
 
 Allgemeine Geschäftsbedingungen  

1. Geltungsbereich  
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ( AGB ) der Firma retroracing Dynotech gelten 
für sämtliche Verträge, Dienstleistungen und Lieferungen zwischen Kunden und der Firma 
retroracing Dynotech. Als Kunde wird jede natürliche und juristische Person bezeichnet, 
die mit retroracing Dynotech geschäftliche Beziehungen pflegt. Abweichende Vorschriften 
und Vereinbarungen des Vertragspartners bedürfen einer schriftlichen Bestätigung 
unsererseits.  

2. Angebot und Preise  
 
Alle Angebote von retroracing Dynotech sind unverbindlich. Wir bemühen uns alle 
Produkte preiwert anzubieten, Fehler und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise 
enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 16%. Unerhebliche Abweichungen 
gegenüber unseren Abblidungen sind möglich, die jedoch den Wert und Tauglichkeit zu 
dem gewöhnlichem Gebrauch der Ware nicht beeinflussen.  

3. Lieferung / Lieferzeiten  
 
Mit entgegennahme einer Bestellung verpflichtet sich retroracing Dynotech zur schnellstmöglichen 
Vertragserfüllung und der Kunde zur Anahme der Leistung / Ware. Lagermäßig geführte Ware 
kommt innerhalb von 24 Stunden zum Versand, bei nicht Lagermäßig geführter Ware bemühen wir 
uns um schnellstmögliche Lieferung. Falls die Überziehung der Lieferfrist auf Lieferprobleme des 
Herstellers/Importeures, höhere Gewalt, Arbeitskampf, unvorhersehbare Hindernisse oder sonstige 
von retroracing Dynotech nicht unvorhersehbare Hindernisse zurückzuführen ist, wird die Frist 
angemessen verlängert. Beruht die Lieferverzögerung auf Unvermögen des Herstellers/Importeurs, 
so können sowohl wir als auch der Kunde vom Vertrag zurücktreten, sofern die Lieferfrist um mehr 
als 2 Monate überschritten wurde.  
Jegliche Schadenersatzansprüche wegen Verzug, Nichtverfügbarket oder Nichterfüllung 
sind ausgeschlossen.  
Produkte, die dem Kunden geliefert werden, bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises Eigentum vom retroracing Dynotech  

4. Gewährleistung  
 
retroracing Dynotech gewährleistet, dass die Produkte zum Zeitpunkt des Versandes 
einwandfrei und nicht mit Fehlern behaftet sind. Nach erhalt der Ware hat der Kunde die Ware 
unverzüglich auf Mängel und Beschaffenheit zu untersuchen. Entdeckte Mängel müssen 
innerhalb von 10 Tagen ab Liefertermin schriftlich mitgeteilt werden, dies gilt ebenfalls für 
versteckt Mängel.  
Der reklamierte Artikel muss mit einer Rechnungskopie, ausreichend frankiert 
eingeschickt werden. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.  
Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Artikel die unsachgemäß behandelt, 
verändert oder überbeansprucht wurden, sowie benutzte Verschleissteile und 
Motorsportartikel. Bei fehlerhaften Produkten kommt retroracing Dynotech seiner 
Verpflichtung nach, den fehlerhaften Artikel zunächst nach Möglichkeit nachzubessern, 
falls dies nicht möglich ist einen entsprechenden Ersatz zu liefern oder einen 
angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Weitere Ansprüche sind ausdrücklich 
ausgeschlossen.  



 

5. Rückgaberecht  
 
retroracing Dynotech garantiert für unbenutzte und originalverpackte Ware ein 
Rückgaberecht innerhalb von 14 Tagen ab Liefertermin. Voraussetzung ist das 
fristgerechte Absenden der Ware und der Originalrechnung. Rücksendungen werden nur 
angenommen, wenn sie ausreichend frankiert wurden, unfreie Lieferungen werden nicht 
akzeptiert. Vom Rückgaberecht ausgeschlossen sind preisreduzierte 
Sonderverkaufsaktionen  

6. Zahlung / Bestellung  
 
Bei Two – Wheel – Specials gibt es keine Mindestbestellmenge. Alle Preise inkl. 16% 
Mehrwertsteuer. Die Bestellung kann persönlich, telefonisch, per Email oder Fax erfolgen, 
nähere Informationen, sowie Lieferungs und Zahlungsbedingungen sind im 
Bestellformular näher beschrieben. Versand erfolgt per Nachnahme oder Vorauskasse. Die 
Gefahr geht mit Absendung der Ware auf den Käufer über, jedoch erfolgt der Versand 
stets versichert durch den jeweiligen Paketdienst.  

7. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
 
retroracing Dynotech ist jederzeit berechtigt, die gültigen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die dazugehörigen Anlagen mit einer angemessenen Frist zu 
ändern. Vorher eingegangene Aufträge werden nach den, zu dem Zeitpunkt gültigen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen bearbeitet.  

8. Leistungen von Two – Wheel – Specials  
 
retroracing Dynotech erbringt die Leistungen sorgfältig und professionell, gemäss diesen 
AGB und den übrigen Vertragsbestimmungen. Dieses faire Verhalten setzen wir auch bei 
unseren Kunden vorraus. retroracing Dynotech ist bestrebt Sie als Kunden jederzeit 
bestmöglich zu informieren und beraten, des weiteren die besten und aktuellsten 
Produkte anzubieten und auf Ihre Wünsche einzugehen.  

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand  
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Menden. Es gilt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 


