Nachfolgend aufgeführte Bedingungen gelten für sämtliche Geschäftsabschlüsse mit uns. Stand Juli 2015.
1.

Geltungsbereich und Anbieter:

Für alle Bestellungen und Geschäftsbeziehungen jeglicher Art zwischen:
JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH
Friedenstr.2
71282 Hemmingen
Amtsgericht Stuttgart HRB 205869
UST-Id: DE 208058343
und dem Kunden, gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung.
Kunden können sowohl Verbraucher, als auch Unternehmer sein.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB).
Unternehmer ist eine natürliche Person, juristische Person, oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).

2.

Vertragsschluss:

Die Darstellung der Produkte im Onlineshop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern nur einen unverbindlichen OnlineKatalog des Warensortiments dar. Dieser dient zur Abgabe eines Kaufangebotes. Mit Anklicken des Buttons [Bestellen] geben Sie
ein verbindliches Kaufangebot der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Eine Auftragsbestätigung des Eingangs der Bestellung folgt
unverzüglich nach dem Absenden der Bestellung. Der Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir das bestellte Produkt an Sie
versenden und den Versand an Sie mit einer zweiten E-Mail bestätigen.
JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH ist jederzeit dazu berechtigt, eine Bestellung im Voraus zu prüfen und/oder eine
Bestellung ohne Angabe von Gründen und ohne jegliche Haftung gegenüber Ihnen abzulehnen. Falls JAMparts Fahrzeugtechnik
Vertriebs GmbH Ihre Bestellung nicht innerhalb von zehn Werktagen bestätigt, gilt diese als abgelehnt.
Wenn sich nach Vertragsschluss herausstellt, dass die Ware nicht verfügbar ist, obwohl ein entsprechendes Verpflichtungsgeschäft
abgeschlossen wurde, behält sich JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH vor, die versprochene Leistung nicht zu erbringen. In
einem solchen Fall erhält der Kunde unverzüglich Nachricht. Eventuell bereits erbrachte Gegenleistungen werden unverzüglich
erstattet. Weitere Ansprüche gegen JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH sind ausgeschlossen.
Sollte unsere Auftragsbestätigung Schreib- oder Druckfehler enthalten oder sollten unserer Preisfestlegung technisch bedingte
Übermittlungsfehler zu Grunde liegen, so sind wir zur Anfechtung berechtigt, wobei wir Ihnen unseren Irrtum beweisen müssen.
Bereits erfolgte Zahlungen werden Ihnen unverzüglich erstattet. Weitere Ansprüche gegen JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs
GmbH sind ausgeschlossen.
Bitte beachten Sie, dass wir sämtliche Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen verkaufen. Dies bezieht sich sowohl auf die Anzahl
der bestellten Produkte im Rahmen einer Bestellung, als auch auf die Aufgabe mehrerer Bestellungen desselben Produkts, bei
denen die einzelnen Bestellungen eine haushaltsübliche Menge umfassen.
Vertragssprache ist Deutsch.

3.

Preise:

Die auf den Produktseiten genannten Preise sind Barzahlungspreise und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer, sowie sonstige
Preisbestandteile und verstehen sich zzgl. Versandkosten.
Lieferungen in das Nicht-EU-Ausland (z.B. Schweiz und Liechtenstein) erfolgen ohne Umsatzsteuer. Hierbei fallen zusätzliche Zölle,
Steuern und Gebühren an, welche der Kunde vollständig zu tragen hat.
Weitere Informationen finden Sie hier:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_de.htm
Hinweise zur Einfuhrumsatzsteuer:
http://auskunft.ezt-online.de
Hinweise zur Einfuhrumsatzsteuer der Schweiz:
http://xtares.admin.ch/tares/home/homeFormFiller.do
Lieferungen innerhalb der Länder der Europäischen Gemeinschaft sind zollfrei

JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH behält sich das Recht vor, im Vorfeld einer von Ihnen aufgegebenen Bestellung Preisund Produktänderungen vorzunehmen.
JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH behält sich das Recht vor, etwaige Sonderangebote oder Preisnachlässe zu einem
beliebigen Zeitpunkt zu ändern, einzuschränken oder zu beenden.
4.

Angebote und Bestellungen.

Unsere Angebote sind stets freibleibend und für einen Zeitraum von 10 Tagen ab Angebotsdatum gültig. Für Irrtümer und Druckfehler
wird grundsätzlich keine Haftung übernommen. Mündlich erteilte Auskünfte bzw. Zusagen unserer Mitarbeiter werden nur verbindlich,
wenn wir sie schriftlich bestätigen.
Bestellungen/Aufträge nehmen wir ausschließlich schriftlich per Fax, per E-Mail, oder über unseren Online- Shop entgegen.

5.

