
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Alle Lieferungen und Leistungen, die ich für Sie erbringe, erfolgen ausschließlich auf der 
Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt 
der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Regelungen haben nur dann Geltung, 
wenn sie zwischen mir und einem Kunden schriftlich vereinbart worden sind. 

Preise 

Alle Preise sind Bruttopreise. Irrtümer und Preisänderungen bleiben mir vorbehalten. 

Lieferzeiten 

Ich bin bemüht, zugesagte Lieferzeiten einzuhalten. Sollte es zu einer Verzögerung 
kommen, werden Sie von mir unverzüglich informiert. 

Versandkosten 

Die Versandkosten im Inland betragen 5,90 €. Kleine Bestellung per Päckchen oder 
Maxibrief kosten 2,20 €. Verpackungskosten werden nicht berechnet. Ab einem 
Auftragswert von 500,00 € liefere ich im Inland versandkostenfrei. 

Rückgaberecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 1 Monat ohne Angabe von Gründen in 
Textform (Brief oder E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist 
beginnt frühestens mit Erhalt der Ware. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs (oder der Sache). Der Widerruf ist zu richten an: 

Raimund Auernhammer 
Alfershausen 130 
91177 Thalmässing 
email: bestellung@rma-audio.de 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren. Können Sie mir die empfangene Ware nicht oder teilweise nicht oder 
nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie mir insoweit 
gegebenenfalls Wertersatz leisten. 
Ein Rückgaberecht besteht nicht bei der Lieferung von Waren, die nach 
Kundenspezifikation angefertigt oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse eines 
Kunden zugeschnitten wurden. Ausgeschlossen von der Rückgabe ist auch Meterware! 
Beim Rückimport aus nicht EU-Ländern wird anfallender Importzoll nicht erstattet. 

Eigentumsvorbehalt 

Ich behalte mir das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung des 
Kaufpreises vor. 
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Gewährleistung 

Mängel an meinen Waren können nur innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist 
geltend gemacht werden. Sie sind mir gegenüber verpflichtet, Mängel unverzüglich nach 
Kenntnisnahme schriftlich mitzuteilen. Sind Schäden oder Mängel auf unsachgemäße 
Handhabung oder Lagerung zurückzuführen, so entfällt jede Gewährleistung. 
Andere Kostenübernahmen und Schadensersatzansprüche werden hiermit ausdrücklich 
zurückgewiesen. Schadensersatzansprüche - insbesondere auch für Mangelfolgeschäden 
- können mir nur geltend gemacht werden, wenn der eventuelle Schaden auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung meinerseits beruht. Natürlicher 
Verschleiß ist von der Gewährleistung ausgeschlossen. 

Verpackungsverordnung 

Hinsichtlich der von mir erstmals mit Ware befüllten und an private Endverbraucher 
abgegebenen Verkaufsverpackungen habe ich mich zur Sicherstellung der Erfüllung 
meiner gesetzlichen Pflichten nach §6 VerpackV dem bundesweit tätigen 
Rücknahmesystem der Landbell AG, Mainz, (Kundennummer: 4143204), angeschlossen. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Landbell AG. 

Datenschutz 

Personenbezogene Daten des Bestellers werden von mir ausschließlich zur 
Kundenbetreuung und Information gespeichert. 

Schlussbestimmung 

Auf alle Verträge, auf die diese Bedingungen Anwendung finden, findet ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Bestimmungen des UN-
Kaufrechts finden keine Anwendung. 
Der Gerichtstand ist Nürnberg. 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit Ihnen, einschließlich dieser 
Bedingungen, ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame 
Regelung ist durch diejenige Regelung zu ersetzen, deren wirtschaftlicher Erfolg der 
unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt und rechtlich zulässig ist. 

 


