
Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen

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 Ware erhalten hat.
Wird die Ware einer einheitlichen Bestellung in mehreren Teilsendungen oder Stücken 
geliefert so beginnt die Widerrufsfrist an dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz 
genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. 
ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Der Widerruf ist zu richten an:
Lars Dörfler und Marco Wunderlich GbR, Am Stadtwald 10, 08525 Plauen
Fax: 03741 595496
Email: info@ldm-tuning.de

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

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 Standartlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzahlen, 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. 
Können die Waren aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt 
werden tragen Sie die unmittelbaren Kosten maximal bis zur Höhe der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standartlieferung gewählt haben).  Diese 
Lieferkosten werden Ihnen vor Vertragsabschluss mitgeteilt.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wert-
verlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der 
Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht 
vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung 
durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 
des Verbrauchers zugeschnitten sind. 



Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.)

- An  

Lars Dörfler und Marco Wunderlich GbR, 
Am Stadtwald 10

 08525 Plauen

Fax: 03741 595496
Email: info@ldm-tuning.de

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

-Bestellt am (*)/erhalten am (*)

-Name des/der Verbraucher(s)

-Anschrift des/der Verbraucher(s)

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum
_______________
(*) Unzutreffendes streichen.



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Vertragspartner 
Ihr Kaufvertrag kommt mit der Lars Dörfler und Marco Wunderlich GbR, Am Stadtwald 10, 
08525 Plauen zustande.

USt-IdNr.: DE2058398230
Telefon: 03741 550066

Allgemeines
Allen Lieferungen und Leistungen durch die Lars Dörfler und Marco Wunderlich GbR  liegen 
diese Geschäftsbedingungen zu Grunde.

Mit der Bestellung in diesem Onlineshop oder der Nutzung von Angeboten auf dieser 
Website erkennt der Benutzer diese AGB als rechtsverbindlich an.
Es gilt stets die zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Fassung der AGB.

Bei einer Bestellung werden dem Kunden die AGB, die Widerrufsbelehrung und ein 
Widerrufsformular zusammen mit der Eingangsbestätigung der Bestellung per Email 
zugesandt.

Vertragsabschluss
Das Angebote in diesem Onlineshop dient zur Abgabe eines Kaufangebotes durch den 
Kunden.
Ein Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn die Lars Dörfler und Marco Wunderlich GbR 
diesen Auftrag durch Lieferung der Ware oder durch Zusendung einer Auftragsbestätigung 
annimmt.
Die während des Bestellvorganges an den Kunden automatisch per e-Mail geschickte 
Eingangsbestätigung stellt keine Auftragsbestätigung dar.

Zahlungsmöglichkeiten
Zahlungsmöglichkeiten sind Banküberweisung oder, bei Lieferung innerhalb Deutschlands, 
Barnachnahme.

Preise und Versand
Alle unsere Angebote sind freibleibend. Sämtliche Preise sind Endpreise und enthalten, 
sofern der Nutzer nicht als gewerblicher Kunde angemeldet ist, die gesetzliche 
Umsatzsteuer. 

Je nach Zielland der Lieferung, der Höhe des Warenwertes und der gewählten Versandart 
können zusätzlich noch  Versandkosten und Nachnahmegebühren anfallen. Diese Kosten 
trägt der Kunde und werden diesem vor Abgabe einer Bestellung im Warenkorb angezeigt.

Ebenfalls angezeigt werden im Warenkorb das mit dem Versand beauftragte Unternehmen 
und der voraussichtliche Zeitpunkt der Lieferung. Dieser bezieht sich auf die Lieferung 
verbrauchertypischer Stückzahlen.

Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig. Nach 
Zahlungseingang wird die Ware versandt. Die Angabe des Lieferdauer gilt in diesem Fall ab 
Zahlungseingang. 

Die Lieferzeit der der Artikel unseres Sortiments beläuft sich auf 1 - 5 Werktage, mit 
Ausnahme von: 

Regenerierungen

Tuningteile und speziell auf Wunsch des Kunden angefertigte Komponenten

-speziell gekennzeichnete Artikel.



Bei diesen Ausnahmen wird eine durchschnittliche Lieferfrist von 2 - 3 Wochen (in 
Einzelfällen auch bis zu 8 Wochen) verantwortet.

Lieferungen und Teillieferungen behalten wir uns vor, da auch wir von unseren 
Zulieferfirmen abhängig sind. Sofern Nachlieferungen notwendig werden, aus Gründen, die 
durch uns verursacht sind, erfolgen diese versandkostenfrei. Teillieferungen sind auf 
Verlangen des Kunden möglich und gelten als eigenständiges Rechtsgeschäft.

Darüber hinausgehende gesonderte Absprachen, die mit Kunden diesbezüglich getroffen 
werden, sind reine Kulanz unsererseits. Ein Rechtsanspruch auf Erfüllung besteht seitens des
Kunden nicht.

Widerrufsrecht
Verbrauchern steht das steht das gesetzliche Widerrufsrecht zu.

