
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
 

I. 
Allgemeines-Geltungsbereich 

1. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich für Verträge aller Art 
mit unseren Bestellern. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen 
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 

2. Der Besteller erkennt mit seiner Bestellung unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen 
an. 

 
II.  

Angebot 

1. Unsere Angebote sind hinsichtlich Preis, Liefertermin und sonstigem Inhalt 
freibleibend. Mündlich erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter werden nur verbindlich 
durch schriftliche Bestätigung. 

2. Konstruktions-, Form-, Modell- und Materialänderungen im Zuge des Fortschritts 
sowie technische und gestalterische Abweichungen von Beschreibungen und 
Angaben in Informationsträgern bleiben vorbehalten ohne dass der Besteller hieraus 
Rechte ableiten kann. 

3. Maße, Gewichts- und Leistungsangaben sowie Abbildungen und Zeichnungen sind für 
uns nur verbindlich, wenn dies schriftlich von uns bestätigt wird. 

 
III.  

Preise 

1. Die vereinbarten Preise beinhalten die gesetzliche MwSt. Sie verstehen sich ab 
unserem Lager und beinhalten grundsätzlich keine Montagekosten. Listen-, Katalogs- 
und sonstige Angebotspreise sind unverbindlich. Etwaig notwendige 
Versicherungsprämien, Zölle und sonstige Aufwendungen sowie Verpackungskosten 
werden gesondert in Rechnung gestellt. Von uns nicht zu vertretende 
Mehraufwendungen bei der Durchführung der Lieferung trägt der Besteller. 

2. Liegen zwischen Vertragsschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 4 Monate 
und erhöhen sich in diesem Zeitraum unsere Einstandspreise, sind wir zu einer 
angemessenen Preisanpassung berechtigt ohne dass der Besteller hieraus ein 
Rücktrittsrecht ableiten kann. 

3. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 

  



IV.  
Lieferung 

1. Zeit- und mengengerechte Teillieferungen sind zulässig und getrennt abrechenbar. 

2. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten. Erfüllen unsere 
Vorlieferanten ihre Verpflichtungen in von uns nicht zu vertretender Weise nicht, sind 
wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Wird aufgrund einer Lieferverzögerung die 
Vertragserfüllung für eine Vertragspartei unzumutbar, steht ihr ein Rücktrittsrecht zu, 
ohne dass hieraus Rechte gegen die andere Vertragspartei abgeleitet werden können. 

3. Nach Absenden der Auftragsbestätigung beginnt die Lieferfrist erst zu laufen, wenn 
der Besteller seine Mitwirkungspflichten erbracht und die vereinbarte Anzahlung 
geleistet hat. 

4. Bei höherer Gewalt, Streik, Aussperrung sowie anderer Arbeitskampfmaßnahmen 
oder bei sonstigen Hindernissen aller Art, die wir trotz aller zumutbarer Sorgfalt nicht 
abwenden können und die uns an der Erfüllung unserer Liefer- und Erfüllungspflicht 
hindern, gleichviel ob sie in unserem Unternehmen oder im Unternehmen irgendeines 
Vorlieferanten auftreten, wie z. B. Verkehrs- und Betriebsstörungen, Werkstoffmangel, 
behördliche Eingriffe, etc. verlängert sich die Lieferzeit in angemessener Weise. Dies 
gilt auch dann, wenn wir uns im Zeitpunkt vorgenannter Ereignisse im Verzug 
befinden. 

5. Etwaige Leistungshindernisse teilen wir dem Besteller zeitnah mit. 

6. Entsteht beim Besteller ein bei Vertragsschluss erkennbarer und von uns zu 
vertretender Verzögerungsschaden, so ersetzen wir höchstens 20% des Warenwertes 
der verspäteten oder unterbliebenen Leistung oder Lieferung. Sonstige 
Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung aus Verzug oder verschuldeter 
Unmöglichkeit sind ausgeschlossen, wenn sie nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhen. 

 
V.  

Versand/Gefahrübergang 

1. Die Versandart liegt in unserem Ermessen und kann auch von einem anderen Ort, der 
nicht Erfüllungsort ist, erfolgen. 

2. Die Beförderungsgefahr trägt der Besteller. Der Besteller trägt die Gefahr des 
zufälligen Untergangs, des Verlustes sowie der zufälligen Verschlechterung der Ware, 
nachdem diese von uns zum Versand gebracht wurde. 

  



VI.  
Eigentumsvorbehaltssicherung 

1. Die gelieferte Ware geht erst dann in das Eigentum des Bestellers über, wenn 
sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gleich aus welchem Rechtsgrund 
vollständig befriedigt sind. Das vorbehaltene Eigentum beschränkt sich auch auf 
Pläne, Modelle, Vorrichtungen sowie sonstige Sachen aller Art, die der Herstellung der 
gelieferten Ware dienen. 

2. Vertragswidriges Verhalten des Bestellers, insbesondere Zahlungsverzug, berechtigt 
uns zur Zurücknahme der Ware ohne dass darin ein Rücktritt vom Kaufvertrag liegt. 
Bei Rücknahme der Ware sind wir zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös 
wird auf die Verbindlichkeit des Bestellers abzüglich angefallener Verwertungskosten 
angerechnet. 

