Allgemeine Geschäftsbedingungen für den
Verkauf an Privatpersonen
1. Vertragspartner und Vertragsabschluss
Vertragspartner aller Rechtsgeschäfte im Ladenlokal Pfeuferstraße
33, 81373 München ist die BAM GmbH; nachfolgend Verkäufer
genannt.
Von uns erstellte Angebote sind freibleibend. Irrtümer, Änderungen
und Zwischenverkauf bleiben vorbehalten.
Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer die
Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes schriftlich
oder mündlich bestätigt
bzw. die Bestellung mit einer den
Gegenstand betreffenden Anzahlung angezeigt oder die Lieferung
ausgeführt ist.
Die Lieferung innerhalb des Ladengeschäfts wird mit Erstellung einer
Barverkaufsquittung
belegt.
Bei
Lieferung
innerhalb
des
Ladengeschäfts ist eine schriftliche Bestätigung des Käufers über
den Erhalt der Ware nicht notwendig. Bei Lieferung außerhalb des
Ladengeschäfts genügt die vom beauftragten Logistikunternehmen
aufgenommene Bestätigung des Käufers über den Erhalt der Ware.
Sämtliche
Erklärungen,
Zusicherungen
und
Nebenabreden
einschließlich anderer Allgemeiner Geschäftsbedingungen bedürfen
für Ihre Gültigkeit der schriftlichen Form.
2. Preise und Zahlung
Der Preis des Kaufgegenstandes versteht sich ohne Skonto und
sonstige Nachlässe inkl. MwSt. (Kaufpreis). Zusätzliche Leistungen
werden gesondert berechnet. Der Kaufpreis und der Preis für die
zusätzlichen
Leistungen
sind
bei
der
Übergabe
des
Kaufgegenstandes bzw. der zusätzlichen Leistung fällig.
Ist Teilzahlung vereinbart worden und kommt der Verkäufer ab der
zweiten Rate ganz oder teilweise in Verzug und beträgt dieser
Betrag mindestens 10% des Teilzahlungpreises, so kann der
Verkäufer, nachdem er dem Käufer eine 14-tägige Nachfrist gesetzt
hat, wahlweise den gesamten restlichen Kaufpreis verlangen oder
vom Vertrag zurücktreten. (hierzu unter Punkt 5)
Bei Nichtabnahme eines lt. Kaufvertrages gestellten Kaufgegenstandes hat der Verkäufer das Recht, Schadenersatz zu
verlangen. Die Höhe des Schadenersatzes beträgt 15% des
Kaufpreises, es sei denn, der Käufer weist nach, dass der Schaden
niedriger oder gar nicht entstanden ist.
3. Lieferung und Lieferungsverzug
Die Liefertermine können verbindlich oder unverbindlich vereinbart
werden, sie sind schriftlich anzugeben. Werden nachträgliche
Vertragsenderungen vereinbart, ist erforderlichenfalls ein neuer
Liefertermin zu vereinbaren.
Der Käufer kann 4 Wochen nach Überschreitung eines
unverbindlichen Liefertermins den Verkäufer schriftlich auffordern,
binnen angemessener Frist zu liefern. Mit dieser Mahnung kommt
der Verkäufer in Verzug.
Bei höherer Gewalt oder anderen unvorhersehbaren Hindernissen,
wie z. B. Aufruhr, erhebliche Betriebsstörungen, die auf die
Fertigstellung von erheblichem Einfluss sind, Streik, Aussperrung,
etc., tritt Lieferverzug nicht ein.
Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton
sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben
während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht
erheblich geändert wird und die Änderungen für den Käufer
zumutbar sind.
4. Abnahme
Der Käufer hat das Recht, innerhalb von 8 Tagen nach Zugang der
Bereitstellungsanzeige den Kaufgegenstand am vereinbarten
Abnahmeort zu prüfen und die Pflicht, innerhalb dieser Frist den
Kaufgegenstand abzunehmen.
Bleibt der Käufer mit der Abnahme des Kaufgegenstandes länger als
14 Tage ab Zugang der Bereitstellungsanzeige im Rückstand, so ist
der Verkäufer nach Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen berechtigt,
vom
Vertrag
zurückzutreten
und
Schadenersatz
wegen
Nichterfüllung zu verlangen.

