ACHTUNG!
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, all unsere Artikel/Dienstleistungen sind Motorsportartikel und
nicht im Bereich der StVO zugelassen, durch jede Änderung von uns erlischt die Betriebserlaubnis des
Fahrzeuges!
Eine Einzelabnahme muss durch den TÜV erfolgen und ist der KfzVersicherung zu melden!
Keine Garantie/Haftung auf unsachgemäßem Einbau und/oder Anwendung!
Keine Garantie/Haftung auf eventuelle Folgeschäden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen H.A.Performance Inh. Michael
Paul
1. Geltungsbereich
Für alle Bestellungen/Dienstleistungen über unseren Online-Shop und außerhalb des Online-Shop
durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
Gegenüber Unternehmern gilt: Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende
Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann
Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.
2. Vertragspartner, Vertragsschluss
Der Kaufvertrag kommt zustande mit H.A.Performance Inh. Michael Paul.
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen
unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den
Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit
korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen
nutzen. Durch Anklicken des Bestellbuttons geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb
enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per E-Mail unmittelbar
nach dem Absenden der Bestellung.
Wann der Vertrag mit uns zustande kommt, richtet sich nach der von Ihnen gewählten Zahlungsart:
Nachnahme
Wir nehmen Ihre Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung in separater E-Mail oder durch
Auslieferung der Ware innerhalb von zwei Tagen an.
Vorkasse
Wir nehmen Ihre Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung in separater E-Mail innerhalb
von zwei Tagen an, in welcher wir Ihnen unsere Bankverbindung nennen.

PayPal, PayPal Express
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Dort
können Sie Ihre Zahlungsdaten angeben und die Zahlungsanweisung an PayPal bestätigen. Nach
Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf und
nehmen dadurch Ihr Angebot an.
3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB in Textform zu.
Den Vertragstext können Sie in unserem Kunden-Login einsehen.
4. Lieferbedingungen
Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres zur
Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten.
Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei H.A.Performance Inh. Michael Paul,
Nymphenseeweg 30, 15834 Rangsdorf, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen
Geschäftszeiten: nach Terminvereinbarung
5. Bezahlung
In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:
Vorkasse
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in separater E-Mail
und liefern die Ware nach Zahlungseingang.
Nachnahme
Sie zahlen den Kaufpreis direkt beim Zusteller. Es fallen zzgl. 8,90 Euro als Kosten an.
PayPal, PayPal Express
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den
Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst
registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen.
Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf.
Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt. Weitere
Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.
6. Widerrufsrecht
Verbrauchern steht das gesetzliche Widerrufsrecht, wie in der Widerrufsbelehrung beschrieben, zu.
Unternehmern wird kein freiwilliges Widerrufsrecht eingeräumt.
Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:
6.1 Widerrufsbelehrung

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage, ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
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( z.B. Persönliche
Programmierungen an Steuergeräten)
• Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt
oder beschädigt wurde.(z.B.Tuning Chips, Motorsteuergerät, elektronische bauteilen.)
• Verträge zur Lieferung von Software/Datensätzen (File-Service) die als Download bereitgestellt
werden.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
H.A.Performance Inh. Michael Paul
Michal Paul
Nymphenseeweg 30
D-15834 Rangsdorf
E-Mail info@h-a-performance.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.
Widerrufsfolgen
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.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie
uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.
Ende der Widerrufsbelehrung
**********************************************************************************
******************

6.2 Widerrufsformular
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück.)
An :
H.A.Performance Inh. Michael Paul
Michal Paul
Nymphenseeweg 30
D-15834 Rangsdorf
E-Mail info@h-a-performance.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.
7. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen
Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die
Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem
Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder
Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im
Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen
ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

8. Transportschäden
Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so
reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte
unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für
Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte,
keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer
bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.
Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht
auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung
der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in §
377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so
gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der
Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen
haben.
9. Gewährleistung und Garantien
Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware
bei unserem Besteller (Hinweis: bei dem Verkauf gebrauchter Güter kann die Gewährleistungsfrist
ganz ausgeschlossen werden). Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß §
438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch)
und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt. Vor etwaiger
Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen.
Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits
zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter
Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur
Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben.
Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche
– vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung
oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter
Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die
nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten und ohne
Zustimmung der Firma H.A.Performance Inh. Michael Paul
Instandsetzungsarbeiten/Nachbesserungen oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese
und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die
Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als
die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem
bestimmungsgemäßen Gebrauch.
Sollte es einmal vorkommen, dass wir ein falsches, defektes oder fehlerhaft programmiertes
Ersatzteil (z.B. Steuergerät) versenden und dieses eingebaut wird, jedoch dann wieder ausgebaut
werden muss, können wir hierfür keine Kosten übernehmen.

