
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma: Turbo4Car 

 
Allgemeines 

Vorbehaltlich individueller Absprachen und Vereinbarungen legen wir unseren Verträgen 

ausnahmslos die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde. 

Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden finden ausdrücklich keine Anwendung, es 

sei denn, dass dies schriftlich vereinbart wird. Auch werden entgegenstehende allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Vertragspartners nicht Vertragsbestandteil, wenn wir ihnen nicht 

nochmals widersprechen und die vertraglich geschuldete Lieferung/Leistung vorbehaltslos 

erbringen. 

 

Vertragsschluss 

Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag kommt durch unsere schriftliche 

Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung des Produktes zustande. Erfolgt ohne eine 

Bestätigung unverzüglich Lieferung, so gilt die Rechnung gleichzeitig als Auftragsbestätigung und 

Lieferschein. 

 

Vertragsgegenstand 

Geliefert werden ausschließlich Austauschturbolader, d.h. bereits gebrauchte jedoch 

generalüberholte Turbolader sowie Einzel-Ersatzteile für Turbolader. Turbolader mit 

elektronischem Steuergerät werden nicht zwingend mit oder ohne Steuergerät verkauft. Zu dem 

Verkaufspreis für einen generalüberholten Turbolader werden jeweils 100,00 Euro 

Altteilpfandgebühr berechnet. Die Rückerstattung dieses Pfandbetrags erfolgt nach Anlieferung 

des reparaturfähigen Altteiles durch den Kunden. Reparaturfähig in diesem Sinne sind 

Turbolader, wenn keine außergewöhnlichen Verschleißerscheinungen vorliegen, in den 

Hauptbestandteilen keine Bruchschäden vorhanden sind und das Altteil nicht zerlegt oder 

bereits zerlegt war, angeliefert wird. Beim Versand hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass 

kein Altöl vom Artikel tropft und/oder eine ölverschmutzte Verpackung verwendet wird oder 

während der Versandzeit Altöl vom Altteil tropft. Bei Rückständen von Altöl, sichtbar bereits auf 

der Verpackung, haftet ausschließlich der Kunden für die Entsorgung dieser und für mögliche 

entstandene Schäden. Der Lieferumfang des Altteils muss dem Lieferumfang des 

Austauschturboladers entsprechen. Wird nicht binnen 10 Werktagen nach Rechnungsdatum das 

Altteil durch den Kunden angeliefert, so verfällt der Altteilpfandbetrag. Fehler und Irrtümer 

insbesondere der Online-Angebote sind vorbehalten, insbesondere was die Warenverfügbarkeit 

betrifft. Die Beschaffenheit der gelieferten Turbolader, kann unter Umständen in der 

Onlinepräsenz abweichen, insbesondere was die farbliche Abbildung anbetrifft. Die Abbildungen 

dienen lediglich der Veranschaulichung des Angebots. 

 

Preise und Zahlungsbedingungen 

Preise gelten ab Standort Verkäufer ohne Skonti, sonstige Nachlässe zuzüglich Verladung, 

Verpackung, Fracht und etwaiger Versicherungen zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer. 

Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, Barzahlung oder per Nachnahme. Turbo4Car behält 

sich vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen. Rechnungen sind sofort ohne Abzug zu zahlen. 

Für die Fälligkeit des Kaufpreises ist der Tag der Lieferung maßgebend. Bei Zahlungsverzug sind 

alle offenstehenden, auch noch nicht fälligen oder gestundeten Forderungen ohne jeden Abzug 

sofort fällig. Bei vertragswidriger Zahlung ist der Verkäufer ohne Mahnung berechtigt, vom 

Fälligkeitstage an Zinsen in Höhe der banküblichen Kreditkosten (Bankzinsen und Nebenkosten) 

zu berechnen. Zur Deckung der außergerichtlichen Mahnkosten hat der Käufer dem Verkäufer 

bei einem geschuldeten Betrag bis zu 300€ = EUR 3€, bei einem Betrag bis zu 500€ = EUR 5€ und 

bei Beträgen über 500€ = 1% des geschuldeten Betrags zu bezahlen. Die Geltendmachung eines 

weiteren Schadens bleibt vorbehalten.  

 

Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Produkte Eigentum der Firma 

Turbo4Car.  

