
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fa. Koufou Carparts für Japan + Korea Cars

Ausschließlich gegenüber Unternehmern und Kaufleuten gelten die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen:

1. Unseren sämtlichen Vereinbarungen und Angeboten mit dem Abnehmer liegen die nachfolgenden Bedingungen zugrunde. 
Sie werden durch Auftragserteilung oder Annahme der Leistung vom Abnehmer anerkannt.

2. Lieferzeiten gelten nur als unverbindlich vereinbart, soweit sie nicht durch schriftliche Bestätigung der Verkäuferin 
erfolgen. Die Vereinbarung einer verbindlichen Lieferfrist bedarf der Schriftform. Eine vereinbarte verbindliche Lieferfrist 
verlängert sich angemessen beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die wir trotz zumutbarer Sorgfalt nicht abwenden 
konnten. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt ausdrücklich vorbehalten und befreit uns im Falle der 
Nichterfüllung oder Schlechterfüllung durch unseren Lieferanten vollständig von unsrer Lieferverpflichtung.

3. Warenlieferung und sonstige Leistungen, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart sind, werden zu unseren am 
Tage der Lieferung gültigen Listenpreisen berechnet. Alle Preise verstehen sich stets zuzüglich der gesetzlichen 
Umsatzsteuer.

4. Wird die Ware auf Wunsch des Abnehmers diesem zugeschickt, so geht spätestens mit Verlassen unserer Firma die Gefahr
des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Abnehmer über, unabhängig davon, ob die 
Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten trägt. Ist die Ware Versandbereit und verzögert sich die 
Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit dem Zugang der 
Anzeige der Versandbereitschaft auf den Abnehmer über. 

5. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen 
uns und dem Abnehmer unser Eigentum. Forderungen des Abnehmers aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt 
der Abnehmer schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.

6. Die gelieferte Ware wird - soweit zulässig – unter Ausschluss jeder Gewährleistung verkauft. Soweit wir gegen Mängeln 
oder fehlenden zugesicherten Eigenschaften nach den gesetzlichen Bestimmungen dennoch Gewähr leisten müssen, so haben 
wir unter Ausschluss sämtlicher weiterer Gewährleistungsansprüche des Abnehmers das Recht, entweder Ersatz zu liefern 
oder nachzubessern. Der Mangel muss uns unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden.
Die Verkäuferin haftet bei Verletzung von unwesentlichen Vertragspflichten durch ihre gesetzlichen Vertreter, ihre 
Erfüllungsgehilfen und durch einfache Hilfspersonen in Fällen von einfacher und von leichter Fahrlässigkeit nicht.
Dasselbe gilt bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten in Fällen von leichter Fahrlässigkeit, allerdings nicht bei 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 
Die Verkäuferin haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit für sich und ihre Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, in Fällen der groben Fahrlässigkeit allerdings beschränkt auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden.
Bei Haftung aufgrund einfacher und leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung beschränkt auf den vertragstypischen und 
unmittelbaren und vorhersehbaren Schaden. 
Außer bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit ist die Haftung bei Unmöglichkeit oder bei Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen auf 7,5% des Wertes der Lieferung begrenzt. 

7. Die Verjährungsfrist des Käufers für Gewährleistungsansprüche beträgt ein Jahr ab Übergabe der Ware.

8. Der Abnehmer kann nicht wegen etwaiger Gegenansprüche seine Zahlung verweigern oder sie zurückhalten oder 
aufrechnen, es sei denn, diese Gegenansprüche sind von uns anerkannt oder gerichtlich festgestellt.

9. Sollten einzelne Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen 
nicht berührt. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen der Ergänzung dieser Geschäftsbedingungen 
bedürfen der Schriftform. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist ausschließlich München. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.

Ausschließlich gegenüber Verbrauchern gilt:

1. Allen Vereinbarungen mit unseren Kunden liegen die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde. 

2. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser alleiniges Eigentum.

