
Allgemeine Verkaufsbedingungen 
- zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Privatkunden - 

 
§ 1 Geltung der Bedingungen 
 
1. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen von 

Privatkunden, die Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, im Folgenden 
„Käufer“ bezeichnet. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsge-
schäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden kann (§ 13 BGB).  

 
2. Die Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich und zwar auch dann, wenn im 

Einzelfall nicht darauf Bezug genommen wird. Mündliche Nebenabreden ha-
ben nur Gültigkeit, wenn sie von der MOV´IT GmbH, im Folgenden MOV’IT“ 
bezeichnet, schriftlich bestätigt werden. Entgegenstehende oder von den Ver-
kaufsbedingungen der MOV’IT abweichende Bedingungen des Käufers wer-
den nicht anerkannt; sie werden gegenüber MOV´IT nur wirksam, wenn ihnen 
schriftlich zugestimmt wird. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch dann, 
wenn MOV’IT in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingun-
gen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführt. 

 
 

§ 2 Angebot, Vertragsschluss 
 
1. Angebote der MOV´IT sind freibleibend und unverbindlich.  

 
2. Sofern sich aus der Bestellung des Käufers nichts anderes ergibt, gilt diese als 

verbindliches Vertragsangebot. Nach Eingang der Kundenbestellung prüft 
MOV’IT, ob die Ware lieferbar ist. Der Kaufvertrag über den oder die vom Käu-
fer bestellten Artikel wird erst geschlossen, wenn MOV’IT seine Bestellung 
verbindlich bestätigt. Die Bestellbestätigung erfolgt spätestens nach einer Wo-
che und gleichzeitig mit der Mitteilung über den Versand der Ware. Geht dem 
Käufer keine Bestellbestätigung zu, gilt ersatzweise auch die Lieferung der 
Ware innerhalb der genannten Frist als Bestellbestätigung. Der Käufer wird 
über die Nichtverfügbarkeit einer Ware unverzüglich informiert. 

 
 

§ 3 Liefertermine, Lieferhindernisse 
 
1. Sofern nicht etwas anderes mit dem Käufer schriftlich vereinbart ist, beträgt 

die Lieferzeit in der Regel fünf Werktage ab Zugang der Bestellbestätigung 
gemäß § 2 Abs. 2. 
 

2. Für die Einhaltung der Lieferverpflichtung von MOV’IT ist die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Käufers Voraussetzung. Die 
Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

 
 
 
 



§ 4 Spezifikationskauf 
 

Sollen Waren durch MOV´IT hergestellt oder ver- bzw. bearbeitet werden und hat 
der Käufer hierfür eine Spezifizierung vorgelegt, hat der Käufer MOV´IT von jegli-
chem Verlust, Schaden, Kosten oder sonstigen Ausgaben freizustellen, die 
MOV´IT dadurch entstehen, dass die auftragsgemäße Herstellung oder die Ver- 
bzw. Bearbeitung der Ware nach Spezifizierung des Käufers eine Verletzung ei-
nes Patents, Urheberrechts, Warenzeichens oder sonstigen Schutzrechts eines 
Dritten darstellt. 

 
 

§ 5 Preise, Zahlungsweise, Aufrechnungsverbot 
 
1. Sofern sich aus der Eingangsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere 

Preise in EURO zuzüglich Verpackungs- und Versandkosten. 
 

2. Es gelten die zur Zeit der Bestellung im Onlineshop angegebenen Preise. Sie 
verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 

3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
 

4. Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, erfolgt die Zahlung per Vorab-
Überweisung/Vorkasse.  
 

5. Der Kaufpreis ist fällig mit Bestellbestätigung durch MOV’IT. 
 

6. Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von MOV’IT anerkannt sind. Außer-
dem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, 
als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 
 

§ 6 Verpackungs- und Versandkosten 
 
1. Die Verpackungs- und Versandkosten sind abhängig von der Empfängerad-

resse, und werden im Angebot gesondert aufgeführt. 
 

2. Die angegebenen Versandkosten gelten bei Lieferung an eine Lieferadresse. 
Sollte der Käufer eine Teillieferung an eine zweite Adresse wünschen, sind 
hierfür zusätzlich Versandkosten zu entrichten. 
 

3. MOV’IT ist zur Teillieferung berechtigt. Der Käufer hat diese anzunehmen. 
 
 

 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 

 
MOV’IT behält sich das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zah-
lungen aus dem Kaufvertrag vor.  

 
 



§ 8 Haftungsbegrenzung 
 
1. MOV’IT haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die auf 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von MOV’IT beruhen.  
 

2. MOV’IT haftet ebenfalls nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern MOV’IT 
schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt; in diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 
 

3. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausge-
schlossen. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 
 

§ 9 Einbau, Öffentlicher Straßenverkehr und Motorsport 
 
1. Da einige von der Firma MOV´IT vertriebene Artikel nicht für den öffentlichen 

Straßenverkehr in der EU zugelassen sind, hat sich der Käufer vor Vertrags-
schluss über die zulassungsrechtlichen Bestimmungen zu informieren und da-
für Sorge zu tragen, dass Änderungen/Umrüstungen gemäß der jeweils ge-
ltenden nationalen Bestimmungen behördlich aufgenommen werden. Für ge-
setzwidriges Verhalten des Käufers wird keine Haftung übernommen.  

 
2. Die Ware ist grundsätzlich nicht zur Verwendung im Motorsportbereich geeig-

net, soweit MOV´IT nicht schriftlich der Motorsportverwendung zugestimmt 
hat. Derartiger über den durchschnittlichen im Straßenverkehr üblichen Ge-
brauch erfolgt stets auf eigene Gefahr des Käufers. 

 
 

§ 10 Teilnichtigkeit 
 

Sollten einzelne Bedingungen unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der übri-
gen Bedingungen hiervon unberührt. 

 
 

§ 11 Rechtswahl 
 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

 
 
 
MOV´IT GmbH, Auf der Heide 7, 65553 Limburg 
Stand: 13.10.2010 


