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Datenschutzerklärung:

Ich bin damit einverstanden, dass meine vorstehend angegebenen personenbezogenen Daten auch meine eMail-Adresse und Telefonnummer zu 
Zwecken der Kundenbetreuung, -befragung und persönlich auf mich zugeschnittenen Kundeninformation von der IK CARS Autozentrum GmbH 
erhoben, verarbeitet, übermittelt und genutzt werden dürfen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen 
werden. 

AGB - Allgemeinen Geschäftsbedingungen: 

1.  Die AGBs gelten für sämtliche Leistungen und Lieferungen der Firma IK CARS Autozentrum GmbH.
2.  Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehend angeführten Bedingungen.
3.  Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfasst deren Erhebung und Speicherung durch uns sowie Ihre Übermittlung an die mit uns 
vertraglich verbundenen Dritten, soweit die Erhebung, Speicherung und/oder Übermittlung für den Abschluss, die inhaltliche Ausgestaltung und die 
Erfüllung eines Kaufvertrages (insbesondere der Auslieferung der von Ihnen gekauften Produkte) erforderlich ist.
4.  Die jeweilig aufgeführten Preise, sofern nicht anders angegeben, verstehen sich als Brutto - Abholpreise, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart 
wird.
5.  Grundsätzlich sind unsere Rechnungen am Tag der Rechnungslegung sofort in Bar bzw. per Banküberweisung zu bezahlen. Bei Zahlungsverzug 
werden Verzugszinsen in der Höhe von 12% p.a. verrechnet. Der Kunde ist nicht berechtigt Zahlungen wegen nicht vollständiger Leistung, Garantie- 
oder Gewährleistungsansprüchen bzw. Bemängelungen zurückzuhalten. Für den Kauf von Waren/Leistungen über das Internet erfolgt die Bezahlung 
bei Firma IK CARS Autozentrum GmbH ausschließlich per Banküberweisung.
6.  Unsere Angebote sind freibleibend. Verträge kommen erst durch Ihre verbindliche Bestellung und unsere Auftragsbestätigung bzw. wenn eine solche 
nicht vorliegt durch unsere Lieferung zustande. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorigen ihre Gültigkeit. Alle Angebote gelten nur 
solange der Vorrat reicht.
7.  Alle angegebenen Preise verstehen sich ohne Zusatzleistungen z.B. Garantie, wenn dies nicht schriftlich niedergelegt wurde.
8.  Wir tragen keine Verantwortung für den Untergang oder die Beschädigung des Kaufgegenstandes beim Transport zu Ihnen. Die Gefahrtragung geht 
mit Übergabe des Produktes durch das Transportunternehmen auf Sie über.
9.  Sie haben innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Produktes ein vollständiges und freies Umtauschrecht (für Neufahrzeuge), sofern das Produkt 
unbenutzt, unbeschädigt und in der Originalverpackung an uns zurückgegeben wird und Sie alle entstandenen Kosten und Transportversicherung 
übernehmen. Davon ausgenommen sind Gebrauchtfahrzeuge und neue unbenutzte elektrische Ersatzteile.
10. Nach Rückerhalt der Ware und Überprüfung, dass sie tatsächlich unbenutzt, unbeschädigt und in der Originalverpackung an uns zurückgegangen 
ist, erhalten Sie unter Abzug der entstandenen Kosten, sofern Sie diese nicht selbst beglichen haben, eine Überweisung in Höhe des zuvor belasteten 
Rechnungsbetrages auf ein bekannt zugebendes Girokonto.
11. Die Gewährleistungsrechte setzen voraus, dass Sie die Produkte nach Anlieferung unverzüglich überprüfen und uns Mängel unverzüglich, 
spätestens jedoch 14 Tage nach Erhalt schriftlich mitteilen. Verborgene Mängel sind uns unverzüglich nach Ihrer Entdeckung schriftlich mitzuteilen.
12. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren in einem Jahr ab Ablieferung des Kaufgegenstandes an den Kunden. Ist der Käufer eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in 
Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, erfolgt der Verkauf unter Ausschluss jeglicher Sachmängelansprüche. 
Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt, soweit der Verkäufer aufgrund Gesetzes zwingend haftet oder etwas anderes vereinbart wird, 
insbesondere im Falle der Übernahme einer Garantie.
13. Gewährleistungspflichtige Mängel werden nach unserer Wahl durch kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung beseitigt.
14. Die Kosten der Nachbesserung oder Ersatzlieferung übernehmen wir, sofern der von Ihnen beanstandete Mangel von uns anerkannt wird. Schlägt 
die Beseitigung eines gewährleistungspflichtigen Mangels durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, so können Sie nach Ihrer Wahl den das 
mangelhafte Produkt betreffenden Vertrag rückgängig machen oder eine angemessene Herabsetzung des Preises verlangen. Wir werden den 
Rechnungsbetrag entsprechend ganz oder anteilig auf ein zu bekannt gebendes Girokonto überweisen.
15. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Angaben bezüglich Lieferungen und Leistungen in Preislisten, Prospekten oder ähnlichen stellen 
lediglich Beschreibungen bzw. Richtwerte dar. Diese Beschreibungen sind keine Zusicherungen von Eigenschaften, handelsübliche Abweichungen 
bleiben vorbehalten.
16. Ausstattungsdetails im Internet ohne Gewähr und sind vom Käufer vor Ort, vor dem Kaufvertragabschluss zu prüfen. Irrtümer, Änderungen, 
Druckfehler und Zwischenverkauf unter Vorbehalt.
17. Die Ware bleibt bis zur Vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei wesentlichem vertragswidrigem Verhalten, insbesondere bei Zahlungsverzug 
ist die Firma IK CARS Autozentrum GmbH berechtigt, den gelieferten Gegenstand zurückzunehmen, der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet.
18. Die Zeit bis zum Erbringen der Leistung gilt als unverbindlich vereinbart. Voraussetzung für die Einhaltung dieser ist, dass wir allfällige für den 
Auftrag nötige Zulieferungen rechtzeitig erhalten haben. Jegliche Ansprüche aus der Nichteinhaltung der angegebenen Zeit bis zum Erbringen der 
Leistung sind ausgeschlossen.
19. Die Firma darf Probe- und Überführungsfahrten durchführen.
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20. Die Firma (auch Werkstatt) verwahrt das Kraftfahrzeug des Kunden mit der gleichen Sorgfalt wie Betriebsfahrzeuge. Für den Inhalt des 
Kraftfahrzeuges, insbesondere Zahlungsmittel, Wertsachen und belassene Gegenstände gewerblicher Zweckbestimmung, haftet die Firma nur, soweit 
es eine zeitweilige Übernahme schriftlich bestätigt hat. Schäden und Verluste werden dem Kunden unverzüglich angezeigt.
21. Die Folgen der Einwirkung höherer Gewalt auf das Kraftfahrzeug trägt der Kunde.
22. Erfüllungsort ist Sitz des Verkäufers/Unternehmers. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit 
Vollkaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtstand der Sitz des Verkäufers/Unternehmers. Der gleiche 
Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer/Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist.
23. Die Firma IK CARS Autozentrum GmbH wird von ihrer Leistungserbringung frei, wenn die Erfüllung durch höhere Gewalt oder sonstige Ereignisse 
unmöglich ist. 

