Hausregeln:
Die folgenden Hausregeln sind ein wenig eng und sachlich formuliert,
sorgen aber für Klarheit. Als Käufer kaufen sie bequem ein, und wissen genau, wo
sie dran sind.
- Die bei uns geholten oder bestellen Ersatzteile sind mit großer Sorgfalt
ausgesucht. Dennoch beziehen sie 2 Hand Ersatzteile, die sich nicht im
Neuzustand befinden. Daher sind Abnutzungen normal und zu erwarten.
- Jedes abgeholte oder verschickte Ersatzteile bitte sofort kontrollieren. Sollte
etwas zu beanstanden sein, bitte sofort melden.
-

Eventuelle Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen geltend
gemacht werden. Die hier anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Käufers.
Die Reklamation sollte schriftlich begründet werden, evtl. durch Zusenden von
Fotos. Sollten die Fehler von unser Seite entstanden sein, tragen wir die Kosten.

- Für zurückgeschickte oder zurückgebrachte Teile wird erst versucht, passenden
Ersatz zu finden; sollte dieses nicht möglich sein, erstatten wir ebenfalls die
Kosten.
- Elektrische und elektronische Teile sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- Wenn der Käufer die Ersatzteile durch uns versenden lässt , übernimmt er das
Risiko, dass das Ersatzteil nicht passt, die Farbe nicht übereinstimmt, oder das
Teil den Erwartungen nicht entspricht .Deshalb ist es besser die Teile vor Ort
selber auszusuchen und nach Bezahlung mitzunehmen.
- Sollten wir( Offroad-Centrum) mit einer Lieferung auf Grund höherer Gewalt
in Verzug geraten, ist die Haftung ausgeschlossen.
- Der von uns angegebene Preis ist unverbindlich und hat eine Gültigkeit von 8
Tagen. Es wird gebeten, die Teile in diesen Zeitraum abzuholen oder versenden
zu lassen.
- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum vom
Offroadcentrum.
- Ersatzteile und Motoren werden ohne Bezahlung nicht reserviert, hier zählt
das Motto „wer zu erst kommt….“.Waren die per Telefon oder E-Mail bestellt
werden, bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Mit einer
angemessenen Anzahlung werden auch Teile reserviert .Sobald die Anzahlung
auf unser Konto eingegangen ist ,ist die Ware automatisch reserviert.
- Die Ware kann vor Ort entweder bar oder per PIN/MAESTRO bezahlt werden.

Ware, die versendet wird,muss vor dem Versand vollständig bezahlt sein.
-

Wir reparieren und überholen nicht für Dritte; das heißt, dass die bei uns
gekauften Ersatzteile, die durch Sie oder andere montiert werden, übernehmen
wir keine Haftung .

- Der Käufer trägt selbst das Risiko für die Beurteilung der Ersatzteile.
- Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware , für welche
das Offroad-Centrum haftbar gemacht werden kann, gilt, dass die Haftung die
Höhe des Kaufpreises nicht übersteigt.