3. Dem Eigentumsvorbehalt unterliegende Waren dürfen nicht verpfändet oder 
sicherungsübereignet werden. Zur Veräußerung der Ware im ordentlichen 
Geschäftsgang ist der Besteller berechtigt; er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen, 
die ihm aus der Weiterveräußerung erwachsen in Höhe des Betrages unserer 
Forderung ab und zwar unabhängig davon, ob die Veräußerung ohne oder nach 
Weiterverarbeitung der Ware erfolgt ist. Auch nach Abtretung der Forderung bleibt der 
Besteller zu deren Einziehung berechtigt ungeachtet unserer Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen. Wir ziehen die Forderung nicht ein, solange der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen nachkommt, Zahlungsverzug nicht vorliegt und 
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens 
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Andernfalls ist der Besteller verpflichtet 
auf unser Anfordern hin die abgetretenen Forderungen, deren Schuldner und alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben uns bekannt zu geben, dem Schuldner die Abtretung 
mitzuteilen und uns alle zur Einziehung erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. 

4. Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller erfolgt stets für uns. Wird 
die Ware mit anderen, nicht in unserem Eigentum stehenden Sachen verarbeitet, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware 
zu den anderen verarbeiteten Sachen zur Zeit der Verarbeitung. Der Besteller 
verwahrt das so entstandene Miteigentum für uns. 

5. Auf Verlangen des Bestellers geben wir Sicherheiten nach unserer Auswahl frei, wenn 
deren Wert die zu sichernden Forderungen nicht nur vorübergehend um mehr als 20 
Prozent übersteigt. 

 
VII.  

Beanstandung und Mängelhaftung 

1. Beanstandungen wegen unvollständiger oder fehlerhafter Lieferung sowie 
Mängelrügen wegen erkennbarer Fehler sind unverzüglich, spätestens jedoch 10 
Tage nach Empfang der Ware schriftlich gegenüber uns geltend zu machen; gleiches 
gilt für versteckte Mängel nach deren Entdeckung. 



2. Änderungen in Konstruktion oder Ausführung entsprechend dem jeweiligen Stand der 
Technik und beeinträchtigen die Qualität und Funktionsfähigkeit der Waren nicht, 
berechtigen daher nicht zu einer Beanstandung. Keine Gewähr übernehmen wir 
insbesondere für Mängel oder Schäden, die dadurch entstehen, dass die Ware von 
dritter Seite oder durch den Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird, dass 
die Ware fehlerhaft in Betrieb genommen wird oder aber gesetzliche oder von uns 
oder von unseren Lieferanten erlassene Einbau- und Behandlungsvorschriften nicht 
beachtet werden. 

3. Liefern wir im Bereich der Sonderanfertigung der Bremsleitungen anstelle unserer 
Standardausführung auf Wunsch des Bestellers eine andere farbliche Ausführung 
ohne Aufpreis, so sind wir im Rahmen der Nacherfüllung berechtigt ersatzweise eine 
Standardausführung zu liefern. Betreffend der Bremsleitungskits haben wir für die 
unterschiedlichen Motorradmodelle jeweils die spezifischen Maße und Bauteile in 
einer Stückliste hinterlegt. Werden wir aufgrund von Umbauten mit 
Sonderanfertigungen beauftragt, so trägt der Besteller die Verantwortung für die 
Richtigkeit der hierzu mitgeteilten Maße; Messfehler gehen zu Lasten des Bestellers 
insoweit wird eine Nacherfüllung nicht geschuldet. 

4. Eine fehlerhaft beanstandete Bremsleitung darf ohne Ausnahme nicht weiter benutzt 
werden; ein Verstoß hiergegen führt zum vollständigen Verlust von 
Mängelansprüchen. Ein solcher Verlust tritt auch dann ein, wenn die Bremsanlage von 
uns nicht schriftlich genehmigte Veränderungen aufweist. 

5. Wir haften nicht für vertragsuntypische oder unvorhersehbare Schäden. Die Haftung 
für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen schließen wir aus, sofern diese keine 
vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit betreffen. Hiervon unberührt bleiben Ansprüche wegen 
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger unerlaubter Handlungen unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 
VIII.  

Auslandsberührung und Rechtswahl 

Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausnahmslos auch für Lieferungen ins 
Ausland. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-
Kaufrechts wird ausgeschlossen. 
  



IX.  
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 Waren in Besitz genommen 
haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer 
eindeutigen Erklärung an Melvin GmbH, Schiltachstr. 28, 78713 Schramberg, Telefax-Nr. 
07422/278-188, Email: info@melvin.de über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
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 (Melvin GmbH, Schiltachstr. 28, 
78713 Schramberg, Telefax-Nr. 07422/278-188, Email: info@melvin.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. 
 
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 Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen 
zurückzuführen ist. 
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen: 
Verträge 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. 
Wenn der Besteller Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist und bei Abschluss des 
Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handelt, besteht 
das Widerrufsrecht nicht. 

 Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.) 
 
– An Melvin GmbH, Schiltachstr. 28, 78713 Schramberg, Telefax-Nr. 07422/278-188, Email: 

info@melvin.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. 
 

X.  
Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort ist 78713 Schramberg. Bei Geschäften mit Vollkaufleuten, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist 
Gerichtsstand für alle im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden 
Rechtsstreitigkeiten 78713 Schramberg. Das Gleiche gilt, wenn der Wohnsitz oder 
gewöhnliche Aufenthalt des Bestellers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist 
oder sich im Ausland befindet. 
 

XI.  

1. Die Vertragssprache ist Deutsch. 

2. Sind eine oder mehrere Regelungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen 
unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Sind Bestimmungen unwirksam, 
so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit Bestimmungen unwirksam sind, 
richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 