Wird der Kaufgegenstand bei einer Probefahrt vor seiner Abnahme
vom Käufer oder seinem Beauftragten gelenkt, so haftet der Käufer
für dabei am Kaufgegenstand entstandene Schäden, dieses gilt
nicht, soweit den Käufer kein Verschulden trifft.
5. Eigentumsvorbehalt
Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der
Kaufsumme im Eigentum des Verkäufers. Während der Dauer des
Eigentumsvorbehaltes ist der Käufer bei vorzeitiger Auslieferung des
Kaufgegenstandes zum Besitz und Gebrauch des Kaufgegenstandes
berechtigt. Der Käufer ist verpflichtet, während dieser Zeit den
Kaufgegenstand in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten und
alle vom Hersteller/Importeur/Vertriebe vorgesehenen Wartungsarbeiten und erforderlichen
Instandsetzungen unverzüglich auf
seine Kosten vom Verkäufer oder von einer für die Betreuung des
Kaufgegenstandes vom Hersteller/Importeur/Vertrieb anerkannten
Werkstatt durchführen zu lassen.
Kommt er diesen Verpflichtungen nicht nach oder gerät er in
Zahlungsverzug (Punkt 2), hat der Verkäufer das Recht, vom
Vertrag zurückzutreten.
Hat der Verkäufer den Rücktritt erklärt, so hat der Käufer
den Kaufgegenstand unverzüglich herauszugeben; die von ihm am
Kaufgegenstand verursachten Schäden zu ersetzen; Ersatz für die
Benutzung des Kaufgegenstandes zu leisten. Als Wertverlust im
Grundsatz gilt als Maßstab für den Bereich Fahrräder die jeweils
gültige Schwacke-Liste oder bei Nichterfassung durch die SchwackeListe das Urteil eines üblichen Gutachters.
Der Verkäufer hat das Recht, seine Forderungen mit dem bereits
angezahlten Kaufpreis zu verrechnen.
Für den Verleih und die Vermietung von Gegenständen gelten die im
Miet- oder Leihvertrag unterschriebenen Vertragsbedingungen.
6. Gewährleistung
Der Verkäufer leistet Gewähr für eine dem jeweiligen Stand der
Technik
des
Typs
des
Kaufgegenstandes
entsprechende
Fehlerfreiheit für eine Zeit von zwei Jahren ab Auslieferung. Bei
gebrauchten Kaufgegenständen wird die Gewährleistung des
Verkäufers auf ein Jahr begrenzt. Die dem Käufer bei Übergabe des
Kaufgegenstandes bekannten Mängel und Abnutzungen sind von der
Gewährleistung ausgeschlossen.
Gewährleistungsverpflichtungen
bestehen
nicht,
wenn
der
aufgetretene Fehler in ursächlichem Zusammenhang damit steht,
dass
der
Kaufgegenstand
unsachgemäß
behandelt
oder
überbeansprucht
(z.B.
bei
Wettbewerben
und
nicht
bestimmungsgemäßem Gebrauch) oder auf Veranlassung des
Käufers in den Kaufgegenstand Teile eingebaut worden sind, die zu
dem gerügten Mangel geführt haben oder der Käufer die
Vorschriften über die Behandlung, Wartung und Pflege des
Kaufgegenstandes nicht befolgt hat.
7. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen,
Leistungen und Zahlungen sowie für sämtliche zwischen den
Parteien ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz der Geschäftsräume
des Verkäufers. Der Sitz der Geschäftsräume ist München. Ist der
Käufer Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtlichen
Sondervermögens,
so
ist
München
ausschließlicher Gerichtsstand.
8. Sonstiges
Sollte eine Bestimmung dieser AGB nicht wirksam sein, berührt
dieses die Rechtswirksamkeit des gesamten Vertrages im Übrigen
nicht. Die unwirksame Regelung wird durch die einschlägige
gesetzliche Regelung ersetzt.
Stand 02. Januar 2015

