
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fa. AXXEL Automobile GmbH                              

 

 Bei der Fa. AXXEL Automobile GmbH handelt es sich um einen Importeur  dänischer Fahrzeuge, 

welcher ausschließlich, ohne vorherige technische Durchsicht der Autos, an  

 

Exporteure/Fahrzeughändler/Gewerbetreibende                                          verkauft. 

 

 Der Verkauf findet grundsätzlich unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung statt.  

 

 Dem Käufer ist bekannt, dass es sich um gebrauchte  Fahrzeuge handelt, die evtl. aufbereitungs- 

und instandsetzungsbedürftig sind. Sollte auf eine umfangreiche Besichtigung bzw. evtl. Probefahrt 

verzichtet werden, geht dies zu Lasten des Käufers. 

 

 Nach Rechnungsstellung ist das Fahrzeug umgehend, soweit nicht anders schriftlich vereinbart 

wurde, abzuholen. Bei Überschreitung des Abholtermins werden Standgebühren in Höhe von 

15,00/Tag fällig. 

 

 Bei dem Verkauf von regelbesteuerten Fahrzeugen in Drittländer und der  damit verbundenen 

Zollabwicklung, erheben wir eine Aufwandspauschale in Höhe von €150,00, welche als Extra-

Rechnung ausgewiesen wird und zusammen mit dem Kaufpreis des betreffenden Fahrzeuges zu 

entrichten ist. 

 

 Alle Rechnungen sind zahlbar sofort nach Rechnungserhalt  

 

 Eingehende Zahlungen gelten als Akzeptanz des Kaufvertrages / Rechnung sowie den AGB’s der 

AXXEL Automobile GmbH 

 

 Dem Käufer ist bekannt, dass bei Nichtzahlung des vereinbarten Kaufpreises, die in der Rechnung 

ausgewiesene MwSt. nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist. 

 

 Die Ware und die dazugehörigen Papiere, verbleiben grundsätzlich bis zur vollständigen Bezahlung 

im Besitz und Eigentum der Fa. AXXEL Automobile GmbH und darf solange nicht weiterverkauft 

werden. 

 

 Der Käufer hat bei Übernahme des Fahrzeuges darauf zu achten, dass ihm sämtliche zu dem 

Fahrzeug gehörende Papiere/Unterlagen sowie sämtliche Schlüssel ausgehändigt werden. Spätere 

Reklamationen sind ausgeschlossen. 

 

 Alle Fahrzeug- sowie Preisangaben sind ohne Gewähr. Bei fehlerhaften Angaben besteht seitens 

des Käufers kein Anspruch auf Erfüllung. 

 

 Sämtliche weitere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform 

 

 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB’s ganz oder teilweise unwirksam oder unanwendbar 

sein oder werden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. 

 

 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Verkäufers. Es gilt deutsches Recht. 

Stand 11/2011 


