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§ 1. Allgemeines
Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen.
Abweichende Absprachen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Mit der
Absendung der Bestellung durch den Besteller / Käufer / Kunde gelten unsere
Geschäftsbedingungen als angenommen.

§ 2. Angebote
Unsere Angebote sind stets freibleibend. Verbindlich für den Umfang von Lieferungen und
Leistungen. Telefonische Bestellungen bedürfen zur Rechtsverbindlichkeit der schriftlichen
Bestätigung. Die zum Angebot gehörende Abbildung ggf. Zeichnungen, Maße und Gewichte
gelten, sofern nicht anders vereinbart, annähernd.
Geringfügige Abweichungen in Farbe, Größe und Form sind zulässig, soweit sie für den
Besteller zumutbar sind. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
Die Eigentums- und Urheberrechte für sämtliche Abbildungen, Kalkulationen, Zeichnungen,
Kataloginhalte sowie andere Verkaufs- und Werbematerialien liegen ausschließlich bei uns.
Sie dürfen nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung für eigene oder andere
Zwecke verwendet oder herangezogen werden.

§ 3. Preise
Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer,
in Höhe von 19 %. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Es gelten die in den Internetseiten gelisteten Preise bzw. schriftl. Vereinbarte Preise.
Bei Erscheinen neuer Preise verlieren alle vorherigen Preise ihre Gültigkeit.

§ 4. Versand und Verpackungskosten
Die Versandkostenpauschale wird über das Gewicht und der Entfernung zum Empfänger
durch uns errechnet. Die Versandkosten beinhalten neben den tatsächlichen Portokosten auch
alle anderen Kosten die beim Versand entstehen (Personalkosten, Kosten für
Versandmaterialien, Transportkosten zum Frachtführer usw.) Diese werden auf der Rechnung
gesondert aufgeführt und werden bei Rücksendungen nicht erstattet.

§ 5. Verpackung

Die Verpackung kann vom Kunden auf eigene Kosten entsorgt werden. Falls vom Empfänger
eine Entsorgung der Verpackung vom Lieferanten gewünscht wird, wird sie
zurückgenommen. Die Kosten hierfür trägt der Rücksender.

§ 6 Lieferung
Nr.1 Lieferadresse
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die vom Kunden angegebene
Lieferadresse. Die Lieferung erfolgt als versichertes Paket mit einem Versandunternehmen
unserer Wahl, i.d.R. DPD
Nr. 2 Anlieferung
Der Besteller stellt sicher, dass unter seiner in dem Internetshop angegebenen Adresse das
Versandunternehmen die Ware ordnungsgemäß zustellen kann. Hierzu gehört auch, dass der
Besteller oder ein Bevollmächtigter die Ware gegen Unterschrift in Empfang nimmt.
Für ggf. entstehende Kosten, die durch Nichtannahme der Ware oder fehlerhaft eingegebener
Lieferanschrift entstanden sind, haftet der Besteller.
Nr. 3 Beschädigte Ware
Bei Anlieferung ist der Besteller oder Bevollmächtigter verpflichtet, dass Paket / die Ware
auf Beschädigungen hin zu überprüfen. Werden solche festgestellt, so muss er diese bei
Annahme des Paketes beim Zusteller auf dem Zustellformular vermerken. Bei
offensichtlichem Warenverlust oder Warenbeschädigung sollte er die Annahme der
Zustellung unter Hinweis: Warenverlust bzw. Warenbeschädigung verweigern.
Die Warenannahmeverweigerung hat er uns unverzüglich mitzuteilen.
Nr. 4 Lieferzeit und Lieferbedingungen
Liefertermine oder Lieferfristen gelten, soweit nicht ausdrücklich als Fixtermin vereinbart, als
unverbindlich angenäherte Termine.
Hier gilt Zustellung innerhalb von 14 Tagen nach Geldeingang.
Technische Fragen müssen im Voraus geklärt sein, nachträgliche Änderungen, bzw.
Ergänzungen können Verschiebungen der Lieferzeiten nach sich ziehen.
Sofern die Bestellung wirksam angenommen ist, ist der Kunde an den Vertrag gebunden. Für
den Fall, dass der Kunde den Vertrag nicht erfüllt, insbesondere die Ware nicht abnimmt, sind
wir berechtigt 25% pauschalen Schadensersatz zu berechnen.
Weitergehende Schadensersatzforderungen bleiben hiervon unberührt. Wenn der Kunde einen
geringeren Schaden nachweist, kann er die Herabsetzung der pauschalen Forderung
verlangen.
Zeichnen sich unverhältnismäßig lange Lieferverzögerungen ab, sind wir berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten. Eine Haftung für Lieferverzug wird ausgeschlossen. Der Besteller ist
verpflichtet, die bestellten Waren nach Bereitstellung abzunehmen. Schäden, die sich aus
einem Annahmeverzug ergeben, gehen zu Lasten des Bestellers.

