Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformation bei Kauf im Onlineshop
Stand: 01.2.2020

1. Geltungsbereich
Die MOTOMETER GmbH, Fritz-Neuert-Str.27, 75181 Pforzheim
führt Bestellungen von Kunden über den Online-Shop unter
http://www.motometer.de auf Grundlage der nachfolgenden
AGB aus.
Sofern der Kunde kein Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist,
finden solche Regelungen der nachfolgenden AGB, deren Anwendung ausdrücklich auf Verbraucher beschränkt ist, keine
Anwendung. Vielmehr gelten in diesem Falle zusätzlich die
Regelungen, die ausdrücklich für Kunden bestimmt sind, die
keine Verbraucher sind.
Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der georderten
Lieferungen und Leistungen nicht seiner gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
2. Vertragspartner, Kundendienst
Der Kaufvertrag kommt mit der MOTOMETER GmbH zustande.
Weitere Informationen zu uns finden Sie im Impressum. Sie
erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und
Beanstandungen Mo-Fr 8:00-16:00 Uhr unter der Telefonnummer 07231-42909-300 sowie per E-Mail unter verkauf@motometer.de.
3. Bestellvorgang und Vertragsabschluss
Die Einstellung der Produkte in den Online-Shop ist eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots. Der
Kaufvertrag kommt erst zustande, indem Sie einen Artikel in
der gewünschten Anzahl und Größe in den virtuellen Warenkorb legen und dort die Bestellung durchführen und wir Ihre
Bestellung durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder
Rechnung annehmen. Ihre Bestellung erfolgt in mehreren
Schritten:
Zunächst legen Sie mit dem Button "in den Warenkorb" auf der
jeweiligen Artikeldetailseite das gewünschte Produkt in den
Warenkorb. Durch Anklicken des Buttons "Warenkorb anzeigen" oder des Symbols „Einkaufswagen“ werden Sie nun zu
Ihrem Warenkorb weitergeleitet. Dort können Sie Ihre ausgewählten Produkte ansehen und ggf. die Anzahl ändern oder das
Produkt ganz entfernen, indem Sie auf „X“ klicken. Bitte klicken
Sie in diesem Fall zuerst auf den Button "WARENKORB AKTUALISIEREN", bevor Sie mit dem Bestellvorgang fortfahren.
Wenn Sie die Produkte nun kaufen wollen, klicken Sie auf
"WEITER ZUR KASSE". Sie gelangen dann auf die Seite "Rechnungsadresse", wo Sie als zwingende Angaben Ihren Namen,
Ihre Adresse, Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihre Telefonnummer

eingeben müssen. Ferner können Sie bei Bedarf freiwillige Informationen eingeben, wenn Sie beispielsweise möchten, dass
Ihre Steuernummer auf unserer Rechnung erscheinen soll. Sie
können die eingegebenen Daten als Kundenkonto anlegen, um
bei späteren Einkäufen nicht nochmals diese Daten angeben zu
müssen, sondern dann bereits über Ihr angelegtes Kundenkonto
einkaufen zu können.
Nach dem Anklicken des Buttons "WEITER" gelangen Sie auf die
Seite „Versandadresse“. Hier haben Sie optional die Möglichkeit, eine andere Lieferadresse als die Rechnungsadresse anzugeben, ferner Hinweise für die Anlieferung.
Nach einem Anklicken des Buttons „WEITER“ gelangen Sie anschließend auf die Seite „Übersicht & Bezahlen“. Hier müssen
Sie sich für eine der verschiedenen zur Auswahl stehenden Zahlungsarten entscheiden. Nachdem Sie eine Zahlungsart ausgesucht haben, gelangen Sie durch Anklicken des Buttons "WEITER" auf die Übersichtsseite. Dort können Sie noch einmal alle
Details zur Bestellung auf der Seite überprüfen. Sie müssen hier
noch die entsprechenden Felder anklicken, dass Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung gelesen
und akzeptiert haben. Erst durch Anklicken des Bestellbuttons
"ZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN" führen Sie Ihre Bestellung
verbindlich durch.
