§ 1 Allgemeines
1. Für die Geschäftsbeziehungen zwischen der SW-MOTECH und dem Besteller
gelten bei einem Vertragsabschluss über unseren Onlineshop die
nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2. Mit der Bestellung erkennt der Kunde diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und der Kunde, der nicht Verbraucher ist, auch die
Geltung unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) für den jeweiligen
Vertrag als für ihn verbindlich an.
3. SW-MOTECH behält sich vor, diese Bedingungen ohne vorherige
Ankündigung mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.
4. Eine Bestellung über unseren Onlineshop setzt voraus, dass der Kunde
mindestens 18 Jahre alt ist und über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt.
§ 2 Präsentation der Produkte und Lieferung
1. SW-MOTECH behält sich das Recht vor, die auf unserer Webseite
präsentierten Produkte zu ändern, durch andere zu ersetzen oder auch ganz
herauszunehmen.
2. Die voraussichtlichen Lieferzeiten sind den Angaben zu jeweiligen Produkten
zu entnehmen. Die angegebenen Lieferzeiten stellen keine verbindliche
Zusicherung der Einhaltung bestimmter Liefertermine dar. Sollte sich eine
Lieferung verzögern, wird der Kunde rechtzeitig per E-Mail informiert, oder wir
nehmen eine Teillieferung vor.
§ 3 Vertragsschluss und Speicherung des Vertragstextes
1. Die auf Webseite der SW-MOTECH präsentierten Produkte stellen eine
unverbindliche Aufforderung an unsere Kunden zur Abgabe eines eigenen
Kaufangebotes dar. Wir sind nicht verpflichtet, das Angebot anzunehmen. Ist
bei der Bestellung ein Produkt nicht verfügbar, werden wir den Kunden
hierüber informieren.
2. Die Bestätigung des Eingangs einer Bestellung ist noch keine Annahme des
Angebotes. Diese erfolgt erst mit unserer ausdrücklichen Annahmeerklärung
per E-Mail in Form einer Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der
Ware.
3. Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, können Sie dieses
unverbindlich durch Anklicken des Produktnamens genauer ansehen. Durch
Anklicken des Buttons "In den Warenkorb"
können sie den Artikel in den
Warenkorb legen. Den Inhalt des Warenkorbs können Sie jederzeit durch
Anklicken des Buttons "Warenkorb ausklappen"
oder "ändern/zur
Kasse"
unverbindlich ansehen. Die Produkte können Sie
durch Anklicken der "Grafiken "Löschen"
wieder aus dem Warenkorb
entfernen oder ändern. Wenn Sie die Produkte im Warenkorb kaufen wollen,
klicken Sie in der Seite Warenkorb auf den Button "weiter zu Schritt
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Der weitere Online-Bestellvorgang umfasst vier weitere Schritte, in deren
Verlauf Sie optional ein Kundenkonto einrichten können, Ihre Adressdaten
eingeben, die Zahlungs- und Versandart wählen und unsere Allgemeinen

Geschäftsbedingungen akzeptieren. In Schritt 5 erhalten Sie nochmals eine
Übersicht über Ihre Bestelldaten und können alle Angaben nochmals
überprüfen und löschen oder ändern. Eingabefehler können Sie auch dadurch
berichtigen, dass Sie im Browser rückwärts navigieren oder den
Bestellvorgang abbrechen und von vorn beginnen.
Um den Einkauf abzuschließen, versenden Sie die Bestellung an uns. Per
Klick auf den Button
geben Sie ein verbindliches
Kaufangebot ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt durch
automatisierte E-Mail unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung und
stellt noch keine Vertragsannahme dar.
4. Bei Bestellungen in unserem Onlineshop kommt der Kaufvertrag zustande mit:
SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Telefon: +49 (0) 64 25/81 68-05 0
Telefax: +49 (0) 64 25/81 68-10
E-Mail: info@sw-motech.eu
5. Wir speichern Ihre Bestellung und die eingegebenen Bestelldaten. Wir senden
Ihnen per E-Mail eine Bestellbestätigung und anschließend eine
Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten zu. Auch haben Sie die Möglichkeit,
sowohl die Bestellung als auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor
dem Absenden der Bestellung an uns auszudrucken. Wenn Sie ein
Kundenkonto eingerichtet haben, haben Sie auch hier jederzeit Zugriff auf die
von Ihnen getätigten Bestellungen.
6. Die Vertragssprachen sind Deutsch und Englisch.
§ 4 Widerrufsbelehrung
1. 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 Waren in
Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (SW-MOTECH GmbH
& Co. KG , Ernteweg 8/10, 35282 Rauschenberg, Tel.: +49 (0)64 25/81 68
050, Fax: +49 (0)64 25/81 68 10, E-Mail: info@sw-motech.com) mittels
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
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 Widerrufsfrist
absenden.