3. Die gelieferten Ersatz- und Zubehörteile unterliegen Änderungen durch den Hersteller. Möglich sind insbesondere 
Typenänderungen und Produktionsabweichungen. Eine solche Änderung durch den Hersteller ist kein Mangel.
Der Käufer hat die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Die Verkäuferin ist 
jedoch 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 Verbraucher bleibt. Schlägt die 
Nacherfüllung fehl, kann der Käufer grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung 
des Vertrages verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht 



dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Es werden daher nur die Kosten erstattet, die in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Umtausch der Ware stehen, nicht ein Ausbau oder Transportkosten. 
Der Kunde muss innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige Zustand der Ware 
festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich Anzeige erstatten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der 
Zugang der Unterrichtung bei der Verkäuferin. Unterlässt der Kunde diese Mitteilung, erlöschen die Gewährleistungsrechte 
zwei Monate nach seiner Feststellung des Mangels. Das gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Der Ausschluss gilt nicht, wenn
dadurch die Möglichkeit zur Geltendmachung von Gewährleistungsrechten auf unter ein Jahr seit Verjährungsbeginn 
verkürzt wird. 
Eigenschaften der Liefergegenstände gelten nur als zugesichert, soweit die Verkäuferin die Zusicherung ausdrücklich und 
schriftlich erklärt hat. 
Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch die Verkäuferin nicht. Herstellergarantien sind insoweit nicht umfasst. 

Die Verkäuferin haftet bei Verletzung von unwesentlichen Vertragspflichten durch ihre gesetzlichen Vertreter, ihre 
Erfüllungsgehilfen und durch einfache Hilfspersonen in Fällen von einfacher und von leichter Fahrlässigkeit nicht. 

Bei Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten durch ihre gesetzlichen Vertreter, ihre Erfüllungsgehilfen und durch 
einfache Hilfspersonen in Fällen von leichter Fahrlässigkeit haftet die Verkäuferin nicht. Dies gilt nicht in Fällen der 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 

Die Verkäuferin haftet in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit der Verkäuferin, eines gesetzlichen Vertreters, 
eines Erfüllungsgehilfen oder einer einfachen Hilfsperson nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
In Fällen der groben Fahrlässigkeit ist die Haftung gegenüber Unternehmern auf den vertragstypischen vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. 

Haftet die Verkäuferin aufgrund einfacher Fahrlässigkeit oder aufgrund leichter Fahrlässigkeit, beschränkt sich die Haftung 
auf den vorhersehbaren, vertragstypischen und unmittelbaren Schaden. Die Haftung auf Schadenersatz wegen Unmöglichkeit
oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen ist in diesen Fällen auf insgesamt 7,5 % des Wertes der Lieferung begrenzt. Dies
gilt nicht in Fällen der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 

4. Die Verjährungsfrist für Verbraucher für Gewährleistungsansprüche beträgt zwei Jahre ab Übergabe der Ware. 
Bei gebrauchten Gegenständen beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr ab Übergabe der Ware.
Ansprüche gegenüber dem Käufer auf Kaufpreiszahlung bleiben von dieser Verjährungsregelung unberührt.

5. Widerrufsrecht des Verbrauchers: 
Der Verbraucher kann im Falle des Fernabsatzvertragsschlusses die Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (etwa Brief, Fax, Email) oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist beginnt 
frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs 
oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: 

Koufou Carparts für Japan + Korea Cars
Bergstraße 5
85391 Unterkienberg

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls 
gezogene Nutzungen wie Zinsen herauszugeben. Kann der Kunde die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder 
nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss er der Verkäuferin insoweit Wertersatz leisten. Bei der Überlassung 
von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung zurückzuführen ist. Im 
Übrigen kann der Kunde die Wertersatzpflicht vermeiden, indem er die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nimmt 
und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt. 
Die regelmäßigen Kosten der Rücksendung trägt der Verbraucher, soweit das Rücktrittsrecht aus einem Fernabsatzgeschäft 
begründet ist, der Preis der zurückzusendenden Sache € 75,00 nicht übersteigt und wenn bei einem höheren Preis der Sache 
der Verbraucher die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, 
dass die gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht. 

6. Eine freiwillige Rücknahme aus Kulanz ist nur möglich, wenn die zurückzugebende Ware komplett ist, keine Schäden 
aufweist und in Bezug auf Verpackung und Zustand der Ware in einem weiterverkaufsfähigen Zustand ist. 

7. Sollten einzelne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 
Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.

8. Die Unwirksamkeit einer der Bestimmungen dieser Vereinbarung berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht..
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