EXKLUSIV FÜR
CLUB MITGLIEDER

Rückantwort bitte per Email, Fax
Email: info@suzuki-club.eu
Fax: +49(0)6251-7059579

Das Freiburger Unternehmen Probrake ist Experte in Sachen Stahlflexleitungen. Mit Stahlflexleitungen erreicht man einen optimal dosierbaren
Bremspunkt und somit eine bessere Brems-Wirkung. Das ist nicht nur
für sportliche Fahrer interessant, sondern bringt auch einen spürbaren
Unterschied und mehr Sicherheit für Jedermann. Doch auch optisch
machen die Bremsleitungen von Probrake einiges her. Die für Stahlflex
typische Musterung an sich verleiht dem Motorrad einen sportlichen
Look und auch farblich kann man die Leitungen perfekt ans Motorrad
anpassen: Die Ummantelungen der Schläuche gibt es in verschiedenen
Farben, auch in halbtransparent, sodass das Muster der Stahlfasern zu
sehen bleibt. Sogar die Anschlüsse und Hohlschrauben bietet Probrake
in verschieden eloxierten Farben an. Stahlflexleitungen von Probrake
sind ein Qualitätsprodukt, gefertigt in Deutschland.

Dein Vorteil
Preisvorteil für Silver- & Gold-Mitglieder

15%

Preisvorteil für Red-Mitglieder

5%

Die Bestellung geht ganz einfach:
Wähle auf der Homepage von Probrake (www.probrake.de) Stahlflexleitungen für dein Bike aus. Trage deine
Daten und deine Bestellung mit allen Angaben in das Bestellformular auf Seite 2 ein. Bestellschein an das
Suzuki Club Büro in Lorsch schicken. Die Bestellbestätigung mit allen Angaben kommt per Email und die Ware wird nach Zahlungseingang von unserem Partner versendet.
Beachte: Nur bei Bestellung über diesen Bestellschein erhältst du den Club-Rabatt. Bei Direktbestellung an
Probrake kann dir kein Club-Rabatt gewährt werden.
Achtung:
Bremsleitungen sind ein sehr sensibles Bauteil am Motorrad. Falscher Einbau bringt große Risiken mit sich.
Wir empfehlen, bei der Bestellung deinen Suzuki Vertragshändler anzugeben und die Bremsleitungen in der
Suzuki Werkstatt einbauen zu lassen.

Suzuki Jaja-Uma Club …powered by Moto Lifestyle GmbH

.

Bestellschein Probrake
Zurück per Fax 06251 70 595 79 oder per E-Mail info@suzuki-club.eu

Deine Daten
Ich bin

 Red-Mitglied

Mitglieds-Nr.

 Silver-/ Goldmitglied

600974 6900

 kein Mitglied im Suzuki Club

__ __ __ __ __ __ __ __ __ (falls zur Hand)

E-Mail Adresse____________________________________ Telefon____________________________________
für die Bestellbestätigung und Rechnung

nur für evtl. Rückfragen

Falls dir deine Mitgliedsnummer nicht bekannt ist, unbedingt ausfüllen (E-Mail und Telefonnummer nicht vergessen):

Vor- und Nachname__________________________________________________________________________________________
Straße, Nr. __________________________________________________ PLZ,Ort________________________________________

 Bitte sendet die Bestellung an meinen Händler, ich lasse die Bremsleitungen dort einbauen:
Händler:_________________________________________________________
Straße: _________________________________________________________
PLZ, Ort:_________________________________________________________

Deine Bestellung
Fahrzeug-Hersteller:
Produktbezeichnung

Modell:
Artikelnummer

Farbe / Leitung

Baujahr:
Farbe / Anschluss

Regulärer Preis

Gesamt-Preis (regulär):
Suche deine Produkte auf www. www.probrake.de aus und trage alle erforderlichen Angaben in die obenstehende Liste ein. Du erhältst den Suzuki Club-Rabatt nur bei Bestellung über diesen Bestellschein. Bei Direktbestellung an Probrake kann dir kein Club-Rabatt gewährt werden.
Preisvorteil für Silver- & Gold-Mitglieder 15%

für Red-Mitglieder 5%

Zzgl. Versandkosten : Innerhalb Deutschlands: 3,95€ Weltweit: 9,95€
Ab 70,-€ versandkostenfrei!

