Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
zur Nutzung der Website
www.wir-kaufen-ihren-alten.de
(Stand: Mai 2017)
Bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie die Website und Angebote der Firma Auto Wünsch
Inh. Torsten Wünsch nutzen. Bei Nutzung unserer Website bzw. Angebote erklären Sie Ihr
Einverständnis zu diesen Bedingungen.

Allgemeines und Vertragsgegenstand
Die Webseite www.wir-kaufen-deinen-alten.de ist ein Angebot, von Auto Wünsch, Inh. Torsten
Wünsch mit Firmensitz in 09648 Mittweida, Industrieweg 1. Wir möchten mit unserer Homepage
informieren und bieten unseren Service an.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachstehend “AGB”) sind gültig für die Nutzung
unserer Homepage und für sämtliche Angebote die sich aus der Nutzung heraus ergeben.
Diese Homepage dient der einfachen Erfassung einiger Fahrzeugdaten zum Zwecke der
Ermittlung eines Ankaufspreises. Dem Nutzer entstehen für diesen Service keinerlei Kosten.
Auch für die Erstellung eines Kaufvertrages werden keine Kosten erhoben. Sollten unsere Nutzer
die Dienstleistung der amtlichen Abmeldung bei einer Zulassungsbehörde in Anspruch nehmen,
werden diese Kosten dem Fahrzeugverkäufer berechnet.

Daten übermitteln, Angebot erhalten und Fahrzeug begutachten lassen
Nach Eingabe der Fahrzeugdaten erhalten Sie ein unverbindliches Angebot, woraus sich weder
für Sie noch für uns ein Vertragsverhältnis ableiten lässt. Sie erhalten von uns lediglich ein
unverbindliches Kaufangebot.
Das unverbindliche Kaufangebot versteht sich auch vorbehaltlich einer technischen und
optischen Überprüfung durch unser Fachpersonal. Danach erhalten Sie erst einen tatsächlichen
Kaufpreis von uns, der dann durch einen Kaufvertrag zum Verkauf Ihres Fahrzeuges führen
kann. Jeder Kaufvertrag wird mit Fa. Auto Wünsch, Alleininhaber: Torsten Wünsch, Industrieweg
1, D-09648 Mittweida geschlossen

Haftungsbeschränkung
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir stets bemüht sind unsere Webseite online zu halten und
Störungen so gering wie möglich vorkommen. Durch technische Defekte im Internet oder bei
unserem Datendienstleister kann es jedoch zu sporadischer Nichterreichbarkeit kommen. Auch
kann durch Updates und Wartungen die Erreichbarkeit eingeschränkt sein und es zu
Beschränkungen kommen.
Wir weisen darauf hin, dass wir in solchen Fällen für Nachteile, Schäden oder
Unannehmlichkeiten nicht in die Haftung gehen. Die Nutzung dieser Website erfolgt
ausschließlich auf Ihre eigene Gefahr.
Trotz größter Sorgfalt bei der Bereitstellung erfolgt der Aufruf der Webseite oder auch der Abruf
div. Daten auf eigene Gefahr.

Datenschutz
Alle von Ihnen übermittelten Daten, sowohl persönliche als auch fahrzeugspezifische werden von
uns vertraulich behandelt und alle gesetzlichen Regelungen zum Datenschutze eingehalten. Die

Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder EMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese
Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per EMail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch
Dritte ist nicht möglich.

Urheber- und Nutzungsrechte
Alle Firmenzeichen, Logos, Texte, Bilder und sonstige Daten auf unserer Website unterliegen
dem Urheberrecht. Die Nutzung unserer Website berechtigt nicht zur weitergehenden
gewerblichen Verarbeitung und Nutzung dieser Informationen. Die nicht genehmigte Nutzung
unserer Informationen sowie der Logos verletzen unsere Rechte und ist nicht gestattet. Falls
diese Website eine Verletzung von Schutzrechten oder Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht
beinhaltet, senden Sie uns bitte eine entsprechende Nachricht. Wir entfernen unverzüglich die
Rechts-Verletzung. Die Einschaltung eines Anwaltes oder eine Abmahnung ist nicht notwendig

Recht und Gerichtsstand
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie
unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Verbraucher aus der EU haben die Möglichkeit,
diese OS-Plattform zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten über vertragliche
Verpflichtungen
aus Online-Kaufverträgen
oder Online-Dienstleistungsverträgen mit
Unternehmern
aus
der
EU
zu
nutzen.
Hinweis
gemäß
§
36Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
(VSBG)
Auto Wünsch, Inh. Torsten Wünsch wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle i.S.d. VSBG teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet
Für sämtliche Rechtsgeschäfte oder andere rechtliche Beziehungen mit uns gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland.
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten und mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird
als Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten über die Geschäftsbedingungen und unter deren
Geltung geschlossenen Einzelverträge, unser Geschäftssitz vereinbart. Wir sind in diesem Fall
auch berechtigt, einschließlich Wechsel- und Scheckklage, an jedem anderen gesetzlichen
Gerichtsstand zu klagen. Ein etwaiger ausschließlicher Gerichtsstand bleibt von vorstehender
Regelung unberührt.

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise
nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird hierdurch die
Gültigkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen ansonsten nicht berührt. An die Stelle der
unwirksamen Bestimmungen treten die gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche gilt, soweit die
allgemeinen Geschäftsbedingungen eine nicht vorhergesehene Lücke aufweisen.