 

Lieferung 

Die Lieferung erfolgt unverzüglich nach Geldeingang andernfalls unverzüglich nach Erhalt der 

Rechnung. Lieferfristen können verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden. Ohne 

ausdrückliche Klarstellung ist jede Lieferfrist bzw. jeder Liefertermin unverbindlich. Verbindlich 

ist er nur dann, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Die Lieferfrist ist eingehalten, 

wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand vom Sitz des Verkäufers abgesandt wird. Der 

Vertragspartner kann 6 Wochen nach Überschreitung einer unverbindlichen Lieferfrist oder 

eines unverbindlichen Liefertermins schriftlich auffordern, in angemessener Frist zu liefern. Mit 

dieser Mahnung kommen wir in Verzug. Der Vertragspartner kann neben Lieferung Ersatz des 

Verzugsschadens nur verlangen, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. Der 

Vertragspartner kann uns im Falle unseres Verzuges auch schriftlich eine angemessene Nachfrist 

setzen mit Hinweis, dass er die Abnahme des Vertragsgegenstandes nach Ablauf der Frist 

ablehnt. Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist der Auftragsgeber berechtigt, durch 

schriftliche Erklärung vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu 

verlangen. Die Gefahr geht spätestens mit Verlassen des Produktes unseres Hauses auf den 

Auftraggeber über. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Ware auf Mängel, auch im Falle der 

Weiterveräußerung zu prüfen und etwaige Mängel unverzüglich längstens in 3 Arbeitstagen 

schriftlich zu rügen.  

 

Garantiebestimmungen 

Die Firma Turbo4Car gewährt auf die instandgesetzten bzw. generalüberholten Turbolader eine 

gesetzliche Garantie von 12 Monaten. Dieser Garantiezeitraum kann um weitere 12 Monate 

gegen ein entsprechendes Entgelt verlängert werden. Der Garantieanspruch verfällt 

vollkommen, bei Missachtung der Einbauvorschriften, was zu einem Schaden führen kann.  

Die Garantiebestimmungen beziehen sich ausschließlich auf die Rumpfgruppe eines 

Turboladers. 

 

 

Haftung 

Die Firma Turbo4Car haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung für Garantien erfolgt verschuldensunabhängig. Der 
Schadensersatzanspruch für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist 
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Für das Verschulden von 
Erfüllungsgehilfen und Vertretern haftet der Dienstleister in demselben Umfang.  
Die vorstehende Regelung erstreckt sich auf Schadensersatz neben der Leistung, den 

Schadensersatz statt der Leistung und den Ersatzanspruch wegen vergeblicher Aufwendungen, 

gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der Haftung wegen Mängeln, Verzugs oder 

Unmöglichkeit.  

 

Widerrufsbelehrung, Fernabsatzgesetz 

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 

Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 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 (Turbo4Car, Am Wittstock 24, 

52457 Aldenhoven, Tel.: 0049 (0)24 64 – 58 54 85, E- Mail: info@turboforcar.de) mittels einer 

eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 

Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster- 

Retourformular verwenden. 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, (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, 
dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige 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 schriftlich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten und auf 
Beschädigungen bzw. Gebrauchsspuren untersucht haben. Sie haben die Waren unverzüglich 
und in jedem Fall spätestens binnen dreißig Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 
Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist 
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. Sie tragen die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust 
der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, 
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen 
zurückzuführen ist. 
Ausschluss des Widerrufsrechts: Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen: 
- 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,  
- zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 
überschritten würde,  
- zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene 
nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,  
- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit 
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,  
- zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die 
aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller 
Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat,  
- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten 
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,  
- zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-
Verträgen.  
Ende der Widerrufsbelehrung. 
 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort für alle gegenseitigen Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis ist der Geschäftssitz. 

Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der 

Vertragspartner Vollkaufmann ist, ebenfalls der Geschäftssitz. 

 

Datenschutz 

Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von 

Turbo4Car Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und 

verarbeitet. Die personenbezogenen Daten, die der Kunde uns z.B. bei einer Bestellung oder per 

E-Mail mitteilt (z.B. Namen und Kontaktdaten), werden nur zur Korrespondenz und nur für 

diesen Zweck verarbeitet, zu dem der Kunde Turbo4Car die Daten zur Verfügung gestellt hat. 

Wir geben diese Daten nur an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, 

soweit dies zur Lieferung der Ware notwendig ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir die 

Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter. Wir versichern, dass wir 

die personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte weiter geben, es sei denn, dass wir 

dazu gesetzlich verpflichtet werden oder der Kunde vorher ausdrücklich eingewilligt hat. Soweit 

wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen, Dienstleistungen Dritter in 

Anspruch nehmen, werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetztes eingehalten. 

Personenbezogene Daten, die Turbo4Car im Onlinebereich mitgeteilt worden sind, werden nur 

so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem diese an Turbo4Car anvertraut wurden. 

Soweit handels- und steuerliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der 

Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 Jahre betragen.          
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