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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1.Geltungsbereich
Für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen gelten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
2. Vertragsabschluss ( Ersatz-/Zubehörteile sowie Fahrzeuge )
Unsere Angebote sind freibleibend. Mit der Auftragserteilung-/ bestellung erklärt sich der Auftraggeber
mit den Geschäftsbedingungen einverstanden. Schriftliche Bestellungen/Auftragsbestätigungen ( Email,
Postweg ) sind rechtsgültig. Die Annahme der Bestellung kann von uns abgelehnt werden. Mündliche
Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung, das zusenden des Importvertrag gilt als dieses.
Preisänderungen behalten wir uns vor.
3. Lieferung von Ersatz-/Zubehörteilen
Die Lieferung erfolgt ab Hamburg an die von Ihnen angegebene Adresse, zu Lasten des Auftraggebers.
Feste Liefertermine werden nicht vereinbart oder zugesagt, vielmehr erfolgt schnellstmögliche Belieferung.
Terminangaben sind unverbindliche Angaben. Schadensersatzansprüche wegen Falschlieferung, NichtoderTeillieferungen oder Verlängerungen der Lieferzeit sind ausgeschlossen, sofern nicht grobe
Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt. Bei mehrteiligen Bestellungen kann es zu Teillieferungen kommen.
Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die bestellte Ware bei unseren Vorlieferanten nicht
verfügbar ist. Kommt der Besteller in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des entstehenden
Schadens und etwaige Mehraufwandskosten zu verlangen.
3.1 Lieferungvon Importwaren (Ersatz-/Zubehörteilen - Sonderbestellungen )
Waren, die nicht aus Lager Hamburg stammen und aus den USA (oder Drittländer, ausgenommen EU)
importiert wurden, sind Einfuhrmeldepflichtig. Die Einfuhrabgaben sind im Verkaufspreis enthalten. Für
Verzögerungen die durch Dienstleister und/oder Zollbehörden entstanden sind, haftet AMC nicht.
Sonderbestellungen sowie bereits schon mal verbaute Teile und Elektroteile sind von der Reklamation
ausgeschlossen. Die schriftliche Auftragsbestätigung ist bindend. Auf evtl. Hinweise auf dem Auftrags/Bestellformular, oder Schriftverkehr ist zu achten. Einige Bestellungen entsprechen nicht der StZVO und
für nachfolgende TÜV Abnahmen, Nachuntersuchen haftet AMC nicht. Die Nutzung liegt in der
Eigenverantwortung des Auftraggebers / Bestellers, oder sind durch diesen evtl. eintragungspflichtig.

3.2 Lieferung von Fahrzeugen
Fahrzeuge, die aus Lager Hamburg stammen, sind im allgemeinen zulassungsfertig, Ausnahmen behalten
wir uns vor und werden in den Kaufverträgen festgehalten. TÜV Abnahmen ( § 21 Betriebserlaubnis
und/oder §23 H-Zulassung ) erfolgen nach den Vorgaben und Vorschriften der zuständigen TÜV-Behörden
in Hamburg. Für Abweichungen in anderen Bundesländern / Regionen haftet AMC nicht. Umbauten
und/oder Veränderungen der Fahrzeuge nach der Übergabe, die weitere TÜV Abnahmen ,oder die
Betriebserlaubnis beeinflussen , liegen in der alleinigen Verantwortung des Auftraggebers , Bestellers,
Käufers und AMC übernimmt keine Haftung bzw. Verantwortung. Die Übergabe erfolgt ohne Anspruch auf
Garantieleistungen. Durch Veränderungen / Umbauten an den Fahrzeugen und/oder eine Zulassung auf
den Käufer oder Dritte , erlischt jeglicher Reklamations-/ Nachbesserungsanspruch .
Bei Fahrzeugen, die aus den USA importiert wurden ( Lagerbestand USA ) , ist auf die Hinweise /
Bedingungen im Importauftrag zu achten. Feste Liefertermine werden nicht vereinbart oder zugesagt,
vielmehr erfolgt schnellstmögliche Auslieferung. Terminangaben sind unverbindliche Angaben.
Schadensersatzansprüche wegen verlängerter Lieferzeit sind ausgeschlossen, sofern nicht grobe
Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt. Für Verzögerungen die durch Dienstleister, Zollbehörden und/oder
TÜV Abnahmen entstanden sind, haftet AMC nicht. Ferner weisen wir darauf hin, dass bei Importen die
kalkulierten Einfuhrabgaben unter Vorbehalt sind. Die tatsächlichen Zoll-/Einfuhrabgaben sind alleine den
Behörden vorbehalten. Diese richten sich nach den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen der jeweiligen
Einfuhrzollstellen. Für Änderungen der Einfuhrbestimmungen, übernimmt AMC auch nachträglich keine
Haftung . Zollbehörden haben , ohne Frist , dass Recht einer Nachbesteuerung, für die AMC nicht haftbar
zu machen ist. TÜV Abnahmen ( § 21 Betriebserlaubnis und/oder §23 H-Zulassung ) erfolgen nach den
Vorgaben und Vorschriften der zuständigen TÜV-Behörden in Hamburg. Für Abweichungen in anderen
Bundesländern haftet AMC nicht. Umbauten und/oder Veränderungen der Fahrzeuge nach der Übergabe,
die weitere TÜV Abnahmen ,oder die Betriebserlaubnis beeinflussen , liegen in der Verantwortung des
Auftraggebers , Bestellers, Käufers und AMC übernimmt keine Haftung bzw. Verantwortung. Die Übergabe
erfolgt ohne Anspruch auf Garantieleistungen. Durch Veränderungen / Umbauten an den Fahrzeugen
und/oder eine Zulassung auf den Käufer oder Dritte, erlischt jeglicher Reklamations-/
Nachbesserungsanspruch.