§ 7 . Bezahlung
Die Bezahlung ist in der Regel per Vorkasse mit Überweisung zu leisten.
Andere Zahlungsarten (z.B. Barzahlung bei Abholung oder Zahlung per Paypal) werden
ebenso akzeptiert. Bei Nachnahmebestellungen entstehen zusätzliche Kosten, die vom
Kunden zu tragen sind. Diese werden gesondert errechnet.

§ 8. Reklamationen , Mängelfolgeschäden, Gewährleistung
Nr. 1 Allgemeines
Der Grossteil der von uns im Internetshop angebotenen Waren, entspricht nicht den
westlichen Qualitätsansprüchen bzgl. Verarbeitung und Materialbeschaffenheit. Insbesondere
die Waren welche aus der Fertigung der ehemaligen Sowjetunion stammen, bedürfen vor der
Nutzung einer Nach, bzw. - Überarbeitung durch den Käufer/Besteller. Die Kosten und das
Risiko hieraus hierzu trägt der Käufer / Besteller. Sämtliche Kosten und Schäden die durch
den Gebrauch dieser Teile entstehen trägt der Käufer / Besteller.
Die Gewährleistungspflicht erstreckt sich lediglich auf das rohe unbearbeitete Teil.
Hierunter fallen alle Teile die nicht ausdrücklich als EU – Produkt ( bzw. Made in Germany)
gekennzeichnet sind.
Nr. 2 Überprüfung
Unsere Waren sind nach Erhalt unverzüglich auf Mängel hin zu prüfen. Bei beschädigter
Verpackung muss der Inhalt sofort auf Beschädigung überprüft werden. Die Beschädigung
muss auf dem Lieferschein vermerkt und vom Transporteur bestätigt werden.
Reklamationen ohne diese Bestätigung können nicht anerkannt werden.
Reklamationen sind uns spätestens innerhalb von drei Tagen nach Erhalt schriftlich bekannt
zu geben, sie berechtigen nicht zur Zurückbehaltung oder Kürzung von Zahlungen.
Nr. 2 Gewährleistung und Nachbesserung
Wir behalten uns das Nachbesserungsrecht vor.
Gewährleistungspflichten sind ausgeschlossen, wenn wir nicht fristgerecht informiert und um
Nachbesserung gebeten wurde.
Ausgeschlossen von der Gewährleitung sind die natürliche Abnutzung und unsachgemäße
Behandlung der Waren, sowie vorsätzliche oder grobfahrlässige Schadenverursachung. Eine
nachträgliche Rüge von Mängeln durch den Käufer, wird ausgeschlossen, sofern diese
Mängel beim Abnahmetermin schon feststellbar waren.
Die Gewährleistungspflicht beträgt 24 (vierundzwanzig) Monate ab Datum der Versendung
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (Produkthaftung).

§ 9 Rückgaberecht und Belehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat2 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 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 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
OK Import Export, Geschäftsführerin: Frau Oksana Klinger, Schmagerower Weg 1,
D-17321 Ramin OT Bismark, Fax 039754 51 5 07
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. 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. Für eine
durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung
müssen Sie keinen Wertersatz leisten.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Durch den Widerruf
entsteht für Sie die Verpflichtung, die Ware inklusive Zubehör ordnungsgemäß verpackt
zurückzusenden ( mit Originalrechnung ) und zur Vermeidung von Artikelbeschädigungen in
der ursprünglich benutzten Verpackung einschließlich der Schutzmaterialien. Sie haben die
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und
wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 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. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen
abgeholt. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen. Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der
Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
______________
Dem privaten Endverbraucher (also ausgeschlossen sind Wiederverkäufer, Vereine, Firmen,
Stiftungen und Gesellschaften) im Sinne des FernAbsG steht bei Fernabsatzverträgen ein
Widerrufsrecht zu.

Nach Maßgabe des Fernabsatzgesetzes hat er die Möglichkeit innerhalb von zwei Wochen,
den Vertrag ohne Begründung zu widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser
Belehrung. Der Widerruf hat schriftlich zu erfolgen oder durch die Rücksendung der Ware.
Durch den Widerruf entsteht für Sie die Verpflichtung, die Ware inklusive Zubehör
ordnungsgemäß verpackt zurückzusenden ( mit Originalrechnung ) und zur Vermeidung von
Artikelbeschädigungen in der ursprünglich benutzten Verpackung einschließlich der
Schutzmaterialien. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung an:

Durch den rechtzeitigen Widerruf sind Sie nicht mehr an den Vertrag mit uns gebunden. Wir
erstatten Ihnen den schon gezahlten Kaufpreis zurück. Sie sind zur Rücksendung der Ware
auf ihre Kosten und Gefahr hin verpflichtet.
Unfreie Rücksendungen nehmen wir nicht an.
Erfolgt die Rückgabe der Ware in beschädigtem oder gebrauchtem Zustand, so hat der Käufer
den Wert der Ware oder die Wertminderung zu ersetzen.
Dieser kann gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bis zu 100 % des Kaufpreises betragen.
Wir sind berechtigt, unsere diesbezüglichen Forderungen mit den bereits vom Kunden
geleisteten Zahlungen zu verrechnen.
Das Widerrufsrecht und das Rückgaberecht gelten nicht für personalisierte Artikel, außerdem
nicht für Waren, die nach Kundenspezifikation konfiguriert bzw. angefertigt wurden.
Bei der Rücksendung aus einer Warenlieferung, haben Sie die Kosten der Rücksendung zu
tragen, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht dem Bestellten entspricht
Haben wir aber die Rücksendekosten zu tragen, ist die Art der Rücksendung vor der
Rücksendung mit uns abzusprechen. Das dem Kunden entstandene Rücksendeporto wird
erstattet. Bei Rücksendungen ohne vorherige Absprache werden die Rücksendekosten nur bis
zu der Höhe erstattet, die die von uns gewählte Rücksendeform gekostet hätte.

