Widerrufsrecht & Widerrufsbelehrung
Widerrufsbelehrung
Verbraucher haben ein Widerrufsrecht von 14 Tagen.
Verbraucher im Sinne des BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und dieser AGB sind natürliche Personen, mit denen wir
in geschäftliche Beziehungen treten, ohne das dies überwiegend einer gewerblichen oder selbständigen berufliche
Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um dein Widerrufsrecht auszuüben, teilen Sie uns:
Gaza-Motoren GmbH
Hubertstr. 236
45307 Essen
Tel: 0201 557768
Fax: 0201 558202
E-Mail: gaza-motoren@t-online.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrecht nachweislich vor Abruf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über deinen Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung werden wir eine Banküberweisung wählen. Sie
sollten uns daher schon beim Widerruf Ihre gewünschte Banküberweisung mitteilen. Für die Rücksendung werden
keine Entgelte berechnet.
Sie haben die Ware unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns
über den Widerruf dieses Vertrags unterrichteten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt,
wenn Sie die Ware vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Die Kosten der Rücksendung gehen zu Ihren
Lasten. Wenn Sie es wünschen, können wir die Rückführung der Ware durch unsere Vertragsspedition veranlassen
Die Kosten hierfür betragen bei Motoren mindestens 90,--€ und für Getriebe mindestens 60,--€. Die Kosten werden
nach Gewicht und Volumen genau berechnet. Wird die Rückführung durch uns veranlasst, gilt die 14-tägige Frist als
eingehalten, wenn wir mit der Abholung der Ware beauftragt werden.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umfang bei Ihnen
zurückzuführen ist.
Ende der Widerrufsbelehrung
Hinweis auf Nichtbestehen des Widerrufsrechts:
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen:
Zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder
Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des
Verbrauchers zugeschnitten sind.
Technische Waren, die auf Wunsch des Verbrauchers technisch verändert oder angefertigt wurden.
Waren, die für historische Fahrzeuge beschafft wurden (älter als 20 Jahre).