Disclaimer: 

1.  Sämtliche auf www.ikcars.de erhobenen persönlichen Daten werden ausschließlich zu Ihrer individuellen  Betreuung, der Übersendung von News 
und Informationen oder der Unterbreitung von Sonderangeboten gespeichert und verarbeitet. Wir sichern zu dass diese Daten NICHT an andere 
Personen oder Unternehmen weitergegeben werden. Der Inhalt dieser Websites darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert 
oder Dritten zugänglich gemacht werden. Einige Bereiche auf  www.ikcars.de enthalten außerdem Bilder und Texte, die dem Copyright Dritter 
unterliegen. 

2.  Soweit nicht anders angegeben, sind alle Markenzeichen auf www.ikcars.de markenrechtlich durch die Eigentümer geschützt. Dies gilt insbesondere 
für Marken, Typenschilder, Firmenlogos und Embleme. 

3.  Firma IK CARS Autozentrum GmbH schließt jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser Website entstehen, aus. 
Alle Nachrichten, Grafiken und das Design der Web-Sites von www.ikcars.de ausschließlich der persönlichen Information unserer Kunden. Die Nutzung 
erfolgt auf eigenes Risiko. 

4.  Alle Benutzer nehmen diese Nutzungsbedingungen von www.ikcars.de zur Kenntnis und erklären sich ausdrücklich damit einverstanden. 

5.  Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches von IK CARS Autozentrum 
GmbH liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem Firma IK CARS Autozentrum GmbH von den Inhalten      
Kenntnis hat und es technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Firma IK CARS Autozentrum 
GmbH erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der Autor 
hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit 
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Für illegale, fehlerhafte oder 
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet 
allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 

6.  Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder 
einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile 
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

http://www.ikcars.de