Lieferung:

Ist der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), erfolgt die Lieferung grundsätzlich auf Gefahr des Kunden. Dies gilt auch bei Teillieferungen.
Ist der Kunde Verbraucher (§ 13 BGB), so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Kunden über. Der Übergabe steht es gleich,
wenn der Käufer in Verzug der Annahme ist.
Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse.
Versandkosten finden Sie hier:
http://www.jamparts.com/?main=versandkosten
Sollte die Zustellung der Ware durch Verschulden des Kunden trotz dreimaligem Auslieferversuchs scheitern, können wir vom
Vertrag zurücktreten. Gegebenenfalls geleistete Zahlungen werden Ihnen unverzüglich erstattet, abzüglich der entstandenen
Versandkosten.
Über die Lieferzeiten werden Sie in den Produktseiten informiert.
Ist der Kunde Verbraucher (§ 13 BGB) und sind nicht alle bestellten Produkte vorrätig, sind wir zu Teillieferungen auf unsere Kosten
berechtigt, soweit dies für den Verbraucher zumutbar ist.
Ist der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB) und sind nicht alle bestellten Produkte vorrätig, sind wir zu Teillieferungen auf Kosten des
Unternehmers berechtigt, soweit dies für den Unternehmer zumutbar ist.
Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Angaben zu Verfügbarkeit, Versand oder Zustellung eines Produktes lediglich voraussichtliche
Angaben und ungefähre Richtwerte sind. Sie stellen keine verbindlichen bzw. garantierten Versand- oder Liefertermine dar.

6.

Transportschäden:

Ist der Kunde Verbraucher (§ 13 BGB), bitten wir rechtlich unverbindlich, die Ware umgehend nach Empfangnahme auf Transportund Verpackungsschäden zu untersuchen. Feststellbare Transport- und Verpackungsschäden sollten sich der Verbraucher bei
Annahme der Ware von dem Transportunternehmen schriftlich bestätigen lassen und diese anzeigen. Bitte nehmen Sie
schnellstmöglich Kontakt mit uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen
Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen.
Ist der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), ist er verpflichtet die Ware umgehend nach Empfangnahme auf Transport- und
Verpackungsschäden zu untersuchen. Feststellbare Transport- und Verpackungsschäden müssen sich der Unternehmer bei
Annahme der Ware von dem Transportunternehmen schriftlich bestätigen lassen und diese anzeigen. Bitte nehmen Sie
schnellstmöglich Kontakt mit uns auf.

7.

Gewährleistung:

Mängel oder Beschädigungen, die auf schuldhafte oder unsachgemäße Behandlung oder unsachgemäßen Einbau sowie
Verwendung ungeeigneten Zubehörs oder Änderungen der Originalteile durch den Kunden oder einem vom JAMparts
Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH nicht beauftragten Dritten zurückzuführen sind, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
Ein auf Gebrauch beruhender Verschleiß ist von der Gewährleistung ebenfalls ausgeschlossen.
Nimmt der Kunde die Ware oder den Auftragsgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels an, stehen ihm Gewährleistungsansprüche in
dem nachstehend beschriebenen Umfang nur zu, wenn er sich diese ausdrücklich und schriftlich unverzüglich nach Empfang der
Ware vorbehält.
Gewährleistungsansprüche wegen bestehender Transportschäden stehen dem Kunden nur zu, wenn er seiner Untersuchungs- und
Anzeigepflicht gemäß 6. Transportschäden nachgekommen ist. Dies gilt nicht, wenn der Kunde Verbraucher (§ 13 BGB) ist.

Die Gewährleistungsfrist für Verbraucher (§ 13 BGB) auf Neuware beträgt 24 Monate. Für gebrauchte Waren abweichend 12
Monate. Die Frist beginnt mit Gefahrübergang zu laufen.
Die Gewährleistungsfrist für Unternehmer (§ 14 BGB) auf Neuware beträgt 12 Monate. Für gebrauchte Waren abweichend 6 Monate.
Die Frist beginnt mit Gefahrübergang zu laufen.
Im Übrigen richtet sich die Gewährleistung nach den gesetzlichen Vorschriften.

8.

Schadensersatz:

Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden haftet die JAMparts Fahrzeugtechnik
Vertriebs GmbH lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf schuldhafter Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht durch die JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH, oder eines Erfüllungsgehilfen (z. Bsp. dem
Zustelldienst) der JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH beruhen. Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist
ausgeschlossen. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
Wird eine wesentliche Vertragspflicht fahrlässig verletzt, so ist die Haftung der JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH auf den
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Somit schließen wir unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese
keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien
betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer
Erfüllungsgehilfen.

9.