Bei einer Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung dürfen die Garantiesiegel nicht beschädigt
sein. Sind ein oder mehrere Garantiesiegel gebrochen, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung.
Wir übernehmen keine Garantie, Haftung oder Gewährleistung auf die vom Kunden gelieferte
Hardware (z.B. Motorsteuergerät, Kombinstrumente, Schlüssel etc.).
Des Weiteren übernehmen wir keine Garantie, Haftung oder Gewährleistung auf Steuergeräte die
bereits Geöffnet wurden oder an denen ein Programmierung/Programmierversuch andererseits
durchgeführt wurde. In diesem Falle besteht auch kein Reklamationsanpruch.
Es besteht keine Garantie, Gewährleistung und auch keine Reklamationsanspruch von
Software/Datensätzen (File-Service) die als Download bereitgestellt werden.
All unsere Artike/Dienstleistungen sind Motorsportartikel und nicht im bereich der StVO zugelassen,
durch jede Änderung von uns erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.
Eine Einzelabnahme muss durch den TÜV erfolgen und ist der KfzVersicherung zu melden!
Keine Garantie/Haftung auf unsachgemäßem Einbau und/oder Anwendung!
Keine Garantie/Haftung auf eventuelle Folgeschäden.

10. StVZO - TÜV - KFZ-Versicherung
All unsere Artikel/Dienstleistungen sind Motorsportartikel und nicht im bereich der StVO zugelassen,
durch jede Änderung von uns erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.
Eine Einzelabnahme muss durch den TÜV erfolgen und ist der KfzVersicherung zu melden!
Keine Garantie/Haftung auf unsachgemäßem Einbau und/oder Anwendung!
Keine Garantie/Haftung auf eventuelle Folgeschäden.

11. Haftung
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt
• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung
• bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder
• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig
vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss
vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss.
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.
Sollte es einmal vorkommen, dass wir ein falsches, defektes oder fehlerhaft programmiertes
Ersatzteil (z.B. Steuergerät) versenden und dieses eingebaut wird, jedoch dann wieder ausgebaut
werden muss, können wir hierfür keine Kosten übernehmen.
Wir übernehmen keine Garantie, Haftung oder Gewährleistung auf die vom Kunden gelieferte
Hardware (z.B. Motorsteuergerät, Kombinstrumente, Schlüssel etc.).
Des Weiteren übernehmen wir keine Garantie, Haftung oder Gewährleistung auf Steuergeräte die
bereits Geöffnet wurden oder an denen ein Programmierung/Programmierversuch andererseits
durchgeführt wurde. In diesem Falle besteht auch kein Reklamationsanpruch. Dazu zählen auch
Datensätzen/Software (File-Service) die als Download bereitgestellt werden.
All unsere Artikel/Dienstleistungen sind Motorsportartikel und nicht im bereich der StVO zugelassen,
durch jede Änderung von uns erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.
Eine Einzelabnahme muss durch den TÜV erfolgen und ist der KfzVersicherung zu melden!
Keine Garantie/Haftung auf unsachgemäßem Einbau und/oder Anwendung!
Keine Garantie/Haftung auf eventuelle Folgeschäden.

11. Stornierungen & Rücktritt
Eine Stornierung/Rücktritt des Vertrags durch H.A.Performance Inh. Michael Paul ist möglich sollte
eine Artikel nicht Verfügbar und keine Nachbestellung möglich sein, dies gilt ebenso für
Dienstleitungen welche nicht durch uns durchführbar bzw. wir nicht erbringen können.
Schadenersatzansprüche kann der Besteller aus dem davor genannten gründen wie z.B. Wegfall der
Lieferverpflichtung oder nicht erbringen der Dienstleistungen nicht herleiten.
Eine Stornierung durch den Auftraggeber ist nur mit Zustimmung von H.A.Performance Inh. Michael
Paul möglich.Im Falle einer Stornierung bei bereits durchgeführten Dienstleistungen z.B Reparaturen,
Programmierungen usw. gehen die Versandkosten sowie eine Erstattung der Verwaltungskosten in
Höhe von 30 % (in Worten: dreißig Prozent) des Kaufpreises mit einem Mindestbetrag von 30,00 € (in
Worten: dreißig Euro) zu Lasten des Auftraggebers.

13. Streitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier
finden. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.
14. Schlussbestimmungen
Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

14. Kundendienst
Unser Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen steht Ihnen werktags von 8:00
Uhr bis 18:00 Uhr unter
Telefon: 033708/289687
E-Mail: info@h-a-performance.de
zur Verfügung.
**********************************************************************************
******************
Stand 12.08.2019