Rücksendung
Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten 
entspricht und kein Fall der Gewährleistung vorliegt.

Können die Waren aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt 
werden tragen Verbraucher die unmittelbaren Kosten maximal bis zur Höhe der Lieferkosten
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art 
der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standartlieferung gewählt haben).  
Diese Lieferkosten werden Ihnen vor Vertragsabschluss im Warenkorb mitgeteilt.

Rückzahlungen:
Für Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,  welches der Kunde bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart. 
Wurde die ursprüngliche Transaktion per Nachnahme getätigt so erfolgt die Rückerstattung 
ausschließlich als Überweisung auf ein Bankkonto.
In keinem Fall werden wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Gewährleistung 
Für alle Waren gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.

Eine Gewährleistung und Garantie kann nicht für solche Mängel übernommen werden, 
welche auf unsachgemäße Nutzung oder durch Verschleiß und überdurchschnittliche 
Beanspruchung der Ware seitens des Kunden zurückzuführen sind. 
Bei gebrauchten Waren stellen gebrauchstypische Abnutzungen keine Mängel dar.
Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde ohne Aufforderung durch die Lars Dörfler und 
Marco Wunderlich GbR Eingriffe oder Reparaturen am betreffenden Artikel vornimmt oder 
vornehmen lässt und der Mangel darauf zurückzuführen ist. 

Um eine möglichst rasche Bearbeitung zu gewährleisten bitten wir darum, bei Rücksendung 
der Ware eine Kopie der Rechnung oder des Lieferscheines beizulegen.

Schadenansprüche für unmittelbare und / oder mittelbare Schäden sind ausgeschlossen.

Altteilwert

Bei entsprechend gekennzeichneten Artikeln (z. B. bei Motoren, Getrieben, Gelenkwellen, 
Bremsenteilen usw.) ist ein nicht im Kaufpreis enthaltener Altteilwert zu entrichten, der 
zusätzlich zum genannten Kaufpreis erhoben wird. Die Höhe des Altteilwertes ist bei den 
jeweiligen Artikeln angegeben und enthält die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 19%.

Risiko und Versandkosten der Altteil-Rücksendung zur Vergütung des Altteilwertes trägt der 
Kunde.

Die Rückerstattung erfolgt erst dann, wenn das passende Altteil zum gelieferten Artikels bei 
uns Fa. Lars Dörfler und Marco Wunderlich GbR, Am Stadtwald 10, 08525 Plauen 
angekommen und geprüft worden ist. Ausschluss von der Vergütung der Altteile wird 



vorbehalten, wenn diese grobe Schäden aufweisen, welche auf unsachgemäße Montage / 
Demontage zurückzuführen sind und die Altteile aufgrund dessen nicht mehr für eine 
Regenerierung verwendet werden können. Dies sind zum Beispiel: zerbrochene 
Gehäuseteile, abgebrochene Kühlrippen, Schweißnähte an Wellen usw. 

Die Rückerstattung des Altteilwertes erfolgt Wahlweise per Gutschrift oder Überweisung auf 
ein Bankkonto..

Bei Versand ins Ausland wird ein Preisaufschlag in gleicher Höhe erhoben, da ein 
Rückversand des Altteiles in der Regel nicht wirtschaftlich ist. Erfolgt dennoch ein 
Rückversand oder persönliche Anlieferung nach Absprache erfolgt ebenfalls eine Vergütung.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der  Lars Dörfler und 
Marco Wunderlich GbR.

Verwendung von Kundendaten und Datensicherheit
Alle bestell- und personenbezogenen Daten speichern und nutzen wir nur zu dem Zweck, zu 
dem sie uns übermittelt wurden. In der Regel ist dies die Zusendung einer Bestellung und 
die Kundenanschrift wird dem mit der Zustellung beauftragten Transportunternehmen 
mitgeteilt.
Eine Weitergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte erfolgt nicht.

Sonstiges
Mit der Bestellung versichert der Besteller in vollem Maße geschäftstüchtig zu sein 
bzw. die Bestellung mit Einwilligung der gesetzlichen Vertreter getätigt zu haben.

Bei Artikeln, die zur Veränderung oder Erweiterung der technischen Eigenschaften von KFZ 
führen, trägt der Käufer die volle und alleinige Verantwortung. Hierbei hat er die 
gesetzlichen  Bestimmungen der StVZO zu beachten, welche unter anderem beinhalten, 
dass jeglicher An- und Umbau an Kfz zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führt. Diese kann 
nur durch eine fachkundige Prüfung / Einzelabnahme durch einen technischen 
Sachverständigen bei DEKRA, TÜV, usw. wiedererlangt werden.

Ein Anspruch auf TÜV - Eintragungen besteht jedoch nicht.

Schadensansprüche für mittelbare und/ oder unmittelbare Schäden sind ausgeschlossen.

Die Vertragssprache ist Deutsch.

Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bleiben die übrigen Bestimmungen weiterhin wirksam.
 
Preisänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
 
Gerichtsstand ist Plauen / Vogtland.

Stand vom 17.06.2014