Fälligkeit und Zahlungsbedingungen:

Die Rechnungen der JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH sind, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde,
unverzüglich und ohne Abzug zahlbar.
Ist der Kunde Verbraucher (§ 13 BGB), erfolgt die Zahlung ausschließlich per Vorkasse, oder per Nachnahme.
Ist der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), erfolgt die Zahlung ausschließlich per Vorkasse, per Nachnahme, oder per SEPA-BasisLastschriftmandat.
Bestellungen per Vorauskasse werden erst nach Zahlungseingang versendet. Der Rechnungsbetrag ist binnen 30 Tagen auf unser
Konto zu überweisen.
Die Ablehnung von Schecks und anderen unbaren Zahlungsmitteln behält sich die JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH vor.
Die Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Zahlungen in fremder Währung werden gemäß Bankabrechnung gutgeschrieben.
Bankgebühren sind vom Kunden zu tragen.
Kommt der Kunde mit der Bezahlung des Kaufpreises in Verzug, so ist die Summe des Kaufpreises während des Verzuges mit fünf
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Falls der JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH ein höherer
Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, ist die JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH berechtigt, diesen geltend zu
machen.

10. Eigentumsvorbehalt.
Wir liefern nur auf der Basis des nachstehend näher geschilderten Eigentumsvorbehaltes. Dies gilt auch für alle zukünftigen
Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen.
Ist der Kunde Verbraucher (§ 13 BGB), bleibt die Ware bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Dies schließt auch die Zahlung
von Kosten aus früheren oder späteren Lieferungen oder Teillieferungen mit ein. Vor Übergang des Eigentums ist eine Verpfändung,
Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne unsere Zustimmung nicht gestattet. Sie dürfen diese Produkte nicht
verkaufen, veräußern oder belasten, bevor sie nicht in Ihr Eigentum übergegangen sind.
Ist der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), behalten wir uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung
sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies schließt auch die Zahlung von Kosten aus früheren oder späteren
Lieferungen oder Teillieferungen mit ein. Sie dürfen diese Produkte nicht verkaufen, veräußern oder belasten, bevor sie nicht in Ihr
Eigentum übergegangen sind. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Käufer sich vertragswidrig verhält. Der
Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln.
Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu
versichern. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig
auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen,
wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den uns
entstandenen Ausfall. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die
Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer schon jetzt an uns in Höhe des mit uns
vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache
ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Käufer bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung
ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht
einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug

ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Die Be- und
Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer erfolgt stets namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich
das Anwartschaftsrecht des Käufers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht
gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes
unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der
Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als
vereinbart, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns
verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Käufer tritt der Käufer auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch
die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt
an.

11. Gesetzliches Widerrufsrecht
Ist der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), besteht kein gesetzliches Widerrufsrecht.
Ist der Kunde Verbraucher (§ 13 BGB), gilt folgende Widerrufsbelehrung:
Widerrufsbelehrung für Verbraucher (§ 13 BGB)
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:

JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH
Friedenstr. 2
71282 Hemmingen
Telefon: 07150 970 565
Telefax: 07150 970 518
Mail: info@jamparts.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. Wenn Sie es wünschen, können Sie folgendes Muster- Widerrufsformular verwenden, was jedoch
nicht zwingend ist.
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 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 schriftlich 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 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 alle unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Unfreie Pakete werden von uns nicht angenommen.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.
Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen
Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist (eine Inbetriebnahme/Ingebrauchnahme führt zum Wertverlust).

Muster Widerrufsformular:

An
JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH
Friedenstr. 2
71282 Hemmingen

Hiermit widerrufe ich, den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf folgender Waren:

Name:____________________________________________________________________________________________
Rechnungs Nr.:____________________________________________________________________________________
Artikel Nr.:________________________________________________________________________________________
Bestellt am:_______________________________________________________________________________________
erhalten am: ______________________________________________________________________________________

Ort/Datum:_____________________________________

Unterschrift:____________________________________

Ende der Widerrufsbelehrung

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei:
•
•
•

Sonderanfertigungen nach Kundenspezifikation (§312 d Absatz 4 des BGB)
Waren, welche sich nicht mehr in der regulären Serienproduktion befindet und deshalb extra für den Kunden auf dessen
Wunsch produziert werden (nicht vorgefertigte Ware)
Artikel, die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind

Gemäß § 357 III BGB hat der Verbraucher Wertersatz für einen Wertverlust der Ware zu leisten, wenn der Wertverlust auf
einen Umgang mit den Waren zurückzuführen ist, der zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der
Funktionsweise der Waren nicht notwendig war (eine Inbetriebnahme/Ingebrauchnahme führt zum Wertverlust).
Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware bitte möglichst in Originalverpackung mit
sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung.
Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden
Schutz vor Transportschäden, um Schadensersatzansprüche wegen Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu
vermeiden.
Senden Sie die Ware bitte als frankiertes Paket an uns zurück und bewahren Sie den Einlieferbeleg auf. Bitte informieren Sie uns
schriftlich per Mail oder Fax, um die Rücksendung anzukündigen. Auf diese Weise ermöglichen Sie uns eine schnellstmögliche
Zuordnung der Produkte. Bitte beachten Sie, dass diese genannten Modalitäten nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des
Widerrufsrechts sind.
12. Haftungsausschluss
Die Website und der Inhalt werden kostenfrei und ohne Mängelgewähr bereitgestellt, ohne jegliche Form der Gewährleistung. Die auf
der Website enthaltenen Informationen dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken und stellen keinerlei Empfehlung dar.
JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der
auf der Website enthaltenen Informationen und Leistungen, oder dafür, dass die Website oder der Server, der die Website zur
Verfügung stellt, frei von Viren oder anderen schädlichen Komponenten ist. Des Weiteren steht JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs
GmbH nicht für die spezifische IT-Infrastruktur oder Verbindung ein. Folglich kann JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH nicht
zusichern und gewährleisten, dass die Website frei von Störungen oder Mängeln ist.

JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH gibt ausdrücklich keine Zusicherungen und Gewährleistungen bezüglich der Nutzung des
Inhalts der Website im Hinblick auf dessen Richtigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit, Nützlichkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit oder
einer anderen Eigenschaft, und zwar in jedem Fall im größtmöglichen, durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang.

13. Haftungsbeschränkung
Ihre Nutzung der Website erfolgt auf eigene Gefahr. Weder JAMparts Fahrzeugtechnik Vertriebs GmbH noch seine Mitarbeiter und
Führungskräfte noch seine Vertreter oder eine andere an der Erstellung, Produktion oder Bereitstellung der Website beteiligte Partei,
haften für etwaige direkte, indirekte, besondere, Folge- oder andere Schäden, die durch die Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung
des auf der Website enthaltenen Inhalts entstehen, darunter auch durch Viren sowie durch auf der Website enthaltene unrichtige
oder unvollständige Informationen, oder durch die Leistung der Produkte verursachte Schäden, oder Schäden, die anderweitig aus
oder in Verbindung mit diesen Allgemeinen Bedingungen zur Nutzung der Website entstehen, auch wenn JAMparts Fahrzeugtechnik
Vertriebs GmbH auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand.
Für alle unsere Geschäfte gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine
Anwendung (CISG).
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile sind in Ludwigsburg.

15. Schlussbestimmungen.
Wir weisen Sie höchstvorsorglich darauf hin, dass im Fall, dass einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
ganz oder teilweise unwirksam sein sollten, hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt wird. Es geht daher für
diesen Fall dann als vereinbart, dass die ganz oder teilweise unwirksam Regelungen durch solche ersetzt werden sollen, deren
Regelungsgehalt denen der unwirksam gewordenen möglichst nahe kommt.

Datenschutzhinweis:
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Der Schutz Ihrer Daten liegt uns am Herzen. Um unseren Online-shop zu besuchen, müssen Sie keine Daten angeben. Wir
speichern lediglich anonymisierte Zugriffsdaten ohne Personenbezug, wie z.B. Namen Ihres Internetserviceproviders, die Seite, von
der aus Sie uns besuchen oder den Namen der angeforderten Datei. Zur Datenerhebung können dabei Cookies eingesetzt werden,
die allerdings ebenfalls die Daten ausschließlich in anonymer oder pseudonymer Form erheben und speichern und keinen
Rückschluss auf Ihre Person erlauben.
Personenbezogene Daten erheben wir nur, wenn Sie uns diese im Zuge des Bestellvorgangs, bei Eröffnung eines Kundenkontos
oder bei der Registrierung für unseren Newsletter freiwillig mitteilen. Wir verwenden die erhobenen Daten ausschließlich zur
Abwicklung des Vertrages. Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf der steuer- und
handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich einer darüber hinausgehenden Datenverwendung zugestimmt
haben. Wenn Sie sich mit Ihrer Emailadresse für unseren monatlichen Newsletter anmelden, nutzen wir Ihre Emailadresse für eigene
Werbezwecke, bis Sie sich vom Newsletter-Bezug abmelden.
Datensicherheit
Ihre personenbezogenen Daten sind bei uns sicher! Unsere Webseiten sind durch technische Maßnahmen gegen Beschädigung,
Zerstörung, unberechtigten Zugriff geschützt.
Auskunfts- & Widerrufsrecht
Sie erhalten jederzeit ohne Angaben von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten. Sie können jederzeit
Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen. Sie können jederzeit die uns erteilten Einwilligung zur
Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie dazu an info@jamparts.com.
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