§ 10 Batterieverordnung
Hinweis zur Batterieverordnung (Pfand und Rückgabe): Endverbraucher sind zur Rückgabe
gebrauchter Starterbatterien gemäß § 7 Batterie Verordnung gesetzlich verpflichtet.
Starterbatterien können dem Verkäufer an einer seiner Verkaufsstellen (auf Grund der
Gefahrengutverordnung nicht im Versand) unentgeltlich zurückgegeben werden.
Endverbraucher haben beim Kauf einer neuen Starterbatterie ohne Rückgabe einer
gebrauchten Batterie ein Pfand von Euro 7,50 zu hinterlegen. Dieses Pfand ist bei unseren
Preisen im Verkaufspreis enthalten und wird bei Rückgabe einer gebrauchten Starterbatterie
erstattet. Starterbatterien enthalten Blei und dürfen daher nicht mit dem Hausmüll entsorgt
werden. Hierzu sind sie mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne mit dem Zusatz
Pb (Blei) versehen.

§ 11 Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen, einschließlich
Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks unser Eigentum
und dürfen weder weiterverkauft noch an Dritte verpfändet oder abgetreten werden.
Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in
eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
Der Käufer ist berechtigt, die Ware weiter zu verarbeiten und zu veräußern unter
Berücksichtigung nachfolgender Bestimmungen:
Die Befugnisse des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu
verarbeiten, enden mit der Zahlungseinstellung des Käufers oder mit der Beantragung bzw.
Eröffnung des Konkurs- oder Vergleichsverfahrens.
Durch eine Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Käufer nicht das Eigentum gemäß
950 BGB an der neuen Sache.
Die Verarbeitung wird für uns vorgenommen, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten
entstehen. Wird die Ware mit anderen Gegenständen verarbeitet, vermischt oder vermengt,
erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes seiner
Eigentumsvorbehaltsware zum Gesamtwarenwert.
Der Käufer tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der
Vorbehaltsware an uns ab, und zwar anteilig auch insoweit, als die Ware verarbeitet,
vermischt oder vermengt ist und wir hieran in Höhe unseres Fakturenwertes Miteigentum
erlangt haben.
Im letzten Fall steht uns an dieser Zession ein im Verhältnis (Vorbehaltsware zu
Fakturenwert) stehender Bruchteil der jeweiligen Kaufpreisforderung zu. Hat der Käufer die
Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, so tritt er die an ihre Stelle tretende
Forderung gegen den Factor an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung dann an. Wir werden die
abgetretenen Forderungen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt,
nicht einziehen.
Der Käufer ist verpflichtet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der uns zustehenden
Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen,
Rechnungsdatum usw. zu geben und uns alle für die Geltendmachung der abgetretenen
Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen, sowie die Überprüfung dieser Auskünfte zu
gestatten.
Der Käufer ist berechtigt, die Forderungen solange selbst einzuziehen, bis wir ihm eine andere
Weisung geben.
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die
zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt.
Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen
Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen sind wir unter Angabe des Pfandgläubigers
sofort zu benachrichtigen.
Nehmen wir aufgrund des Eigentumsvorbehaltes den Liefergegenstand zurück, gilt das nicht
als Rücktritt vom Vertrag. Wir können über die zurückgenommene Vorbehaltsware freihändig
preislich verfügen.
Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für uns unentgeltlich. Er hat sie gegen übliche
Gefahren wie Feuer, Diebstahl und Wasser im üblichen Umfang zu versichern. Der Käufer
tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der genannten Art gegen
Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an uns in Höhe der
Forderungen ab.
Wir nehmen diese Abtretung an.

Sämtliche Forderungen, sowie die Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen
Bedingungen festgelegten Sonderformen, bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus
Eventualverbindlichkeiten, die wir im Interesse des Käufers eingegangen sind, bestehen.
§ 12 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist unser Hauptsitz in Deutschland 17321 Gemeinde Ramin Ortsteil Bismark.
Für Vollkaufleute oder juristische Personen des öffentlichen Rechts ist der Gerichtsstand,
soweit zulässig, Pasewalk. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem
Wohnsitzgericht zu verklagen. Es findet deutsches Recht Anwendung.
§ 13 Teilunwirksamkeit
Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bedingungen voll wirksam. Die Parteien sind sich
jetzt bereits darüber einig, dass die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame, beiden
Partnern zumutbare, Regelung ersetzt wird, die dem beabsichtigten Zweck wirtschaftlich am
nächsten kommt.

