
Absender: Name/Vorname: Telefon:

Straße/Haus-Nr.: Mobil:

PLZ/Wohnort: Telefax:

Land/Country: Kundennummer:

e-mail-Adresse:  

Audi-Ersatzteil-Service
Helge Matthiesen
Lornsenstr. 99

25451 Quickborn-Heide

Bestellung

Ich bestelle hiermit zu den mir bekannten, auf der nachfolgenden Seite abgedruckten, allgemeinen Geschäftsbedingungen folgende Artikel:

Menge Artikel-Nr. Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis

Gesamtsumme Warenwert

Zuzüglich Versandkosten  lt. Geschäftsbedingungen  

Gesamtrechnungssumme in € €

Meine Fahrzeugdaten
Typ 2-/4-türig Erstzulassung automatik

/ ja/nein

KW/PS Hubraum Fahrgestell-Nr. Motortyp

Zahlungswunsch
Per Vorauskasse (PayPal):    

Per Vorauskasse (IBAN):         Per Nachnahme:              zzgl. Nachnahmegebühr! Per Rechnung:    

Bestellung telefonisch: 0 41 06/77 37 85 *)

Bestellung per Fax: 0 41 06/77 37 87 *)

Bestellung per e-mail: info@auditeile.com
*) aus dem Ausland: + 49/41 06/.......

Datum /Unterschrift

         07/2015/1



Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Helge Matthiesen, KFZ-Ersatzteile

Die nachstehend aufgeführten Vertragsbedingungen gelten für alle Kauf-, Tausch-, Dienst-, Werklieferungs- und Werkverträge mit mei-
nen Abnehmern und für alle Angebote zum Abschluß derartiger Verträge. Abweichende Geschäftsbedingungen des Abnehmers sind für 
mich nur verbindlich, soweit ich sie ausdrücklich und schriftlich anerkannt habe. 
Das  Angebot  ist freibleibend und gilt, solange der Vorrat reicht. Mündlich erteilte Auskünfte werden nur verbindlich, wenn ich sie 
schriftlich bestätige.
Liefertermine  und technische Angaben über den Kaufgegenstand sind unverbindlich. Schadenersatzansprüche  können  hieraus  nicht 
abgeleitet  werden. Teillieferungen sind zulässig und entbinden den Besteller nicht von seiner Bestellung.
Lieferung gegen Barzahlung; bei Lieferung auf dem Versandwege gegen Nachnahme oder Vorkasse. Falls Kredit eingeräumt wird, sind 
meine Rechnungen innerhalb von 8 Tagen nach Lieferdatum zahlbar. Als Lieferdatum gilt das Rechnungsdatum. Bei Überschreiten des 
Zahlungsziels bin ich berechtigt, ab Fälligkeitsdatum Verzugszinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen 
Bundesbank zu berechnen. Zusätzlich wird für  Mahnschreiben eine Aufwandsentschädigung in Höhe  € 2,90 (incl.. MwSt.) erhoben.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Befriedigung meiner sämtlichen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mein  Eigen-
tum. 
Dem Besteller ist die Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware im gewöhnlichen Geschäftsgang gestattet. Die 
Gestattung ist widerruflich. Die Weiterveräußerung darf nur gegen Barzahlung oder unter Eigentumsvorbehalt erfolgen. Sicherungs-
übereignungen, Verpfändungen und andere meine Rechte beeinträchtigenden Verfügungen sind nicht zulässig.
Ein auf Kundenwunsch durchgeführter Versand erfolgt stets auf Rechnung des Kunden. Ausschließlich unter Kaufleuten erfolgt der Ge-
fahrenübergang der Sendung mit Übergabe an den Transportführer. Kosten für Verpackung, Versand, Zoll und sonstigen Frachtneben-
kosten trägt der Kunde. Dies gilt auch dann, wenn ich die Lieferung mit eigenen Fahrzeugen zustelle; in diesem Falle bin ich berechtigt, 
Anlieferungskosten bis zu der Höhe zu berechnen, die bei der Wahl einer anderen Versandart entstehen würden.
Verbraucher haben das Recht, binnen 14 Tagen nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerufen. Veränder-
te oder auf Kundenwunsch extra angefertigte bzw. hergestellte Waren sind von einer Rückgabe ausgeschlossen. 
Die angegebenen Katalogpreise verstehen sich als Brutto-Einzelpreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer in EURO ab Lager 
Quickborn.  
Für fabrikneue Ersatzteile wird eine Gewähr  nach  Maßgabe  der Herstellerrichtlinien übernommen. Es gelten die gesetzlichen Gewähr-
leistungsfristen. Die Gewährleistungsfristen beginnen mit Gefahrenübergang.. Der Kunde kann wählen, ob er Nachbesserung oder Er-
satzlieferung wünscht. Ich kann die vom Kunden gewählte Form verweigern, wenn sie für mich unzumutbar, unmöglich oder unverhält-
nismäßig ist. Scheitert die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung, kann der Kunde den Vertrag rückgängig machen oder dem Mangel ent-
sprechende Minderung des Kaufpreises verlangen. Für gebrauchte Ersatzteile gilt die verkürzte Gewährleistungsfrist von einem Jahr. 
Erfüllungsort ist Quickborn. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten unter Kaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckklagen ist Pinne-
berg. Für das Vertragsverhältnis gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Mit  einer  schriftlichen oder mündlichen Bestellung, spätestens aber zum Zeitpunkt der Lieferung erkennt der Besteller die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen an.
Sollten  Teile  dieser  allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig sein, so gilt der Rest als vereinbart.
Helge Matthiesen, Audi-Ersatzteil-Service, im  August 2013                        

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft 
zu einem Zwecke abschließt,  der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die 
Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuzüben, müssen Sie mir, der Firma Helge Matthiesen, Lornsenstr. 99, 25451 Quickborn-Heide, Deutsch-
land,  Telefon: 04106/773785, Telefax: 04106/773787, e-mail: info@auditeile.com, mittels einer eindeutigen Erklärung  (z.B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder e-mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, zu informieren. Sie können dafür 
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufs-
frist absenden. 

Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich 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 mir angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehen Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei mir eingegangen ist. Für die Rückzahlung verwende ich dasselbe Zahlungsmit-
tel, dass Sie bei der ursprünglichen Tranaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinen Falle werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Ich kann die Rückzahlung verweigern, bis ich die Waren wie-
der zurückerhalten habe oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie mich über den Widerruf 
dieses Vertrages unterrichten, an mich zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wennn Sie die Waren vor Ablauf der 
Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffen-
heit, Eigenschaften und Funktionsweise der Ware nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

Ende der Widerrufsbelehrung

mailto:audi-et-service@t-online.de


Muster-Widerrufsformular

An 
Firma Helge Matthiesen, Lornsenstr. 99, 25451 Quickborn-Heide, Deutschland, 
Telefon: 04106/773785, Telefax: 04106/773787, e-mail: info@auditeile.com

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der fol-
genden Waren:

Bestellt am _________ (*) / erhalten am __________  mit Rechnungsnummer a/_______/___ (*)

Name des/der 
Verbraucher(s):__________________________________________________________________

Anschrift des/der Verbraucher(s): 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Ort     /    Datum   /      Unterschrift des/der Verbraucher(s)  

______

(*) Unzutreffendes streichen