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die
Reparatur und Wartung von Zweirädern
1. Geltungsbereich
Diese Geschäftsbedingungen der BAM GmbH, nachfolgend
„Auftragnehmer“, gelten für alle Werkverträge, die der Kunde mit
dem Auftragnehmer in dessen Ladenlokal, Pfeuferstraße 33, 81373
München, zum Zeitpunkt des Auftrags in der gültigen Fassung
abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen
des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes
vereinbart.
2. Auftragserteilung
Im Auftragsschein sind die zu erbringenden Leistungen zu
bezeichnen und der voraussichtliche oder verbindliche Fertigstellungstermin anzugeben. Der Auftragnehmer ist ermächtigt,
Unteraufträge zu erteilen.
3. Preisangaben und Kostenvoranschlag
Auf Verlangen des Auftraggebers vermerkt der Auftragnehmer im
Auftragsschein auch die Preise, die bei der Durchführung des
Auftrags voraussichtlich zum Ansatz kommen. Preisangaben im
Auftragsschein können auch durch Verweisung auf die in Frage
kommenden Positionen der beim Auftragnehmer ausliegenden Preise
erfolgen. Wünscht der Auftraggeber eine verbindliche Preisangabe,
so bedarf es eines schriftlichen Kostenvoranschlages; in diesem sind
die Arbeiten und die verwendeten Einbau-/Ersatzteile jeweils im
Einzelnen aufzuführen und mit dem jeweiligen Preis zu versehen.
Der Auftragnehmer ist an diesen Kostenvoranschlag bis zum Ablauf
von 3 Wochen nach seiner Abgabe gebunden. Die zur Abgabe eines
Kostenvoranschlages
erbrachten
Leistungen
werden
dem
Auftraggeber berechnet, wenn kein Auftrag auf der Grundlage des
Kostenvoranschlages erteilt wurde.
4. Fertigstellung
Ändert oder erweitert sich der Arbeitsumfang gegenüber dem
ursprünglichen Auftrag und tritt dadurch eine Verzögerung ein, hat
der Auftragnehmer unter Angaben der Gründe einen neuen
Fertigstellungstermin zu nennen.
Wenn der Auftragnehmer den Fertigstellungstermin infolge höherer
Gewalt oder Betriebsstörungen ohne eigenes Verschulden nicht
einhalten
kann,
besteht
auf
Grund
hierdurch
bedingter
Verzögerungen keine Verpflichtung zum Schadenersatz, auch nicht
zur Stellung eines Ersatzfahrzeuges oder zur Erstattung von Kosten
für die Inanspruchnahme eines Miet-Fahrzeuges. Der Auftragnehmer
ist jedoch verpflichtet, den Auftraggeber über die Verzögerungen zu
unterrichten, soweit dies möglich und zumutbar ist.
5. Abnahme
Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch den der Auftraggeber
erfolgt im Ladenlokal des Auftragnehmers, soweit nichts anderes
vereinbart
ist.
Der
Auftraggeber
ist
verpflichtet,
den
Auftragsgegenstand innerhalb von 1 Woche ab Zugang der
Fertigstellungsanzeige abzuholen. Im Falle der Nichtabnahme kann
der Auftragnehmer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch
machen.
Bei Abnahmeverzug kann der Auftragnehmer die ortsübliche
Aufbewahrungsgebühr berechnen. Der Auftragsgegenstand kann
nach Ermessen des Auftragnehmers auch anderweitig aufbewahrt
werden. Kosten und Gefahren der Aufbewahrung gehen zu Lasten
des Auftraggebers.
6. Berechnung des Auftrages
In der Rechnung sind die Preise für die Arbeitsleistung sowie für
verwendete
Ersatzteile
und
Materialien
jeweils
gesondert
auszuweisen.
Wird auf Wunsch des Auftraggebers die Abholung oder Zustellung
des Auftragsgegenstandes vereinbart, erfolgen diese auf seine
Rechnung und Gefahr. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und
Vorsatz bleibt unberührt.
Wird der Auftrag aufgrund eines verbindlichen Kostenvoranschlages
ausgeführt, so genügt eine Bezugnahme auf den Kostenvoranschlag,
wobei lediglich zusätzliche Arbeiten besonders aufzuführen sind.