Ort, Datum

Unterschrift

Mit deiner Unterschrift bestätigst du, dass du die AGB der Moto Lifestyle GmbH und des Partners gelesen und anerkannt hast. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Moto Lifestyle GmbH / Suzuki Club
1. Geltungsbereich
Für alle Lieferungen von SUZUKI CLUB-Partner an Verbraucher (§ 13 BGB) gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
2. Vertragspartner
Der Kaufvertrag kommt zustande mit Moto Lifestyle GmbH, Ludwig-Erhard-Str. 27, 64653 Lorsch, Amtsgericht Darmstadt, HRB 25737,
Ust-IDNr.: DE239554699. Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen unter den unten angegeben Kontaktdaten.
3. Angebot und Vertragsschluss
3.1 Die Darstellung der Produkte im Bestellschein stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung
dar. Irrtümer vorbehalten.
.2 Durch absenden des Bestellschein an uns geben Sie eine verbindliche Bestellung der gelisteten Waren ab. Der Kaufvertrag kommt
zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch eine Auftragsbestätigung/Rechnung per E-Mail unmittelbar nach dem Erhalt Ihrer Bestellung
annehmen.
4. Widerrufsrecht für Verbraucher, Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren
nicht vor dem Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB
in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGBInfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
Moto Lifestyle GmbH, Ludwig-Erhard-Str. 27, 64653 Lorsch
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz
leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie
sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für
eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache
nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Ende der Widerrufsbelehrung
4a. Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechtes
Machen Sie von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch (siehe Widerrufsbelehrung), haben Sie die regelmäßigen Kosten der
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen
Betrag von 400 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
5. Preise und Versandkosten
5.1 Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile.
5.3 Informationen zu zusätzlich anfallenden Versandkosten finden Sie in der Lieferung und Versand.
6. Lieferung
6.1 Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands mit „Deutsche Post DHL“.
6.2 Die Lieferung erfolgt von Montag bis Donnerstag und kann bis zu 10 Werktage nach Zahlungseingang betragen, ausgenommen
sind Artikel die mit einer längeren Lieferzeit gekennzeichnet sind.
7. Zahlung
7.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse oder PayPal.
7.2 Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenansprüche rechtskräftig gerichtlich festgestellt oder unbestritten sind oder schriftlich durch uns anerkannt wurden.
7.3 Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.
8. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware unser Eigentum, bzw. Eigentum des Partners, der die Produkte zur Verfügung stellt.
9. Gewährleistung
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bei allen während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von zwei
Jahren ab Lieferung auftretenden Mängeln haben Sie das gesetzliche Recht auf Nacherfüllung (nach Ihrer Wahl: Mangelbeseitigung
oder Neulieferung) und - bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen - die gesetzlichen Rechte auf Minderung oder Rücktritt
sowie daneben auf Schadensersatz.
Kontakt
Suzuki Jaja-Uma Club
…powered by Moto Lifestyle GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 27, 64653 Lorsch
Telefon
+49 (0)6251 – 70 595 78, Telefax
E-Mail
info@suzuki-club.eu, Internet

