, 37434 Bodensee

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allen unseren Angeboten und den mit uns abgeschlossenen Kaufverträgen liegen ausschließlich die nachstehenden
Geschäftsbedingungen der PBT, Bodensee zugrunde. Fremde Geschäftsbedingungen sind für uns ungültig, auch wenn diesen
nicht ausdrücklich widersprochen wird. Ergänzungen oder Änderungen dieser Bedingungen oder des Vertrages, sowie
mündliche Abreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns. Mit der Bestellung erkennt der
Besteller ausdrücklich unsere Bedingungen an.
Lieferbedingungen
Wir liefern zum Kunden nach Hause bzw. zu der von ihm genannten Versandadresse.
Zahlungsbedingungen
Preise in unseren Angeboten, Katalogen und Preislisten sind freibleibend. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise und, sofern
nichts anderes schriftlich vereinbart oder in diesen AGB bestimmt ist, ab Werk ohne Transportkosten. Mit der Bestellung, ist auf
den Gesamtbetrag eine Anzahlung über 50%der Auftragssumme innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt der Auftragsbestätigung
zu zahlen. Zahlung erfolgt auf Rechnung. Der Restbetrag wird fällig mit der Lieferung. Die gelieferte Ware bleibt bis zur
vollständigen Bezahlung Eigentum der Fa. PBT.
Gewährleistungs- und Garantiebedingungen
Wir gewähren eine zwölfmonatige Garantie auf Teile, Motoren, Steuerung, Batterien und Räder. Gewährleistungsansprüche
bestehen für 24 Monate für offensichtliche Mängel, wenn sie uns innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Lieferung schriftlich
angezeigt werden und für verborgene Mängel, wenn sie uns innerhalb von 8 Tagen nach Entdeckung schriftlich angezeigt
werden. In Fällen mangelhafter Lieferung haben wir die Wahl, die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine
mangelfreie Neulieferung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, uns die mangelhafte Sache zur Prüfung und Nachbesserung zur
Verfügung zu stellen. Den Kunden 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.
Die Dauer der Garantiezeit richtet sich nach unserem zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Gewährleistungszeitraum. In dieser
Gewährleistungszeit werden alle Mängel, die der gesetzlichen Gewährleistungspflicht unterliegen, durch den jeweiligen
Hersteller kostenlos behoben.
Der Zeitpunkt des Garantie- bzw. Gewährleistungsanfangs wird durch die Rechnung nachgewiesen. Keine Garantie besteht bei
Herabsetzung der Einsatzfähigkeit des Produktes, das auf den üblichen Verschleiß zurückzuführen ist. Dies gilt für alle
mechanischen Teile und Batterien. Gleiches gilt für die Mängel, die auf unsachgemäßen Gebrauch und/oder auf falsche oder
mangelnde Wartung bzw. Pflege zurück zu führen sind.
Haftung
Für die Ausführung der Leistungen aufgrund dieser Garantie haftet PBT bei Verletzung nicht wesentlicher Verpflichtungen nur
für leichte Fahrlässigkeit und übernimmt keine Haftung für vorsätzliches Handeln von Erfüllungsgehilfen. Im übrigen
beschränken sich Ersatzansprüche auf den bei Beginn der Ausführung der Leistungen vorhersehbaren Schaden.
Nebenbestimmungen
Ausgetauschte Teile dürfen von der Fa. PBT drei Wochen nach Rückgabe vernichtet werden, es sei denn, der Endkunde oder
dessen Kostenträger widersprechen. Zur Abwicklung des Auftrages speichern wir die Personen bezogenen Daten. Eine
Weitergabe an Dritte erfolgt ohne ausdrückliche Zustimmung des Kunden nicht. Wir sind allerdings berechtigt, die Daten zu
Zwecken einer etwaigen Bonitätsprüfung zu nutzen. Erfüllungsort für die Leistungen aus der Garantie ist 37434 Bodensee ( D )
und es gilt deutsches Zivil- und Handelsrecht.