Beanstandungen des Rechnungsbetrages oder der Werkstattleistung
sind
spätestens
2
Wochen
nach
Aushändigung
des
Auftragsgegenstandes und der Rechnung vorzubringen. Danach gilt
der ausgewiesene Rechnungsbetrag als beiderseitig vereinbart.
7. Zahlung
Der Rechnungsbetrag und Preise für Nebenleistungen sind bei
Abnahme des Reparaturgegenstandes und Aushändigung oder
Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig, spätestens jedoch
innerhalb einer Woche nach Meldung der Fertigstellung und
Aushändigung oder Übersendung der Rechnung.
Gegen Ansprüche des Auftragnehmers kann der Auftraggeber nur
dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Auftraggebers
unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein
Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf
Ansprüchen aus dem Reparaturauftrag beruht.
Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei
angemessene Vorauszahlung zu verlangen.

Auftragserteilung

eine

8. Erweitertes Pfandrecht
Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem
Auftragsverhältnis ein vertragliches Pfandrecht an den aufgrund des
Auftrages in seinen Besitz gelangten Gegenständen zu.
Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus
früher durchgeführten Arbeiten oder sonstigen Leistungen geltend
gemacht werden, soweit sie mit dem Auftragsgegenstand in
Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der
Geschäftsverbindung gilt das vertragliche Pfandrecht nur, soweit
diese unbestritten sind oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt und der
Auftragsgegenstand dem Auftraggeber gehört.
9. Verjährung der Haftung für Sachmängel
Ansprüche des Auftraggebers wegen Sachmängel verjähren in einem
Jahr
ab
Abnahme
des Auftraggegenstandes.
Nimmt
der
Auftraggeber den Auftragsgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels
ab, stehen ihm Sachmängelansprüche nur zu, wenn er sich diese bei
der Abnahme vorbehält.
10. Haftung
Bei durch den Auftragnehmer verursachten Schäden haftet dieser soweit nicht Leben, Körper und Gesundheit verletzt wurden -.
beschränkt.
Die
Haftung
besteht
nur
bei
Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten Soweit der Schaden durch eine vom
Auftraggeber für den betreffenden Schadenfall abgeschlossene
Versicherung gedeckt ist, haftet der Auftragnehmer nur für etwaige
damit verbundene Nachteile des Auftraggebers. Ausgeschlossen ist
die
persönliche
Haftung
der
gesetzlichen
Vertreter,
Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für
von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.
11. Eigentumsvorbehalt
Soweit eingebaute Zubehör- oder Ersatzteile nicht wesentliche
Bestandteile des Auftraggegenstandes geworden sind, behält sich
der Auftragnehmer das Eigentum daran bis zur vollständigen
unanfechtbaren Bezahlung vor.
12. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen,
Leistungen und Zahlungen sowie für sämtliche zwischen den
Parteien ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz der Geschäftsräume
des Verkäufers. Der Sitz der Geschäftsräume ist München. Ist der
Käufer Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtlichen
Sondervermögens,
so
ist
München
ausschließlicher Gerichtsstand.
13. Sonstiges
Sollte eine Bestimmung dieser AGB nicht wirksam sein, berührt
dieses die Rechtswirksamkeit des gesamten Vertrages im Übrigen
nicht. Die unwirksame Regelung wird durch die einschlägige
gesetzliche Regelung ersetzt.
Stand 10. Oktober 2012

Allgemeine Vermietbedingungen
1. Das Fahrrad / der Anhänger (nachstehend Fahrzeug
genannt) und seine Benutzung
Der Mieter erkennt durch die Übernahme des vermieteten Fahrzeugs
an, dass es sich mitsamt Zubehör in einem verkehrssicheren,
mängelfreien und sauberen Zustand befindet.
Der Mieter darf das Fahrzeug nur in verkehrsüblicher Weise unter
Beachtung
der
gesetzlichen
Vorschriften,
vor
allem
der
Straßenverkehrsordnung, benutzen. Er darf es nicht abseits
befestigter
Wege
und
zu
keinem
anderen
als
dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch benutzen.
Das Fahrzeug darf nur

vom

Mieter

selbst

gefahren

werden.