Falls Sie Einzelheiten Ihrer Bestellung noch korrigieren bzw.
ändern wollen, klicken Sie stattdessen auf den Button „Zurück“,
mit dem Sie wieder auf die Seite „Rechnungs-adresse“ gelangen
(siehe oben). Wenn Sie dort den „WARENKORB“ anklicken,
können Sie auch die ausgesuchten Produkte in ihrer Anzahl ändern oder ganz löschen. oder Ihre Bestellung auch noch abbrechen. Bis zum Anklicken des Buttons „ZAHLUNGSPFLICHTIG
BESTELLEN“ können Sie den Bestellvorgang auch jederzeit durch
Schließen des Browsers bzw. Verlassen unseres Onlineshops
bzw. unserer Webseite abbrechen.
Nach Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ kommt
der Vertrag noch nicht allein mit dem Eingang der Bestellung bei
uns zustande. Unmittelbar nach dem Ab-senden der Bestellung
erhalten Sie noch einmal eine Eingangsbestätigung per E-Mail
von uns, in der auch noch einmal alle Details zum Kauf aufgeführt sind. Bedingung für einen wirksamen Vertragsschluss ist
stets, dass wir Ihnen nach dieser Eingangsbestätigungs-E-Mail
gesondert eine Auftragsbestätigung oder Rechnung zusenden.
4. Versand, Versandkosten
Wir versenden nur an Lieferadressen innerhalb von Deutschland
und der folgenden EU-Länder: Belgien, Bulgarien, Dänemark,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande,
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn.
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Der Versand erfolgt – soweit nicht anders in der Artikelbeschreibung angegeben – innerhalb von 2 Arbeitstagen nach
Zahlungseingang (außer wenn Sie als Zahlungsweg die Nachnahme wählen, dann erfolgt der Versand sofort). Sie finden
dazu in der jeweiligen Artikelbeschreibung Informationen, ob
wir das gewünschte Produkt gerade vorrätig haben und mit
welcher Versanddauer Sie zu rechnen haben. Wir berechnen
Ihnen zusätzliche Versandkosten, die abhängig vom Gewicht
der Ware und der Lieferadresse berechnet werden. Informationen zu den Versandkosten finden Sie unter dem Link „Versand“
unterhalb der Preisangabe auf der jeweiligen Produktseite
sowie unter dem Link „Versand und Lieferung“ in der Fußzeile
des Onlineshops unter der Spalte „Service“. Im Warenkorb
haben Sie die Möglichkeit unter Angabe des Ziellands die
Versandkosten genau berechnen zu lassen. Auch im späteren
Bestellvorgang werden die Lieferkosten auf der Seite „Übersicht & Bezahlen“ genau angegeben.
Wir liefern nur im Versandweg. Eine Selbstabholung der Ware
ist nach Absprache möglich.
5. Preise
Sämtliche Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer
und sonstige Preisbestandteile und verstehen sich zzgl. Versandkosten. Alle Preisangaben beziehen sich jeweils auf die
angegebene Stückzahl bzw. Menge. Zölle und ähnliche Abgaben hat der Kunde zu tragen.
6. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung erfolgt wahlweise per PayPal, Kreditkarte über
PayPal-Plus, Lastschrifteinzug über PayPal-Plus, Kauf auf Rechnung über PayPal-Plus.
Bei Zahlung per PayPal, Kreditkarte über PayPal-Plus, Lastschrifteinzug über PayPal-Plus, Kauf auf Rechnung über PayPalPlus entspricht der Zahlungszeitpunkt dem Zeitpunkt der Bestellung. Bei einer Nutzung des Zahlungsdienstleisters "PayPal"
erfolgt die Zahlungsabwicklung über PayPal (Europe) S.à r.l. et
Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, unter
Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter www.paypal.com. Dies setzt u. a. voraus, dass der Kunde
ein PayPal-Konto eröffnet bzw. bereits über ein solches Konto
verfügt
Bei einer Zahlung per Vorkasse wird der Betrag sofort mit
Vertragsschluss fällig und ist innerhalb von 14 Tagen zahlbar.
