
Widerrufsrecht: 
 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 

 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz 
genommen haben bzw. hat. 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

 

TKM Racing  
Thomas Kiessling  
Haselbrunner Strasse 113  
D - 08525 Plauen  
 

Telefon: (+49) 0 3741/71941-  0  
Telefax: (+49) 0 3741/71941-19 
 

E-Mail: info@tkm-racing.com  
 

mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen , informieren. Sie können dafür das 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

 

Hier können Sie sich das {D:[agb-de.pdf][Muster-Widerrufsformular als PDF herunterladen]}. 

 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

Folgen des Widerrufs: 
 

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. 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. 



 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, 
an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an TKM Racing, Haselbrunner 
Strasse 113, 08525 Plauen zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die 
Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

 

AGB:  
 
Geltungsbereich:  
 
Für Bestellungen über unseren Online-Shop unter www.tkm-racing.com gelten ausschließlich die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma TKM-Racing, Thomas Kießling, Haselbrunner 
Strasse 113, 08525 Plauen (nachfolgend TKM genannt) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung 
gültigen Fassung.  
 
Informationen über die technischen Mittel um Eingabefehler zu erkennen und zu berichtigen:  
 
Bei einer Bestellung kann der Kunde seine Eingaben vor verbindlicher Abgabe der Bestellung 
laufend über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren.  
Darüber hinaus werden alle Eingaben vor der verbindlichen Abgabe der Bestellung noch einmal in 
einem Bestätigungsfenster angezeigt.  
Bei einer Bestellung ist der Bestellvorgang nach Betätigung des Buttons „Kostenpflichtig bestellen“ 
abgeschlossen. Eine Korrektur von Eingabefehlern ist ab dem Zeitpunkt der Betätigung dieses 
Buttons nicht mehr möglich.  
 
Vertragsabschluss:  
 
Die Darstellung der Waren in unserem Online-Shop stellen kein rechtlich bindendes Angebot, 
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Mit dem Absenden des Warenkorbes durch 
Anklicken des Buttons "Kostenpflichtig Bestellen" geben Sie eine verbindliche Bestellung der im 
Warenkorb enthaltenen Waren ab.  
Ein Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn TKM den Auftrag durch Lieferung oder Zusendung 
einer Auftragsbestätigung annimmt. Die vom Onlineshop automatisch versandte E-Mail mit Ihren 
Kundendaten und Ihrer Bestellung stellt nur eine Bestellbestätigung dar, keine Auftragsbestätigung. 
Diese Bestellbestätigung ermöglicht dem Besteller, seine getätigte Bestellung auf Richtigkeit zu 
prüfen (z.B. Anschrift, Artikelanzahl und Zahlungswunsch).  
Mit Absenden der Bestellung erklärt der Besteller verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu 
wollen. Er bestätigt weiterhin, uneingeschränkt geschäftsfähig zu sein bzw. die Bestellung mit 
Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters getätigt zu haben.  
 
Vertragstextspeicherung und Vertragssprache:  
 
Der Vertragstext wird gespeichert und die Bestelldaten sowie unsere AGB werden Ihnen per E-Mail 
zu gesendet. Ihre Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.  
 
Vertragssprache ist Deutsch.  
 
 



Preise:  
 
Es gelten die im Online-Katalog genannten Preise in Euro. Sie enthalten grundsätzlich die 
gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 19% zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühr und 
Übermittlungsentgelt der Zusteller - i.d.R. 2,00 €. Die Höhe der Versandkosten ist abhängig von der 
Lieferart und der Größe der Sendung - aufgelistet unter Versandbedingungen.  
Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  
 
Lieferung:  
 
TKM liefert an die vom Besteller angegebene Lieferadresse, sofern nicht anders vereinbart. 
Änderungen der Lieferanschrift, wie z. B. an den Arbeitsplatz, bitte schriftlich mitteilen.  
Lieferungen ins Ausland sind nur gegen Vorauskasse möglich, der Versand per Nachnahme ist in 
dem Fall ausgeschlossen. Versandkosten werden abhängig vom Empfängerland und 
Sendungsgewicht ermittelt. Angegebene Lieferfristen sind unverbindlich, soweit nicht 
ausnahmsweise verbindlich zugesagt. Ist TKM ohne eigenes Verschulden (z.B. ausbleibende 
Lieferung seitens Lieferanten) zur Lieferung der bestellten Ware nicht in der Lage, ist TKM 
gegenüber dem Bestellers zum Rücktritt berechtigt. Der Besteller wird in diesem Fall informiert 
und eine bereits erbrachte Leistung/Zahlung wird per Überweisung erstattet.  
 
Gewährleistung:  
 
Für die in unserem Shop angebotenen Artikel bestehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.  
 
Haftung auf Schadenersatz:  
 
Schadensersatzansprüche des Käufers wegen offensichtlicher Sachmängel der gelieferten Ware sind 
ausgeschlossen, wenn er uns den Mangel nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eingang 
der Ware beim Käufer anzeigt.  
Unsere Haftung auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (insbesondere bei Verzug, 
Mängeln oder sonstigen Pflichtverletzungen), ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für unsere Haftung 
wegen vorsätzlichem Verhaltens oder grober Fahrlässigkeit, für garantierte 
Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder 
nach dem Produkthaftungsgesetz.  
 
Gerichtsstand:  
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen, Leistungen und Zahlungen ist Plauen.  
 
Salvatorische Klausel  
 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages zwischen dem Besteller und TKM, einschließlich 
dieser AGB, ganz oder teilweise unwirksam werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. 