+49 (0)6251 – 70 595 79
www.suzuki-club.eu

Allgemeine Geschäftsbedingungen Probrake GmbH
§1 Allgemeines, Geltungsbereich
(1) Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Vertragsverhältnis zwischen der probrake GmbH und den
Verbrauchern und Unternehmern, die das Internetangebot und andere Angebote der probrake GmbH nutzen (im Folgenden “Käufer”
genannt). Die AGB betreffen die Nutzung der Website www.stahlflex-shop.de, www.stahlflexshop.de, www.probrake.de, und www.gsbmw.de sowie alle zu diesen Domains gehörenden Subdomains sowie Verkaufsplattformen wie z.B. Ebay oder Amazon. Maßgeblich
ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. Die Vertragssprache ist Deutsch.
(2) Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, die mit der probrake GmbH in Geschäftsbeziehung
treten, ohne dass dies ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne
dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche und juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die in Ausübung
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit mit der probrake GmbH in eine Geschäftsbeziehung treten.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Angebote von der probrake GmbH im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an den Käufer dar, bei der probrake
GmbH Waren zu bestellen.
(2) Durch die Bestellung des gewünschten Kaufgegenstands im Internet gibt der Käufer ein verbindliches Angebot auf Abschluss
eines Kaufvertrages ab.
(3) Die probrake GmbH ist berechtigt, dieses Angebot innerhalb von 1 Tag unter Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen.
Die Auftragsbestätigung wird übermittelt durch E-Mail. Nach fruchtlosem Ablauf der in Satz 1 genannten Frist gilt das Angebot als
abgelehnt.
§ 3 Zahlung, Fälligkeit, Zahlungsverzug
(1) Die Bezahlung der Waren erfolgt per Vorkasse und Nachnahme. Die Bezahlung per Nachnahme ist nur bei Versand innerhalb
Deutschlands möglich. Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten zu akzeptieren oder auszuschließen.
(2) Bei Zahlung per Vorkasse verpflichtet sich der Käufer, den Kaufpreis nach Vertragsschluss unverzüglich zu zahlen. Bei Zahlung per
Nachnahme verpflichtet sich der Käufer, den Kaufpreis bei Lieferung der Ware zu zahlen. Bei Zahlung auf Rechnung verpflichtet sich
der Käufer, den Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware zu begleichen. Bei Zahlung per Bankeinzug erfolgt die
Abbuchung innerhalb einer Woche nach Vertragsschluss. Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Abbuchung nach Versendung der
Ware.
(3) Befindet sich der Käufer im Zahlungsverzug, hat er währenddessen jede Fahrlässigkeit zu vertreten. Er haftet wegen der Leistung
auch für Zufall, es sei denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten sein würde.
(4) Der Kaufpreis ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
(5) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.
§ 4 Lieferung
(1) Die Lieferung erfolgt durch Sendung des Kaufgegenstands an die vom Käufer mitgeteilte Adresse.
(2) Die Lieferung erfolgt gegen die angegebenen Verpackungs- und Versandkosten. Für Auslandslieferungen wird, soweit nichts anderes angegeben ist, der Preis für Verpackung und Versand gesondert nach Gewicht berechnet. Wenn der Käufer eine spezielle Art der
Versendung wünscht, bei der höhere Kosten anfallen, so hat er auch diese Mehrkosten zu tragen.
(3) Erwirbt der Käufer den Kaufgegenstand für seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs
und der zufälligen Verschlechterung des Kaufgegenstands auf ihn über, sobald die probrake GmbH den Kaufgegenstand dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat.
§ 5 Eigentumsvorbehalt
Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von der probrake GmbH. Vor Eigentumsübertragung ist eine
Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung der probrake GmbH nicht
zulässig.
§ 6 Preise
Der im jeweiligen Angebot angegebene Preis für den Kaufgegenstand versteht sich als Endpreis einschließlich eventuell anfallender
Mehrwertsteuer und weiterer Preisbestandteile. Der Preis umfasst nicht die Liefer- und Versandkosten.
§ 7 Rücktritt
(1) Die probrake GmbH ist berechtigt, vom Vertrag auch hinsichtlich eines noch offenen Teils der Lieferung oder Leistung zurückzutreten, wenn falsche Angaben über die Kreditwürdigkeit des Käufers gemacht worden oder objektive Gründe hinsichtlich der Zahlungsunfähigkeit des Käufers entstanden sind, bspw. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers oder
die Abweisung eines solchen Verfahrens mangels kostendeckenden Vermögens. Dem Käufer wird vor Rücktritt die Möglichkeit eingeräumt, eine Vorauszahlung zu leisten oder eine taugliche Sicherheit zu erbringen.
(2) Unbeschadet etwaiger Schadenersatzansprüche sind im Falle des Teilrücktritts bereits erbrachte Teilleistungen vertragsgemäß
abzurechnen und zu bezahlen.
§ 8 Widerrufsbelehrung, Widerrufsrecht

