
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

für den Verkauf neuer und gebrauchter Fahrzeugteile, Teileversorgung.de 

 

 

1. Geltungsbereich 

 

1.1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten, soweit nichts anderes vereinbart 

wird, für sämtliche Bestellungen von Verbrauchern oder Unternehmern (nachfolgend 

„Kunde“) bei Teileversorgung.de Stefan Schorlemmer, Im Hagenfeld 57, 48147 Münster, 

(nachfolgend „Teileversorgung.de“) über unsere Website www.teileversorgung.de, unseren 

eBay-Shop „Teileversorgung“ oder über den „Facebook Marketplace“, sowie für Bestellungen 

per Telefon oder E-Mail. 

Sie regeln das Zustandekommen des Vertrages zwischen teileversorgung.de und dem 

Kunden, die Abwicklung von geschlossenen Verträgen und die wechselseitigen Rechte und 

Pflichten. 

1.2. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 

Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.  

Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person, eine 

rechtsfähige Personengesellschaft oder eine Personen des Öffentlichen Rechts, die bei 

Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 

beruflichen Tätigkeit handelt. 

1.3. Gültigkeit hat jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aktuelle Version dieser AGB. 

 

2. Vertragsabschluss 

 

2.1. Die, auf zuvor benannten Handelsplattformen von Teileversorgung.de veröffentlichten 

Produktbeschreibungen stellen keine verbindlichen Angebote seitens Teileversorgung.de, 

sondern eine Aufforderung zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden dar. 

2.2. Durch Anklicken einer jeweiligen verbindlichen Kaufzusage (z.B. Kaufabwicklung abschließen 

oder jetzt kaufen) oder der frei formulierten Kaufabsicht in einem Online-Formular oder 

einer E-Mail, gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung der benannten Artikel ab. 

2.3. Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn Teileversorgung.de den Kunden zur Zahlung 

auffordert. 

2.4. Für Vertragsabschlüsse steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. 

2.5. Die Kontaktaufnahme und Abwicklung einer Bestellung findet in der Regel per E-Mail oder 

automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur 

Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse 

die vom Teileversorgung.de versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere 

hat der Kunde bei dem Einsatz von Spam-Filtern sicherzustellen, dass alle vom 

Teileversorgung.de oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten 

versandten E-Mails zugestellt werden können. 

 

3. Widerrufsrecht 

 

3.1. Ist der Kunde Verbraucher im Sinne von 1.1, so hat er ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. 

 

http://www.teileversorgung.de/


3.2. Informationen zum Widerrufsrecht, die Widerrufsbelehrung sowie die Folgen des Widerrufs 

für den Verbraucher können in Ihrer jeweils aktuellsten Form unter: 

www.teileversorgung.de/sonderseiten/agb/widerrufsrecht.html abgerufen werden, hier 

steht auch ein Widerrufsformular zur Verfügung, dessen Nutzung jedoch nicht 

vorgeschrieben ist.  

 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 

 

4.1. Bei allen angegebenen Preisen handelt es sich um Gesamtpreise, die gesetzliche 

Umsatzsteuer ist immer enthalten und wird in Summe gesondert ausgewiesen.  

Anfallende Liefer- und Versandkosten entsprechen unseren tatsächlich anfallenden Kosten, 

werden in der jeweiligen Produktbeschreibung gesondert angegeben und in unseren 

Rechnungen gesondert ausgewiesen. 

4.2. Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere 

Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. 

Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. 

Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. 

Steuern (z.B. Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann 

anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, der 

Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt. 

4.3. Zahlungsmöglichkeiten sind, sofern schriftlich nichts anderes vereinbart wurde: 

- Vorauskasse per Banküberweisung 

- Vorauskasse per PayPal 

- Barzahlung bei persönlicher Abholung, sofern diese zuvor vereinbart wurde    

Teileversorgung.de behält sich das Recht vor, auch bei persönlicher Abholung ggf. eine  

Anzahlung vom Käufer zu verlangen. 

- Kauf per Rechnung, sofern der Kunde Unternehmer im Sinne von 1.1 ist und dies zuvor 

vereinbart wurde. 

4.4. Tritt der Teileversorgung.de in Vorleistung, behalten wir uns bis zur vollständigen Bezahlung 

des geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor. 

 

5. Liefer- und Versandbedingungen 

 

5.1. Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene 

Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist 

die von Teileversorgung.de in der Kommunikation mit dem Kunden Verkäufers angegebene 

Lieferanschrift maßgeblich. Abweichend hiervon ist bei Auswahl der Zahlungsart PayPal die 

vom Kunden zum Zeitpunkt der Bezahlung bei PayPal hinterlegte Lieferanschrift maßgeblich. 