Fahrzeuge, die durch Kunden selber ausgesucht wurden und AMC lediglich eine Importleistung erbringt ,
sind von jeglicher Reklamation ausgeschlossen .Hier ist auf die Hinweise / Bedingungen im Importvertrag
zu achten. Feste Liefertermine werden nicht vereinbart oder zugesagt, vielmehr erfolgt schnellstmögliche
Auslieferung. Terminangaben sind unverbindliche Angaben. Schadensersatzansprüche wegen verlängerter
Lieferzeit sind ausgeschlossen, sofern nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt. Für Verzögerungen
die durch Dienstleister, Zollbehörden und/oder TÜV Abnahmen entstanden sind, haftet AMC nicht.
Ferner weisen wir darauf hin, dass bei Importen die kalkulierten Einfuhrabgaben unter Vorbehalt sind.
Die tatsächlichen Zoll-/Einfuhrabgaben sind alleine den Behörden vorbehalten. Diese richten sich nach
den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen der jeweiligen Einfuhrzollstellen und dem beim Import
festgelegtem Zollumrechnungskurs (Euro/Dollar).Für Änderungen der Einfuhrbestimmungen, übernimmt
AMC auch nachträglich keine Haftung. Zollbehörden haben, ohne Frist, dass Recht einer
Nachbesteuerung, für die AMC nicht haftbar zu machen ist. Kosten für Umbauten, die für TÜV Abnahmen
( § 21 Betriebserlaubnis und/oder §23 H-Zulassung ) erforderlich sind , hat der Besteller / Auftraggeber zu
tragen . Diese erfolgen nach den Vorgaben und Vorschriften der zuständigen TÜV-Behörden in Hamburg.
Für Abweichungen in anderen Bundesländern haftet AMC nicht. Die Übergabe kann auch ohne §21 / §23
Umrüstung erfolgen und durch den Auftraggeber durchgeführt werden. Umbauten und/oder
Veränderungen der Fahrzeuge nach der Übergabe, die weitere TÜV Abnahmen ,oder die Betriebserlaubnis
beeinflussen , liegen in der Verantwortung des Auftraggebers , Bestellers, Käufers und AMC übernimmt
keine Haftung bzw. Verantwortung.

4.Zahlung und Verzug
Die Bezahlung ist ohne jeden Abzug und nach den Angaben in den Rechnungen bzw. Verträgen zu leisten (
gilt für Lagerware und Sonderbestellungen ). Der Kaufpreis kann per Rechnung, Überweisung oder PayPal (
evtl. zusätzliche Gebühren durch Kursschwankungen etc. ) beglichen werden. Bei Fahrzeugbestellungen ist
auf die in den Verträgen angegebenen Bedingungen zu achten. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung
aller Verbindlichkeiten unser Eigentum. Falls ein höherer Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, sind
wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt,
Verzugszinsen sowie Bearbeitungsgebühren geltend zu machen. Zahlungsverzug tritt auch ohne Mahnung
ein.
5.Rückgabebelehrung
Rückgaberecht
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch Rücksendung der
Ware zurückgeben. Dieses gilt nicht für Sonderbestellungen, elektrische Artikel, gebrauchte, benutzte bzw.
bereits verwendete Waren, oder Waren die AMC lediglich als Dienstleister im Auftrag (auf Bestellung )
importiert hat. Die Frist beginnt nach Erhalt der Waren, nicht vor Eingang der Ware (nicht vor Eingang der
ersten Teillieferung). Das Rückgaberecht ,bei auf eigenen Wunsch importierten Fahrzeugen, ist
ausgeschlossen.
Rückgabefolgen
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren.
Können Sie uns die empfangene Ware nicht ganz, nur teilweise oder in einem verschlechterten Zustand
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten.
Vor Rücksendung von Waren ist : info@amcustomz.com zu kontaktieren.
Die Verpflichtung zur Erstattung von Zahlungen muss innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden.
Die Frist beginnt mit dem Empfang der Rückware.
Wichtiger Hinweis: Das Rückgaberecht gilt nicht für gewerbliche Kunden und Abnehmer.
6.Gewährleistung
Hier gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist inklusiver der Beweislast-Umkehr. Alle Fristen gelten ab
Entgegennahme der Ware durch den Kunden. Die Gewährleistungsansprüche sind nicht auf Dritte
übertragbar. Liegt ein Mangel der Ware vor, behalten wir uns eine Nachbesserung, Reparatur oder
Ersatzlieferung vor. Hierbei wird die ursprüngliche Gewährleistungspflicht nicht verlängert. Weitergehende
Ansprüche, gleich welcher Rechtsgründe, sind ausgeschlossen.
Hiervon ausgenommen sind Mängel, die durch Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns nachweislich
verursacht wurden. Bei einer Ersatzlieferung muss der Kunde die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 7
Tagen zurückgeben. Trifft die Ware nicht innerhalb dieser Frist ein, sind wir berechtigt, diese in Rechnung
zu stellen. Der Einbau und die Montage der technischen Artikel müssen von einer qualifizierten Person /
Fachwerkstatt erfolgen, andernfalls können der Kunde und andere Personen gefährdet werden.
Englischsprachige Anleitungen müssen befolgt werden, im Zweifelsfalle kontaktieren Sie uns.
Wir weisen darauf hin, dass es dem Kunden obliegt, die eventuell erforderlichen gesetzlichen Abnahmen
und Eintragungen vornehmen zu lassen.
7.Datenschutz
Die uns überlassenen kundenspezifischen Daten werden vertraulich behandelt und selbstverständlich
nicht weitergereicht, sondern sind ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt.

