Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich und Anbieter
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgen AGB“ genannt) regeln den Verkauf von
Produkten und Dienstleistungen durch Auto-Agnello (nachfolgend Anbieter) an Sie, in ihrer zum
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Abweichende AGB des Bestellers werden ausdrücklich widersprochen. Das gilt auch, wenn sich in
kaufmännischen Bestätigungsschreiben Hinweise auf solche Einbeziehungen finden.
Lesen Sie bitte diese Bedingungen aufmerksam durch, bevor Sie eine Bestellung an Auto-Agnello
aufgeben. Mit der Aufgabe einer Bestellung an Auto-Agnello erklären Sie sich mit der Anwendung
dieser AGB auf Ihre Bestellung einverstanden.
Auf auto-agnello.de bieten wir Ihnen der Kauf von folgenden Produkten an:
•
•
•

Reifen
Felgen
Kompletträder

die auf unserer Internetseite aufgeführten Dienstleistungen können hinzugebucht werden, die
Bestellung erfolgt nach vorheriger Vereinbarung.
2. Vertragspartner, Vertragsschluss
Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit
Auto-Agnello
Antonio Agnello
Leonberger Str. 45
D-71292 Friolzheim
zustande.
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern
einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können die Produkte zunächst unverbindlich in den
Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit
korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen
nutzen. Durch Anklicken des Bestellbuttons geben Sie eine verbindliche Bestellung der im
Warenkorb enthaltenen Waren ab.
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:
1) Auswahl der gewünschten Ware
2) Bestätigen durch Anklicken des Buttons „Bestellen“
3) Prüfung der Angaben im Warenkorb
4) Betätigung des Buttons „zur Kasse“
5) Anmeldung im Onlineshop nach Registrierung und Eingabe der Anmelderangaben (E-MailAdresse und Passwort).
6) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten.
7) Verbindliche Absendung der Bestellung durch Anklicken des Buttons „kostenpflichtig bestellen“
bzw. „kaufen“
Der Verbraucher kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch Betätigen der in dem
von ihm verwendeten Internet-Browser enthaltenen „Zurück“-Taste nach Kontrolle seiner Angaben
wieder zu der Internetseite gelangen, auf der die Angaben des Kunden erfasst werden und
Eingabefehler berichtigen bzw. durch Schließen des Internetbrowsers den Bestellvorgang

abbrechen. Wir bestätigen den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine automatisch
generierte E-Mail („Auftragsbestätigung“). Mit dieser nehmen wir Ihr Angebot an.
(5) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über den Onlineshop: Wir senden Ihnen die
Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch unter https://autoagnello.de/agb einsehen und herunterladen. Ihre Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht
mehr über das Internet zugänglich.
Die Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per E-Mail unmittelbar nach dem Absenden
der Bestellung.
Das Angebot ist freibleibend, technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder
Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.
Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert.
4. Preise
Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung im Onlineshop. Alle Preise enthalten die
gesetzliche Mehrwertsteuer.
5. Lieferbedingungen
Die Lieferung erfolgt zu Auto-Agnello, Leonbergerstraße 45, 71292 Friolzheim, dort erfolgt auch die
Montage, die nach Eingang der bestellten Ware und vereinbartem Termin erfolgt.
6. Bezahlung
Barzahlung bei Montage und Abholung
7. Widerrufsrecht
Verbrauchern steht das gesetzliche Widerrufsrecht, wie in der Widerrufsbelehrung beschrieben,
zu. Bitte beachten, es entstehen Stornogebühren, sofern die Ware bereits an Auto-Agnello geliefert
wurde. Für die Stornierung von bestellter Waren berechnen wir eine Gebühr von 10 € zuzüglich
10% des Bruttoauftragswertes.
8. Mängelansprüche (Gewährleistung)
Bei allen Waren aus dem Onlineshop bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte. Die
Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Ein Reifen, für den
Sachmängelhaftung beansprucht wird, soll uns zusammen mit dem vollständig ausgefüllten
Reklamationsformular übergeben werden, um uns die Überprüfung der Beanstandung des Kunden
zu ermöglichen.
Der Käufer hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu
verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der
Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Käufer bleibt.
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer
nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem
Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
Sachmängelhaftungsansprüche gegen uns sind ausgeschlossen, wenn Mängel,
Beeinträchtigungen oder Schäden ursächlich darauf zurückzuführen sind, dass
a. die von uns gelieferte Ware von anderen repariert oder in sonstiger Weise bearbeitet wurde,
b. die Fabriknummer, das Fabrikationszeichen oder sonst auf der Ware dauerhaft angebrachte
Zeichen nicht mehr vorhanden oder verändert, insbesondere unkenntlich gemacht worden sind,
c. bei Reifen der vorgeschriebene Luftdruck nachweislich nicht eingehalten wurde,

d. Reifen einer vorschriftswidrigen Beanspruchung ausgesetzt waren, insbesondere durch
Überschreiten der für die Reifengröße und Reifenart zulässigen Belastung und der zugeordneten
Fahrgeschwindigkeit,
e. Reifen nach Montage durch unrichtige Radstellung schadhaft wurden oder durch andere
Störungen im Radlauf (z. B. dynamische Unwucht) in ihrer Leistung beeinträchtigt wurden.
f. Reifen auf einer ihnen nicht zugeordneten, nicht lehrenhaltigen, rostigen oder sonst
mangelhaften Felge montiert werden,
g. Reifen durch äußere Einwirkung oder mechanische Verletzung schadhaft geworden oder
Erhitzung ausgesetzt worden sind,
h. bei einem Radwechsel die Radmuttern oder Schrauben nicht nach 50 km Fahrstrecke
nachgezogen wurden, vorausgesetzt, wir haben unseren Kunden bei Lieferung auf diese
Notwendigkeit hingewiesen,
i. Reifen vor der Montage vom Kunden oder von ihm beauftragten Dritten im Freien gelagert
wurden,
j. natürlicher Verschleiß oder Beschädigungen der Ware vorliegen, die auf unsachgemäße
Behandlung oder einen Unfall zurückzuführen sind,
9. Streitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie
hier [https://ec.europa.eu/consumers/odr/] finden. Zur Teilnahme an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und
nicht bereit.
10. Schlussbestimmungen
Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
AGB [https://shop.trustedshops.com/de/rechtstexte/] erstellt mit dem Trusted Shops [https://
shop.trustedshops.com/de/] Rechtstexter in Kooperation mit FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://
foehlisch.com].