Widerrufsbelehrung für Verbraucher (nach §13 BGB)
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wiederrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat; oder im Falle eines Vertrages über mehrere Waren die der Verbraucher im Rahmen einer
einheitlichen Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (probrake GmbH - Ziegelhofstr. - 79110 Freiburg, Tel.0761-886670-45, Fax.0761886670-46, info@probrake.de) mittels eindeutiger Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax, Telefon oder E-mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Wiederrufsformular 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.
Im Falle eines Widerrufs trägt der Kunde die unmittelbaren Rücksendekosten der Ware(n).
Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation (Stahlflex Sonderanfertigung)
angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht
für eine Rücksendung geeignet sind.
Ende der Widerrufsbelehrung
§ 9 Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, 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.
§ 10 Gewährleistung
(1) Gewährleistung gegenüber Verbrauchern a) Die probrake GmbH trägt Gewähr dafür, dass der Kaufgegenstand bei Übergabe mangelfrei ist. Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit Übergabe des Kaufgegenstands ein Sachmangel, so wird vermutet, dass dieser
bereits bei Übergabe mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art des Kaufgegenstands oder des Mangels unvereinbar. Zeigt sich der Sachmangel erst nach Ablauf von sechs Monaten, muss der Käufer beweisen, dass der Sachmangel bereits bei
Übergabe des Kaufgegenstands vorlag. b) Ist der Kaufgegenstand bei Übergabe mangelhaft, hat der Käufer die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Die probrake GmbH ist berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung
zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche
Nachteile für den Käufer bleibt. c) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung des
Kaufpreises (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) sowie Schadensersatz verlangen. Bei nur geringfügigen
Mängeln steht dem Käufer kein Rücktrittsrecht zu.
(2) Gewährleistung gegenüber Unternehmern a) Ist der Kauf für die probrake GmbH und den Käufer ein Handelsgeschäft, hat der
Käufer die gelieferte Ware unverzüglich auf Qualitäts- und Mengenabweichung zu untersuchen und der probrake GmbH erkennbare
Mängel innerhalb einer Frist von einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des
Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Verdeckte Mängel sind der probrake GmbH innerhalb einer Frist von einer Woche ab
Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Käufer trifft in diesem Fall die volle
Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des
Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. b) Bei Mängeln leistet die probrake GmbH nach eigener Wahl Gewähr durch
Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
(3) Die Ansprüche des Käufers wegen Mängeln verjähren in zwei Jahren.
(4) Liefert die probrake GmbH zum Zwecke der Nacherfüllung einen mangelfreien Kaufgegenstand, kann die probrake GmbH vom
Käufer Rückgewähr des mangelhaften Kaufgegenstands verlangen.
(5) Schäden, die durch unsachgemäße oder vertragswidrige Maßnahmen des Käufers bei Aufstellung, Anschluss, Bedienung oder
Lagerung hervorgerufen werden, begründen keinen Anspruch gegen die probrake GmbH.
§ 11 Haftungsbeschränkung
(1) Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden haftet die probrake GmbH nur, soweit
diese Schäden auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht
durch die probrake GmbH oder deren Erfüllungsgehilfen beruhen. Vertragswesentlich ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Eine
darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Ansprüche aus einer von der probrake GmbH gegebenen
Garantie für die Beschaffenheit des Kaufgegenstands und dem Produkthaftungsgesetz bleiben hiervon unberührt.
(2) Werkstatt-, Service- Montage- oder Demontagekosten können auch dann nicht geltend gemacht werden, wenn ein Produkt der

probrake GmbH mangelhaft oder nicht passend ist. Das gilt sowohl für Mängeln am Produkt als auch bei Falschlieferung. Hierbei
spielt es keine Rolle, ob das Verschulden durch den Käufer oder die probrake GmbH entstanden ist.
(3) Nach dem jetzigen Stand der Technik kann die Datenkommunikation über das Internet nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften daher nicht für die jederzeitige Verfügbarkeit unseres Internetshops.
§ 12 Rechtswahl, Gerichtsstand
(1) Alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern gilt
diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Geltung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
(2) Ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz der probrake GmbH. Dasselbe gilt, wenn der Käufer
keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder der Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
§ 13 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB
hiervon unberührt, es sei denn, dass durch den Wegfall einzelner Klauseln eine Vertragspartei so unzumutbar benachteiligt würde,
dass ihr ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann.
Ende der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Rechtliche Hinweise
Alle Rechte vorbehalten. Texte, Bilder, Grafiken, Sound, Animationen und Videos unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze.
Wir haben auf unseren Seiten Verknüpfungen zu anderen Seiten im Internet angelegt. Mit Urteil vom 12. Mai 1998 – 312 O 85/98 –
“Haftung für Links” hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten
Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und machen
uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage angebrachten Links.