5.2. Kann das Transportunternehmen die an den Käufer versandte Ware nicht zustellen und 

sendet diese in der Folge Ware an Teileversorgung.de zurück, da eine Zustellung beim 

Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand.  

Dies gilt nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht gemäß 3. wirksam geltend macht, wenn 

er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat 

oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war. 

5.3. Eine persönliche Abholung der Ware ist nach vorheriger Vereinbarung und zu den von 

Teileversorgung.de genannten Zeiten möglich, in diesem Fall wird der Kaufvertrag erst bei 

Übergabe vor Ort und nicht nach den Regelungen eines Fernabsatzvertrages geschlossen. 

http://www.teileversorgung.de/sonderseiten/agb/widerrufsrecht.html


 

 

6. Mängelhaftung / Gewährleistung 

 

6.1. Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung. 

6.2. Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem 

Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde 

dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen 

Mängelansprüche. 

6.3. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass durch uns gelieferte Teile fach- und sachgerecht 

eingebaut werden und gegebenenfalls eine Fachwerkstatt mit der Durchführung der Arbeit 

zu beauftragen. Für Schäden die durch unsachgemäßen Einbau entstehen haftet 

Teileversorgung.de in keinem Fall. 

6.4. Tritt innerhalb der gesetzlichen Frist, an einem durch Teileversorgung.de gelieferten Teil ein 

Gewährleistungsfall ein, so bietet Teileversorgung.de zunächst den Tausch des Artikels durch 

einen gleichwertigen Artikel an. Ist ein entsprechendes Teil nicht verfügbar und kann der 

Schaden auch in angemessener Zeit nicht behoben werden, so erstattet Teileversorgung den 

Kaufpreis. 

6.5. Ist ein von Teileversorgung.de geliefertes Ersatzteil fehlerhaft, oder tritt innerhalb der 

gesetzlichen Frist ein Gewährleistungsfall an diesem Teil ein, so erstreckt sich unsere 

Gewährleistung ausschließlich auf den Tausch bzw. Ersatz bzw. Instandsetzung des 

gelieferten Teils oder alternativ eine Rückerstattung des gezahlten Kaufpreises, sowie der 

eventuell anfallenden Versandkosten. Weitere Kosten z.B. für Aus-und Einbau oder 

Ausfallzeiten des Fahrzeugs, können in keinem Fall geltend gemacht werden. 

6.6. Die in 6.5 beschriebene Beschränkung des Erstattungsanspruchs durch den Kunden, gilt 

nicht, wenn durch Teileversorgung.de ein Mangel an der gelieferten Sache, nachweislich 

vorsätzlich verschwiegen wurde oder nachweislich ein Fall von grober Fahrlässigkeit vorliegt. 

6.7. Bestimmte Ersatzteile werden von Teileversorgung.de mit einem Siegel versehen. Dieses 

Siegel wird an (nach Einbau) nicht sichtbarer Stelle angebracht und dient im 

Gewährleistungsfall als Nachweis, dass das reklamierte Teil auch durch Teileversorgung.de 

geliefert wurde und daran keine weiteren Änderungen vorgenommen wurden.  

Bei einem beschädigten oder entfernten Siegel (z.B. an einem Steuergerät) kann 

Teileversorgung.de die Gewährleistungsansprüche abweisen.  

 

7. Artikelbeschreibungen 

 

7.1. Teileversorgung.de ordnet jedes Gebrauchtteil einer Zustandsklasse zu und benennt diese 

auch in den jeweiligen Artikelbeschreibungen. Die Zustandsklassen sind für Kunden jederzeit 

unter http://www.teileversorgung.de/verkauf/qualitaetsklassen-fuer-teile.html einsehbar. 

Eine Beschädigung die im Rahmen dieser Zustandsklasse als möglich oder sicher beschrieben 

ist, stellt in keinem Fall einen Mangel dar, der Gewährleistungsansprüche des Käufers 

rechtfertigt. 

7.2. Sämtliche Fotos, Abbildungen und ggf. Videos in Artikelbeschreibungen sind von 

Teileversorgung selbst erstellt und zeigen in der Regel exakt den angebotenen Artikel. 

Dies gilt insbesondere für Karosserieteile, Innenausstattungen, Sonderausstattungen und 

Motoren 

Bei Kleinteilen (z.B. Schalter, Schrauben, Griffe) oder Teilen die für gewöhnlich keinem oder 

nur geringem Verschleiß unterliegen (Scheiben, Gummiteile), wird Teileversorgung.de in der 

http://www.teileversorgung.de/verkauf/qualitaetsklassen-fuer-teile.html


Regel eigene Beispielbilder einsetzen, jedoch in jedem Falle gewährleisten dass der 

angebotene Artikel in Zustand und Ausführung der Abbildung entspricht. 

