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1. Sprachregelung 

Die Verwendung nur der männlichen oder weiblichen Form von Bezeichnungen für Personen erfolgt einzig aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit. Sie ist nicht Ausdruck für eine unterschiedliche Behandlung oder Bewertung der Geschlechter. 

 
2. Geltungsbereich 

Die folgenden Bestimmungen gelten ausschließlich für Kauf- und Werkverträge (Reparaturaufträge) zwischen der ght GmbH, 
Elektronik im Verkehr, vertreten durch ihren Geschäftsführer, Schafhofstraße 2, 90411 Nürnberg auf der einen und 
Endverbrauchern im Sinne des § 13 BGB, also natürlichen Personen, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließen, 
der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

 
3. Vertragsgegenstand 

Inhaltlich geht es um Verträge über Reparaturen von Tachometern und über die Einzelanfertigung von Ersatzteilen, 
insbesondere Tachometerwellen nach den speziellen Bedürfnissen des Kunden. 

 
4. Vertragsschluss 

a) gelistete Artikel 
Bei Bestellung über das Internet erhält der Kunde eine Bestätigung über den Eingang seiner Anfrage. Der Kaufvertrag kommt 
erst durch ausdrückliche Annahmeerklärung des Unternehmens zustande. 
b) Einzelanfertigungen 
Der Vertragsschluss erfolgt auf der Grundlage eines Kostenvoranschlages. Aus diesem ergibt sich die voraussichtliche Dauer 
der Anfertigung. Das Angebot gilt soweit nichts anderes vereinbart ist, 14 Tage. Der Vertrag kommt durch fristgerechten 
Zugang der vom Kunden unterschriebenen Annahmeerklärung zustande. Später abgegebene Annahmeerklärungen gelten 
als neues Angebot. 
c) Reparaturen, 
Der Vertragsschluss erfolgt auf der Grundlage eines Kostenvoranschlages. Aus diesem ergibt sich die voraussichtliche Dauer 
der Reparatur. Das Angebot gilt soweit nichts anderes vereinbart ist, 14 Tage. Der Vertrag kommt durch fristgerechten 
Zugang der vom Kunden unterschriebenen Annahmeerklärung zustande. Später abgegebene Annahmeerklärungen gelten 
als neues Angebot. 

 
5. Pflichten und Obliegenheiten des Kunden 

Der Kunde ist im Sinne einer Obliegenheit verpflichtet, notwendige Mitwirkungshandlungen sowohl für die Erstellung des 
Kostenvoranschlages wie für die Reparatur / Anfertigung vorzunehmen. Er hat insbesondere dem Unternehmen auf 
Anforderung alle notwendigen Informationen sowie die zu reparierenden Sachen zeitnah zur Verfügung zu stellen. Kommt 
der Kunde durch das Unterlassen einer Mitwirkungshandlung in Annahmeverzug, kann das Unternehmen eine angemessene 
Entschädigung verlangen. Diese richtet sich nach der Dauer des Verzugs und der Höhe der vereinbarten Vergütung unter 
Berücksichtigung ersparter Aufwendungen und der anderweitigen Verwendung der Arbeitskraft. Gleiches gilt für den Fall, 
dass der Vertrag als aufgehoben gilt, weil notwendige Mitwirkungshandlungen des Bestellers unterbleiben, wenn er vom 
Unternehmen unter Fristsetzung aufgefordert und ihm bei für den Fall der Nichtvornahme bis zum Ende der Frist die 
Kündigung des Vertrages angekündigt wurde. (§§ 642, 643 BGB).  

 
6. Abnahme, Gefahrübergang Annahmeverzug 

a) Kaufverträge (Punkt 4a) 
Mit Übergabe der Kaufsache an den Kunden geht die Gefahr auf diesen über. Dies gilt nicht, wenn sich der Käufer im 
Annahmeverzug befindet. 
 