Das Fahrzeug darf ohne schriftliches Einverständnis des Vermieters
nicht zu Testzwecken, im gewerblichen Verkehr oder zu rechtswidrigen Zwecken verwendet werden.
2. Pflichten des Mieters
Der Mieter verpflichtet sich, das Fahrzeug pfleglich und unter
Beachtung der technischen Regeln zu behandeln und nur an einem
sicheren
Ort
in
abgeschlossenem
Zustand
abzustellen.
Der Mieter verpflichtet sich, in der Mietzeit aufgetretene Mängel bei
Rückgabe dem Vermieter mitzuteilen.
Bei Verlust des Schlüssels
Wiederbeschaffung.

trägt

der

Mieter

die

Kosten

6. Rückgabe des Fahrzeugs
Der Mieter hat das Fahrzeug spätestens am Ende der vereinbarten
Mietzeit dem Vermieter am vereinbarten Ort während der
Geschäftszeiten des Vermieters zurückzugeben. Eine Rückgabe
außerhalb der Geschäftszeiten erfolgt auf Risiko des Mieters.
Eine Verlängerung der Mietdauer bedarf der Einwilligung des
Vermieters vor Ablauf der bestehenden Mietzeit.

Wird das Fahrzeug nicht rechtzeitig zurückgegeben, hat der Mieter
dem Vermieter für jeden angefangenen Tag den Tagesmietzins zu
zahlen und gegebenenfalls einen darüber hinaus entstandenen
Schaden zu ersetzen.
Der Vermieter ist berechtigt, innerhalb von drei Werktagen nach
Rückgabe des Fahrzeugs, aufgetretene Mängel, für die der Mieter
haftbar ist, ihm gegenüber zu beanstanden.
7. Abschließendes
Weitere Nebenabsprachen sind nicht getroffen worden. Änderungen
und Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt
auch für diese Schriftformklausel.
Sollten einzelne Vertragsbestimmungen unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch
die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt.

der

3. Reparatur
Wird eine Reparatur notwendig, so trägt der Vermieter die Kosten,
wenn ihre Ursache weder auf unsachgemäße Behandlung durch den
Mieter, noch auf dessen Verschulden beruht. Für letztere Umstände
ist der Mieter verantwortlich.
4. Unfall / Diebstahl
Der Mieter ist verpflichtet, den Vermieter unverzüglich zu
benachrichtigen, wenn das Fahrzeug in einen Unfall verwickelt
wurde. Bei einem Unfall hat der Mieter dem Vermieter einen
schriftlichen Unfallbericht mit Skizze vorzulegen. Der Unfallbericht
muss Namen und Anschrift der beteiligten Personen, etwaiger
Zeugen sowie die amtlichen Kennzeichen der etwaig am Unfall
beteiligten Kraftfahrzeuge beinhalten.
Den Diebstahl eines Fahrzeugs während der Nutzungsdauer hat der
Mieter unverzüglich dem Vermieter sowie der zuständigen
Polizeibehörde zu melden. Im Anschluss ist das polizeiliche
Aktenzeichen dem Vermieter durchzugeben.
Eine Versicherung des Fahrzeugs gegen Diebstahl ist nicht möglich.
5. Haftung
Der Vermieter haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Der Mieter hat das Fahrzeug in demselben Zustand zurückzugeben,
in dem er es übernommen hat.
Der Mieter haftet für Schäden aus Diebstahl oder schuldhafter
Beschädigung während der Mietzeit bis zu einem Höchstbetrag
gemäß den aktuellen Preisverzeichnissen für Teile und Fahrräder.
Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, wenn der Mieter den Schaden
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. Er hat dann auch
die Schadennebenkosten zu ersetzen.
Soweit ein Dritter dem Vermieter den Schaden ersetzt, wird der
Mieter von seiner Ersatzpflicht frei.

Stand: 21.02.2013