Wir nennen Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung/Rechnung und liefern die Ware nach Zahlungseingang. Nachnahmezahlungen sind mit Erhalt der Ware fällig.
7. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Bei Zugriffen von Dritten, insbesondere bei Pfändungen und
Beschlagnahme, hat der Kunde uns unverzüglich davon zu benachrichtigen. Der Dritte ist unverzüglich auf den Eigentumsvorbehalt hinzuweisen.
Für Kunden, die keine Verbraucher, sondern Unternehmer sind,
gilt: Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr
berechtigt. In diesem Falle tritt er jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus einer solchen Weiterveräußerung, gleich ob diese vor
oder nach einer evtl. Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt
gelieferten Ware erfolgt, an uns ab. Unbesehen unserer Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt der Kunde auch nach
der Abtretung zum Einzug der Forderung ermächtigt. In diesem
Zusammenhang verpflichten wir uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange und soweit der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzoder ähnlichen Verfahrens gestellt ist und keine Zahlungseinstellung vorliegt.
Für Kunden, die keine Verbraucher, sondern Unternehmer sind,
gilt ferner: Zur Sicherung unserer sämtlichen bestehenden und
zukünftigen Forderungen gegen den Kunden aus der zwischen
uns und dem Kunden bestehenden Lieferbeziehung behalten wir
uns bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher gesicherten Forderungen das Eigentum an der Ware (nachfolgend Vorbehaltsware
genannt) vor. Der Kunde ist dazu verpflichtet, die Vorbehaltsware
pfleglich zu behandeln und auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahl in Höhe des Neuwerts der Sache zu versichern.
Wird die Vorbehaltssache durch Dritte gepfändet, ist der Kunde
dazu verpflichtet, auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich schriftlich von der Pfändung zu informieren. Kommt
der Kunde mit der Zahlung einer Forderung in Verzug, haben wir
das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten und vom Kunden die
Herausgabe der Vorbehaltssache zu verlange
8. Gewährleistung
Für Kunden, die Verbraucher sind, gilt: Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist
für gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre und beginnt
mit der Ablieferung der Ware.
Etwaige von uns gegebene Verkäufergarantien für bestimmte
Artikel oder von den Herstellern bestimmter Artikel eingeräumte
Herstellergarantien treten neben die Ansprüche wegen Sachoder Rechtsmängeln im Sinne des vorstehenden Absatzes. Einzelheiten des Umfangs solcher Garantien ergeben sich aus den
Garantiebedingungen, die den Artikeln gegebenenfalls beiliegen.
Für Kunden, die keine Verbraucher, sondern Unternehmer sind,
gilt: Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst
wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache
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(Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter
den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. Die zum Zweck
der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten
sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir
nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich
ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Kunden die
aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten)
ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit
war für den Kunden nicht erkennbar. Erhöhen sich diese Kosten
dadurch, dass der Liefergegenstand an einen anderen Ort als
den Anlieferort verbracht wurde, trägt diese Kosten der Kunde.
Liegt tatsächlich ein Mangel nicht vor, können wir vom Kunden
die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen uns
entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten)
ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit
war für den Kunden nicht erkennbar.
Für Kunden, die keine Verbraucher, sondern Unternehmer sind,
gilt: Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, beträgt
die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche des Kunden aus
Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Diese Verjährungsfrist gilt auch für die vertraglichen und außervertraglichen Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem
Mangel der Ware beruhen. Die gesetzlichen Verjährungsfristen
gelten
- für Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit;
- für eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz;
- soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben;
- soweit wir eine Garantie übernommen haben;
- soweit es um ein Bauwerk geht oder um eine Sache, die
entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat;
- für Ansprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung an
einen Verbraucher (§ 445b BGB).