 

8. Mitwirkungsmöglichketen des Kunden 

 

8.1. Teileversorgung.de bittet seine Kunden, vor einem Kauf sorgfältig zu überprüfen, ob sich das 

angebotene Teil für den jeweils vorgesehenen Einsatzzweck eignet und ob es zum jeweiligen 

Fahrzeug passt.  

8.2. Ist sich der Kunde nicht sicher, ob ein durch Teileversorgung angebotenes Teil zum Fahrzeug 

passt für das der Einbau vorgesehen ist, so überprüft Teileversorgung.de gerne die 

diesbezügliche Eignung. 

Hierzu kann der Kunde vor Kauf eines Teils, die Fahrgestellnummer bzw. Fahrzeug-

Identifikationsnummer (FIN) des entsprechenden Fahrzeugs an Teileversorgung.de 

übermitteln. Voraussetzung für eine korrekte Ermittlung ist jedoch, dass sich das Fahrzeug, 

bzw. die relevanten Teile noch im Auslieferungszustand befinden. 

8.3. Die auf diese Weise erlangten Fahrzeugdaten, wird Teileversorgung.de ausschließlich zum 

Zwecke der erbetenen Auskunft nutzen und anschließend weder speichern noch an Dritte 

weitergeben. 

 

9. Spezielle Regelungen für bestimmte gebrauchte Kfz-Teile 

 

9.1. Leuchten:  

Bei Scheinwerfern, Leuchten und sonstigen beleuchteten Bauteilen, gelten konventionelle 

Glühfaden-Leuchtmittel - sofern diese einzeln auswechselbar sind - grundsätzlich als 

kostenlose Beigabe. Ein nicht funktionierendes Leuchtmittel, stellt somit keinen Mangel für 

den eigentlichen Kaufgegenstand (z.B. eine Rückleuchte) dar.  

Diese Einschränkung gilt nicht für LED-Leuchten, Xenon-Brenner und nicht für Bauteile deren 

Leuchtmittel nicht auswechselbar sind. Bei diesen Artikeln wird die Funktion in der 

Artikelbeschreibung benannt und gilt somit als zugesicherte Eigenschaft. 

9.2. Teilezusammenstellungen bzw. Nachrüstsätze: 

Von Teileversorgung.de zusammengestellte Nachrüstsätze z.B. für Sonderausstattungen, 

können Verschleißteile enthalten, deren Ersatz sinnvoll oder erforderlich ist (z.B. 

Trocknerpatronen bei Klimaanlagen). Entsprechende Teile werden in der Artikelbeschreibung 

benannt und nur als Muster zur Neubeschaffung des Verschleißteils durch den Kunden 

kostenfrei mitgegeben. Ein Mangel an diesen von uns in der Artikelbeschreibung benannten 

Teilen, stellt somit kein Mangel für den eigentlichen Kaufgegenstand (hier, eine Klimaanlage) 

dar. 

9.3. Aggregate mit hoher Laufleistung und/oder Vorschäden: 

Bei Aggregaten wie Benzin- oder Dieselmotoren, Schalt- oder Automatikgetrieben mit von 

Televersorgung.de angegebenen Laufleistungen von mehr als 250.000 km, sowie uns 

bekannten und in der Artikelbeschreibung benannten Vorschäden, wird grundsätzlich davon 

ausgegangen, dass der Käufer den Artikel zur Aufbereitung bzw. eigenen Teilegewinnung 

erwirbt. 

Von Teileversorgung.de zuvor beschriebe Mängel an einem solchen Artikel stellen keinen 

Mangel am Artikel insgesamt dar. Gewährleistungsansprüche an einem solchen Artikel sind 

insofern nur geltend zu machen, als sie zuvor durch Teileversorgung.de zugesicherte 

Eigenschaften betreffen. 

 

 



10. Schlussbestimmungen  

 

Änderungen und Abweichungen von diesen AGB sind nur wirksam, wenn Teileversorgung.de 

diese ausdrücklich schriftlich bestätigt.  

 

Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt - bei gewerblichen Kunden oder bei Personen des 

Öffentlichen Rechts - Münster in Westfalen. Teileversorgung.de hat jedoch das Recht, den 

Kunden vor dem Gericht der Wohn- bzw. Geschäftssitzes in Anspruch zu nehmen. 

 

Sollten aus irgendeinem Grunde eine oder mehrere Einzelbestimmungen dieser AGB 

unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  

 

Soweit diese AGB Regelungslücken aufweisen, sollen diese durch eine Regelung gefüllt 

werden, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages Rechnung trägt. 

 

 

Stand dieser AGB: 10.09.2017 