2. 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
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben
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 uns über den Widerruf dieses
Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die
Frist ist gewahrt, wenn 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
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
§ 5 Preise
1. Die in unserem Onlineshop genannten Preise verstehen sich in Euro
einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten. Die
Auswahl des Transporteurs erfolgt allein durch SW-MOTECH.
2. Bei Lieferungen in das Nicht-EU Ausland fallen zusätzliche Zölle und
Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie beispielsweise unter
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=DE
und zur Einfuhrumsatzsteuer unter
http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do
sowie speziell für die Schweiz unter
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do
§ 6 Zahlungsbedingungen
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Amazon Payments, Sofortüberweisung,
PaypalExpress, Rechnung, Kreditkarte oder per Nachnahme. SW-MOTECH behält
sich vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen. Der Kaufpreis ist sofort zur
Zahlung fällig. Bei Zahlung mit Kreditkarte oder per Bankeinzug erfolgt die Belastung
des Kontos zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages.
Näheres zur Zahlungsbedingung Kauf auf Rechnung finden Sie in §11

§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt Eigentum der SW-MOTECH bis zur Zahlung des
vollständigen Kaufpreises und Zahlung gegebenenfalls weiterer offener Forderungen
von SW-MOTECH gegenüber dem Kunden.
Ist der Kunde nicht Verbraucher, gelten zusätzlich die Regelungen zum
Eigentumsvorbehalt in § 6 unserer AVB.
Näheres zu Eigentumsvorbehalt; Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht bei Kauf auf
Rechnung finden Sie in §11 C.

§ 8 Gewährleistung
Die Mängelhaftung von SW-MOTECH gegenüber Verbrauchern richtet sich nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Ist der Kunde kein Verbraucher, gelten für die
Mängelhaftung ausschließlich unsere AVB.
§ 9 Kundenservice
Bei Fragen, Beschwerden oder Reklamationen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.
Sie erreichen unseren Kundendienst
1. innerhalb der Motorradsaison von April bis August:
Montag - Donnerstag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag von 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr
2. außerhalb der Motorradsaison von September bis März:
Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr
unter der Telefonnummer +49 (0) 64 25/81 68-05 0 sowie per E-Mail unter info@swmotech.eu.
§ 10 Lieferung in andere Länder und Weiterverkauf
1. Wir liefern ausschließlich an Endkunden aus Ländern, für die wir Ihnen keinen
Distributor als lokalen Ansprechpartner anbieten können. Eine Liste unserer
Distributoren nach Ländern finden sie unter nachfolgendem Link:
Distributoren.
2. Der aktive Weiterverkauf unsrer Produkte durch den Käufer in Länder
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bedarf unserer vorherigen,
ausdrücklichen und schriftlichen Einwilligung. Bei einem aktiven Weiterverkauf
ohne unsere Einwilligung hat uns der Käufer von jeglicher Inanspruchnahme
insbesondere aus Gründen der Produkthaftung oder des Patentschutzes
freizustellen.