9. Schadensersatz
Für Kunden, die Verbraucher sind, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Für Kunden, die keine Verbraucher, sondern Unternehmer sind,
gilt: Auf Schadensersatz haften wir, gleich aus welchem Rechtsgrund, bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur - für Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; - für Schäden aus der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Verpflichtungen,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist
unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig
verschwiegen haben, eine Garantie für die Beschaffenheit der
Ware übernommen haben und für eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Ein Verschulden unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Die gesetzlichen Regelungen über die Beweislast bleiben durch die vorstehenden Regelungen unberührt.
10. Pflichten des Kunden bei Entgegennahme der Ware
Für Kunden, die Verbraucher sind, gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie
solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen
Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer
Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen
Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber,
unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw.
Transportversicherung geltend machen zu können.
Für Kunden, die keine Verbraucher, sondern Unternehmer sind,
gilt: Der Kunde ist verpflichtet, bei Entgegennahme oder Erhalt
jede Lieferung unverzüglich zu untersuchen und erkennbare
Mängel unverzüglich schriftlich bei uns zu rügen. Versteckte
Mängel müssen unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich
gerügt werden. Ansonsten gilt die Lieferung als genehmigt.
11. Widerrufsrecht
Ist der Kunde Verbraucher, steht ihm ein gesetzliches Widerrufsrecht gemäß der nachstehenden Belehrung zu. Der Kunde ist
Verbraucher, soweit der Zweck der georderten Lieferungen und
Leistungen nicht seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige
Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
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Das Widerrufsrecht besteht nicht bei 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.
Nachfolgend erhalten Sie eine Belehrung über die Voraussetzung und Folgen des gesetzlichen Widerrufsrechtes bei Versandbestellungen.

Widerrufsbelehrung
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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (MOTOMETER GmbH, Fritz-Neuert-Str.27, 75181 Pforzheim, per Email an
verkauf@motometer.de, Tel. 07231-42909-300, Fax 0723142909-305) 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 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 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 Vertrags 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 Funktions-weise der Waren
nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
12. Vertragstextspeicherung
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit
auch hier auf dieser Seite einsehen und hier downloaden. Ihre
vergangenen Bestellungen sind aus Sicherheitsgründen nicht
mehr über das Internet zugänglich.
13. Vertragssprache
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist
Deutsch.
14. Online-Streitschlichtungsplattform
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur OnlineStreitbeilegung
(OS)
bereit,
die
Sie
unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Unsere E-MailAdresse lautet verkauf@motometer.de. Verbraucher haben die
Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten
zu nutzen.
15. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn der Kunde die Bestellung als
Verbraucher abgegeben habt und zum Zeitpunkt seiner Bestellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land hat,
bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses
Landes von der in dem vorstehenden Satz getroffenen Rechtswahl unberührt.
Ist der Kunde Verbraucher gelten die gesetzlichen Regelungen
zum Gerichtsstand und Erfüllungsort.
Ist der Kunde kein Verbraucher, sondern Unternehmer, gilt als
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung für beide Teile der Sitz
unseres Unternehmens. Ist der Kunde darüber hinaus Kaufmann
gilt folgende Gerichtsstandsvereinbarung: Gerichtsstand für alle
sich aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und
über seine Wirksamkeit ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist bei
Kaufleuten für beide Teile der Sitz unseres Unternehmens. Wir
können nach unserer Wahl Klage auch am Sitz des Kunden erheben.
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Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte
dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
An MOTOMETER GmbH, Fritz-Neuert-Str.27, 75181 Pforzheim,
per Email an verkauf@motometer.de, Tel. 07231-42909-300,
Fax 07231-42909-305):
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.