b) Werkverträge (Punkt 4b und 4c) 
Mit der Abnahme geht die Gefahr des zufälligen Unterganges, zufälligen Verlusts und der zufälligen Verschlechterung auf 
den Kunden über. Die Abnahme erfolgt bei Abholung im Betrieb des Unternehmens durch die Unterschrift auf dem 
Lieferschein, soweit nichts Anderes vereinbart ist. Der Kunde ist verpflichtet, den Auftragsgegenstand innerhalb einer Woche 
ab Zugang der Fertigstellungsanzeige oder Übergabe/Übersendung der Rechnung abzuholen. Auf Wunsch des Kunden wird 
der Vertragsgegenstand auf dessen Risiko und Kosten an ihn versandt. Mit Übergabe an das Transportunternehmen geht die 
Gefahr des zufälligen Untergangs, zufälligen Verlusts und der zufälligen Verschlechterung auf den Kunden über. Die 
Abnahme erfolgt bei Versendung spätestens mit Einbau der reparierten Sache. Soweit die Abnahme nicht ausdrücklich 
erklärt wird, gilt sie als erfolgt, wenn der Kunde nicht innerhalb von sieben Tagen eingehend beim Unternehmer die Abnahme 
gegenüber dem Unternehmer ausdrücklich in Schriftform (Brief, Fax) verweigert. Die Frist hierfür beginnt mit dem 
Gefahrenübergang. Der Kunde wird hierauf im Einzelfall besonders hingewiesen. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen 
Unterganges, zufälligen Verlusts und der zufälligen Verschlechterung auch im Falle des Annahmeverzugs auf den Kunden 
über. 
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7. Zahlungsmodalitäten, Fälligkeit 
Die Rechnung wird im Falle von Kaufverträgen gem. Punkt 4a mit der Annahmeerklärung elektronisch per Email versandt. In 
den Fällen des 4b oder 4c wird sie zusammen mit der Fertigstellungsanzeige an den Kunden übersandt. Der 
Rechnungsbetrag ist innerhalb von sieben Tagen, spätestens jedoch bei Abholung fällig. Soweit die Sache versendet wird, 
egal ob auf Gefahr des Unternehmens (4a, 4b) oder des Kunden (4c), wird der Gegenstand unverzüglich nach 
Zahlungseingang auf einem der auf der Rechnung angegebenen Konten versandt. Der Kunde kann den Kaufpreis / Werklohn 
auch per Nachnahme bezahlen. Auf dabei zusätzlich entstehende Nachnahmegebühren wird hingewiesen. 

 
8. Vertragliches Pfandrecht 

Zur Sicherung der Geldforderungen aus dem Vertrag, räumt der Kunde dem Unternehmen ein Pfandrecht an den von ihm 
hergestellten oder ausgebesserten beweglichen Sachen ein, die zum Zweck der Reparatur in seinen Besitz gelangt sind. 

 
9. Haftung 

Die Haftung des Unternehmers wird begrenzt auf Schäden an Leben, Leib und Gesundheit, die auf fahrlässiger 
Pflichtverletzung des Unternehmers oder auf vorsätzlicher oder fahrlässiger Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen des Unternehmers beruhen, sowie auf sonstige Schäden, die auf grob fahrlässiger Pflichtverletzung 
des Unternehmers oder auf vorsätzlicher oder fahrlässiger Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des Unternehmers beruhen. In den Fällen des 4c sind die Mitarbeiter des Speditionsunternehmens keine 
Hilfspersonen des Unternehmers. Die Haftung gem. Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

 
10. Gewährleistung 

Für Kaufverträge (4a) gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, gerechnet ab 
Gefahrübergang. Diese Frist gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung geltend gemacht werden 
 
Für Werkverträge (4b und 4c) beträgt die Verjährungsfrist zur Geltendmachung von Mängelansprüchen abweichend von § 
634a BGB ein Jahr ab Abnahme. Eine Haftung des Unternehmens für Mängel, die durch Veränderungen an der gekauften / 
reparierten Sache, durch fehlerhaften Einbau oder unsachgemäße Verwendung im Verantwortungsbereich des Kunden 
entstanden sind, ist ausgeschlossen. 

 
11. Abwicklung von Reklamationen 

Ihre Reklamation richten Sie bitte schriftlich bzw. in Textform an folgende Adresse: ght GmbH, Elektronik im Verkehr, 
Schafhofstraße 2, 90411 Nürnberg 

 
12. Widerrufsbelehrung  

Sie haben das Recht bei Kaufverträgen (4a), binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannte Dritte, der nicht der Beförderer ist, die 
Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um das Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der ght GmbH, Elektronik 
im Verkehr, Schafhofstraße 2, 90411 Nürnberg (Telefon 0911/52 705 0, Fax 0911/52 705 4001, E-Mail kontakt@ght.de) 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandte 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. 
Sie finden dieses auf unserer Homepage unter:  
 
https://www.ght.de/fileadmin/user_upload/downloads/Service/Widerrufsformular.pdf 
 
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 14 Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass sie bei der ursprünglichen Transaction eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlungsentgelte 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 14 Tagen ab dem Tag, ab dem Sie uns über den 
Widerruf dieses Vertrages unterrichteten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die 
Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

mailto:kontakt@ght.de
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Für Werksverträge (4b und 4c) können Sie die Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor 
Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung der Informationspflichten des Unternehmens gemäß Artikel 246 § 2 in 
Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie der Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 
246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu 
richten an:  
ght GmbH, Elektronik im Verkehr, Schafhofstraße 2, 90411 Nürnberg 

