
ALLGEMEINE GESCH ÄFTSBEDINGUNGEN UND W IDERRUFSBELEHRUNG 
 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen enthalten die zwischen Ihnen und der OMNICAR AG, Effnerstr.113, 81925 

München, Deutschland ausschließlich geltenden Bedingungen beim Kauf von Kraftfahrzeugersatzteilen, -zubehör und 

Literatur, soweit diese nicht durch schriftliche Vereinbarungen zwischen den Parteien abgeändert werden. Die 

Geschäftsbedingungen gelten, wenn Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB oder Unternehmer im Sinne des § 14 

BGB sind. 

(2) Es gilt jeweils die Fassung der Geschäftsbedingungen, die im Zeitpunkt der Bestellung unter www.omnicar-ag.de 

abrufbar ist.  

(3) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen von Ihnen werden nur dann und 

insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt 

in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis Ihrer Geschäftsbedingungen die Lieferung an Sie 

vorbehaltslos ausführen. 

§ 2 Vertragsschluss 
Die Darstellung unserer Produkte in unseren Katalogen und auf unserer Homepage stellt kein bindendes Angebot 

unsererseits dar. Erst die Bestellung einer Ware durch Sie ist ein bindendes Angebot Ihrerseits nach § 145 BGB. Wir 

können das Angebot nach unserem freien Ermessen annehmen oder ablehnen. Der Kaufvertrag kommt erst mit unserer 

Auftragsbestätigung oder Lieferung der Ware zustande. Sollten Sie binnen zwei Wochen keine Auftragsbestätigung oder 

Lieferung der Ware von uns erhalten, sind Sie nicht mehr an Ihre Bestellung gebunden. Unsere Auftragsbestätigung gilt 

dann als neues Angebot an Sie. 

§ 3 Anbieterkennzeichnung 

Anbieterkennzeichnung: 

 

OMNICAR AG 

Effnerstr.113 

81925 München 

Deutschland 

 

Vorstand: 

Nicolas Rosenow, Patrick Rosenow 

 

Sitz Albaching, Amtsgericht Traunstein, HRB 15398 

USt-IdNr.: DE214439820 

 

Kontakt: 

E-Mail: webmaster@omnicar-ag.de 

Telefon: +49 (89) 9578300 

 
§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen 
(1) Alle Preise sind in Euro angegeben und enthalten die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer. Es gelten jeweils die 

aktuellen Preise zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Bei einer Versendung der Ware fallen zusätzlich Versandkosten 
an, die wir gesondert ausweisen. Der Kaufpreis (inkl. Versandkosten) wird sofort mit Auftragsbestätigung oder Lieferung 

der Ware fällig. 

(2) Wir können Sie um Zahlung per Vorauskasse bitten. 

(3) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen Ihnen nur insoweit zu, als Ihr Anspruch rechtskräftig festgestellt oder 

unbestritten ist. 

§ 5 Widerrufsbelehrung 
 
Als Verbraucher haben Sie ein Widerrufsrecht. 

 



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, der OMNICAR AG, Effnerstr. 113, 81925 München, Deutschland, Telefon: 

+49 (89) 9578300, E-Mail: webmaster@omnicar-ag.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 beigefügte 

Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben 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 Vertrages 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 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 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 vierzehn 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. 

 
§ 6 Eigentumsvorbehalt 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Geraten Sie mit der Zahlung länger als zwei Wochen in 

Verzug, haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware zurückzufordern. 

§ 7 Lieferbedingungen 
(1) Wir versenden die Ware nach vollständiger Zahlung. Erfüllungsort ist München. 

(2) Wir liefern die Ware innerhalb des in der Auftragsbestätigung angegebenen Lieferzeitraums. Kann die dort angegebene 

Lieferzeit nicht eingehalten werden, informieren wir Sie per E-Mail.  

(3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe auf Sie 

über. Wenn Sie eine Versendung der Ware an Ihre Anschrift wünschen (Versendungskauf), geht die Gefahr des 

zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit 

Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten 

Person über.  

(4) Im Falle eines wirksamen Widerrufes des Vertrages haben Sie die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren 

zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht. 

§ 8 Gewährleistung 
(1) Soweit die gelieferte Ware mangelhaft ist, sind Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, 

Nacherfüllung zu verlangen, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern.  
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(2) Wenn Sie Unternehmer sind, müssen Sie die Ware gemäß § 377 HGB unverzüglich nach Erhalt der Ware untersuchen 

und, wenn sich ein Mangel zeigt, uns diesen unverzüglich schriftlich anzeigen. Versäumen Sie die ordnungsgemäße 

Untersuchung und/oder Mangelanzeige, bestehen für den nicht angezeigten Mangel keine Gewährleistungsansprüche. 

(3) Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt zwei Jahre ab Erhalt der Ware, 

wenn Sie Verbraucher sind. Davon abweichend beträgt die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen ein Jahr 

ab Erhalt der Ware, wenn Sie Unternehmer sind. Die Verkürzung der Verjährungsfrist gilt nicht, wenn wir für Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit oder bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haften. 

§ 9 Haftung 
Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften wir für die fahrlässige Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten. In dem vorgenannten Fall leichter Fahrlässigkeit haften wir jedoch nur für den vorhersehbaren, 

vertragstypischen Schaden. Der Ersatz eines Mangelfolgeschadens im Fall leichter Fahrlässigkeit, d.h. eines Schadens, 

der durch die mangelfreie Nacherfüllung nicht beseitigt wird und an anderen Rechtsgütern als an der Ware eintritt, ist 

ausgeschlossen. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen 

genannten Pflichten. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei der Verletzung von Leben, Körper oder 

Gesundheit. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

§ 10 Schlussbestimmungen 
(1) Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung 

dieses Schriftformerfordernisses. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

(3) Ausschließlicher, auch internationaler Gerichtsstand –soweit gesetzlich zulässig- ist München. 

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so 

wird hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird von den Vertragsparteien 

einvernehmlich durch eine rechtswirksame Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der 

unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken.  

 
Anlage: Muster Widerrufsformular (zu § 5) 
 

Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

 

An 

OMNICAR AG 

Effnerstr. 113 

81925 München 

Deutschland 

 

E-Mail: webmaster@omnicar-ag.de 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ 

die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

 

Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

 

Name des/der Verbraucher(s) 

Anschrift des/der Verbraucher(s) 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

 

Datum 

 

______________ 

(*) Unzutreffendes streichen. 
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