§ 11 Modalitäten bei Kauf auf Rechnung

(A) Kauf auf Rechnung
(1) Beim Kauf auf Rechnung ist der Rechnungsbetrag an dem in der Rechnung
genannten Kalendertag (20 oder 30 Kalendertage nach dem Rechnungsdatum) auf
das in der Rechnung bezeichnete Konto zur Zahlung fällig. Die Zahlungsart Kauf auf
Rechnung besteht nicht für alle Angebote und setzt unter anderem eine erfolgreiche
Bonitätsprüfung durch die Billpay GmbH https://www.billpay.de/endkunden/, bzw.
für Kunden aus Österreich https://www.billpay.de/at/endkunden-at/, ggf. als
Dienstleister eines mit Billpay zusammen arbeitenden Factors, voraus. Wenn dem
Kunden für bestimmte Angebote nach Prüfung der Bonität der Kauf auf Rechnung
gestattet wird, erfolgt die Abwicklung der Zahlung in Zusammenarbeit mit der Billpay
GmbH und ggf. einem mit Billpay zusammen arbeitenden Factor, an den wir unsere
Zahlungsforderung abtreten. Der Kunde kann in diesem Fall nur an den Factor bzw.
bei Kunden aus Deutschland oder der Schweiz an Billpay mit schuldbefreiender
Wirkung leisten. Wir bleiben auch bei dem Kauf auf Rechnung zuständig für
allgemeine Kundenanfragen (z.B. zur Ware, Lieferzeit, Versendung), Retouren,
Reklamationen, Widerruferklärungen und -zusendungen oder Gutschriften.
(B) Fälligkeit bei Kauf auf Rechnung
(1) Rechnungsforderungen sind an dem in der Rechnung genannten Kalendertag zur
Zahlung fällig (Zahlungsziel). Kommen Sie Ihrer Zahlungsverpflichtung nicht oder
nicht vollständig innerhalb des Zahlungsziels nach, so geraten Sie ohne weitere
Mahnung in Verzug und haben Verzugszinsen von 10% p.a. zu bezahlen. Das
Mahnverfahren wird durch die Billpay GmbH, ggf. im Auftrag des mit Billpay
zusammen arbeitenden Factors abgewickelt, wobei diese berechtigt sind, pro
Zahlungserinnerung eine Mahngebühr von bis zu EUR 15,00 sowie weitere
Gebühren, insbesondere die Kosten für ein allfälliges Inkassoverfahren oder eines
mit der Eintreibung beauftragten Rechtsanwaltes, in Rechnung zu stellen. Die
Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen bleibt davon unberührt.
Eingehende Zahlungen des Kunden werden jeweils auf die älteste Schuld
angerechnet. Weiter kann Billpay künftig die Abwicklung der Zahlungsmodalitäten
von Kaufverträgen, auch in Bezug auf andere Händler, verweigern. Es gelten die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen [https://www.billpay.de/agb/] der Billpay GmbH,
bzw. für Kunden aus Österreich - AGB [https://www.billpay.at/agb/.
(C) Eigentumsvorbehalt; Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht bei Kauf auf
Rechnung
(1) Bei Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur
vollständigen Zahlung des Rechnungsbetrags vor. Sind Sie Unternehmer in
Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit, eine
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen, behalten wir uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum

Ausgleich aller noch offenen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit Ihnen
vor. Die entsprechenden Sicherungsrechte sind auf Dritte übertragbar.
Außergewöhnliche Verfügungen wie z.B. Verpfändung oder Sicherungsübereignung
sind unzulässig. Im Falle der Verarbeitung, Vermengung oder Verbindung der
Vorbehaltsware mit anderem Material erwerben wir Miteigentum an den hierdurch
entstehenden Erzeugnissen im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu dem
des anderen Materials. Bei Pfändungen der Vorbehaltsware haben Sie uns
unverzüglich davon zu informieren und uns bei der Sicherung unserer Rechte zu
unterstützen sowie uns sämtliche diesbezüglich erwachsenden Kosten,
insbesondere solche im Zusammenhang mit einem Widerspruchsprozess zu
ersetzen.
(2) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur zu, wenn Ihre Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder von uns unbestritten oder anerkannt sind oder
Zahlungsunfähigkeit unsererseits besteht. Verbrauchern besteht auch die
Möglichkeit, mit Gegenforderungen aufzurechnen, die im rechtlichen Zusammenhang
mit der Verbindlichkeit des Verbrauchers stehen. Darüber hinaus ist eine
Aufrechnung Ihrerseits ausgeschlossen. Außerdem haben Sie ein
Zurückbehaltungsrecht nur, wenn und soweit Ihr Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.
(3) Befindet sich der Kunde uns gegenüber mit irgendwelchen
Zahlungsverpflichtungen im Verzug, so werden sämtliche gegen ihn bestehenden
Forderungen sofort fällig.

§ 12 Datenschutz und Speicherung des Vertragstextes
Der Käufer wird hiermit unterrichtet, dass personenbezogene Daten erhoben,
gespeichert und in gesetzlich zulässigem Rahmen verwendet und übermittelt
werden. Weitere Informationen gibt unsere Datenschutzerklärung, die auf unserer
Webseite im Internet abgebildet ist.

§ 13 Streitbeilegungsverfahren
Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR -VO und § 36 VSBG:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die
Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Zur Teilnahme an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet
und nicht bereit.

