Bitte lesen und beachten Sie die nachfolgenden AGB zur Benutzung unserer Website.
Sobald Sie Anfangen unsere Dienste zu nutzen erklären Sie sich mit unseren AGB
einverstanden.
§ 1 Sonstiges und Vertragsgegenstand
(1) Unsere Internetseite pkw-leicht-verkaufen.de ist eine Website mit Sitz in der Römerstrasse 34
in 71088 Holzgerlingen.
Mit dieser Website wollen wir dem Nutzer unsere Dienste nahe bringen un ihn über unser
Handelsgeschäft informieren.
(2) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Nutzung unserer Website
bzw. unserer Dienste.
(3) Unsere Website ermöglicht es Nutzern ihr Fahrzeug in wenigen Schritten zu bewerten. Dieses
Verfahren ist inkl Besichtigung und Ankaufsangebot kostenlos. Wir melden Ihr verkauftes Fahrzeug
kostenlos ab und verwahren es auf einem Privatgelände. Ein Ankauf ist nur möglich wenn der
Fahrzeug Eigner mit seinen dazugehörigen Fahrzeugdokumenten bei uns erscheint
( Fahrzeugschein + Fahrzeugbrief )

§ 2 Fahrzeugbewertung, Übermittlung von Angeboten, Begutachtung
(1) PKW-leicht-verkaufen gibt dem Kunden die Möglichkeit sein Fahrzeug auf leichteste Weise zu
bewerten sprich zum Verkauf anzubieten. Dieses Angebot ist für beide Parteien kostenlos und
unverbindlich und stellt keinen Kaufvertrag dar.
(2) Ein Ankauf ist erst nach Besichtigung möglich um das Fahrzeug durch einen Ortsansässigen
Begutachter Prüfen zu lassen ,auf Mängel, Schäden oder gar Defekte.

(3) Unsere Ankaufsangebote sind Richtpreise und stellen auf keine Weise den offiziellen
Ankaufsbetrag dar. Dieser ergibt sich erst nach der Vorstellung des PKW bei uns im Hause.
(4) Das Fahrzeug muss mit richtigen Angaben Angeboten werden. Sollten bei Vorstellung auffallen
das Angaben arglistig und vorsätzlich falsch gemacht worden sind , stellen wir dem Nutzer unsere
Bewertung in Rechnung.
(5) pkw-leicht-verkauft.de behält sich vor Fahrzeuge auf Grund von politischer Lage oder anderen
Vorfällen im Ankauf zu verweigern. Dies wird ihnen in einer Email mitgeteilt.
§3 Nutzungsrechte
(1) pkw-leicht-verkaufen.de erlaubt den Nutzern die Benutzung der Website nur für den PKW
Verkauf. Er ist berechtigt das Formular auszufüllen und dies auch per Ausdruck festzuhalten.
(2) Die Nutzung der Website ist ausschließlich für individuelle nichtkommerzielle Zwecke zulässig.

Es ist dem Nutzer verboten folgende Website als Nachahmung oder als Grundbaustein für
seine Datenbank zu benutzen. Ohne Erlaubnis sind keine medialen Formen zu kopieren oder als
Aushängeschild für jegliche gewerbliche Vertretung zu Verwenden.
(3) Es ist untersagt unseren Dienst in jeglicher Form zu beeinflussen bzw. zu verlangsamen gar zu
behindern.
(4) Eine Wiederverwendung unseres Dienstes ist ausdrücklich untersagt.
(5) Eine Verlinkung unserer Website auf anderen Webseiten ist nur mit Zustimmung unserer Seits
möglich.
(6) Die Website wird auf mehreren Endgeräten sichtbar angeboten. Diese Anzeige beruft sich auf
den momentanen Stand der Technik und kann bei Fehlfunktionen nicht angezweifelt werden.
§4 Gewährleistung
(1) Wir übernehmen keine Gewährleistung für Funktionsstörungen auf der Seite von pkw-leichtverkaufen.de
(2) Bei auffallenden Störungen bitten wir Sie uns zu Informieren unter „info@pkw-leichtverkaufen.de“
§5 Datenschutz
(1) Der Schutz von personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Deshalb werden keiner ihrer
Daten an Dritte weitergegeben. Ihre Daten werden nach Absage des Ankaufangebotes intern
gelöscht und Sie erhalten keine Werbung.
§6 Haftungsbeschränkung
(1) Wir bemühen uns die Website ohne Unterbrechungen zu führen. Dennoch kann es vorkommen
das Ausfälle entstehen somit ist eine einwandfreie Funktion nich garantiert. Wir versuchen die
Wartungshäufigkeit auf das minimalste zu minimieren um Ausfälle zu vermeiden. Die ist zu
akzeptieren.
(2) Im Rahmen der Nutzung von unserer Internetseite , haften wir unbeschränkt für Schäden die
durch unsere Mitarbeiter grob fahrlässig entstanden sind.
(3) Die Haftung bezieht sich nicht für Schäden auf Verletzung des Lebens ,des Körpers oder der
Gesundheit, sowie auf Schäden die arglistig entstanden sind.
(4) Die Inhalte dieser Website und der Email werden sehr sorgfältig erstellt. Wir übernehmen
allerdings keine Haftung und Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Die Benutzung erfolgt auf
eigene Gefahr des Nutzers.
§7 Urheber und Nutzungsrechte
(1) Alle Firmenlogos , Bilder , Texte und andere Daten auf unsrer Website unterliegen nur unserem
eignen Gebrauch. Eine Vermarktung oder Aneignung der Aufgeführten Dinge ist untersagt.
Eine Anwendung der aufgeführten Objekte ist nur mit schriftlicher Zustimmung unserer Seits
erlaubt. Bei Missbrauch werden unsere AGB und Rechte Dritter verletzt und zieht eine
Strafanzeige mit sich.
§8 Urheber und Nutzungsrechte

(1) Für alle Rechtsgeschäfte oder rechtliche Beziehungen mit uns gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht (CSIG) findet auch nach Übernahme in das
deutsche Recht keine Anwendung.
(2) Bei Streitfällen behalten wir uns vor den Gerichtsstand zu entscheiden.
§9 Salvatorische Klause
(1) Sollten in den AGB sich Teile befinden die sich rückwirkend sowie fortwirkend als ungültig
herausstellen, tritt an diesen Stellen die gesetzlichen Bestimmungen ein. Der Rest der AGB
wird durch die fehlerhaften Teile nicht berührt.
§10 Bestpreis Garantie
(1) Unsere Bestpreis Garantie unterliegt nur gegen Vorlage eines Schriftlichen Angebotes eines
Mitbewerbers. Sollte dieses unvollständig sein oder Mängel aufweisen können wir dieses
Angebot nicht halten. Bei versuchter Täuschung durch Manipulation des Ankaufangebotes
werden wir Strafanzeige stellen. pkw-leicht-verkaufen.de behält sich vor diese
Bestpreisgarantie anzuwenden.
(2) ES bezieht sich auf ein Reines Ankaufsangebot ohne Neu- oder Gebrauchtwagenkauf.