 
Widerrufsfolgen zu 4. b) und 4.c) 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs bei Werkverträgen (4b und 4c) sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Kann der Kunde dem Unternehmen die 
empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, muss der Kunde dem Unternehmen insoweit Wertersatz leisten. 
Dies kann dazu führen, dass die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl vom 
Kunden erfüllt werden müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Die Frist beginnt für den Kunden mit der Absendung der Widerrufserklärung oder der Sache, für das Unternehmen 
mit deren Empfang. 
 
Besondere Hinweise 
Das Widerrufsrecht des Kunden erlischt bei Werksverträgen (4b und 4c) vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf 
den ausdrücklichen Wunsch des Kunden vollständig erfüllt ist, bevor dieser sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.“ 
Bei Werksverträgen, die auf die individuelle Auswahl des Kunden bzw. auf seine Bedürfnisse zugeschnitten, ist das 
Widerrufsrecht gem. § 312 g Abs. 2 BGB ausgeschlossen. 

 
13. Datenschutz  

Personenbezogene Daten 
Die persönlichen Daten des Kunden werden vom Unternehmen ausschließlich unter Einhaltung der Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes erhoben und verwendet. Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogene Daten 
nur mit Ihrer Einwilligung oder wenn eine Rechtsvorschrift dies erlaubt. Wir werden nur solche personenbezogenen Daten 
erheben, verarbeiten und nutzen, die für die Durchführung und die Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen erforderlich 
sind und die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen. 
Personenbezogen sind alle Daten, die Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren Person enthalten. Dazu zählen beispielsweise der Name, die E-Mail-Adresse, die Wohnadresse, das 
Geschlecht, das Geburtsdatum, die Telefonnummer oder auch das Alter. 
Im Folgendem unterrichtet das Unternehmen den Kunden über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung 
personenbezogener Daten. Der Kunde kann diese Unterrichtung jederzeit auf unserer Webseite abrufen. 
 
Datenübermittlung und -protokollierung zu systeminternen und statistischen Zwecken 
Der Internet-Browser des Kunden übermittelt beim Zugriff auf die Webseite des Unternehmens aus technischen Gründen 
automatisch folgende Daten an dessen Webserver: 
• die Internetadresse (IP-Adresse)/Hostname  
• Agent/Browsertyp und -version  
• Webseite, von der aus der Kunde uns besucht (Referrer- 
• Verwendetes Betriebssystem 
• Webseite, von der aus der Kunde auf andere Webseiten weitergeleitet wird  
• Seitenaufrufe auf unserer Webseite  
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs  
• Session, Session-ID, Kampagnenbanner 
 
Die Speicherung dieser Daten erfolgt getrennt von anderen Daten, die der Kunde im Rahmen der Nutzung des Angebotes 
des Unternehmens eingeben. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist dem Unternehmen nicht 
möglich. Diese Daten werden zu statistischen Zwecken ausgewertet und im Anschluss gelöscht. 
 
Bestandsdaten 
Nur soweit für das Vertragsverhältnis zwischen Kunden und Unternehmen erforderlich, werden personenbezogene Daten 
erhoben und verwendet. 
 
Nutzungsdaten 
Das Unternehmen erhebt und verwendet personenbezogene Daten vom Kunden, soweit dies erforderlich ist, um die 
Inanspruchnahme des Internetangebotes des Unternehmens zu ermöglichen bzw. abzurechnen. Dazu gehören 
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insbesondere Merkmale des Kunden zur Identifikation und Angaben zu Beginn und Ende sowie Umfang der Nutzung des 
Angebotes. 
 
Auskunftsrecht 
Als Nutzer des Internetangebotes vom Unternehmen hat der Kunde das Recht Auskünfte zu Daten, die zu seiner Person 
gespeichert sind zu verlangen sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser Daten. Auf Wunsch 
kann diese Auskunft auch elektronisch erteilt werden. 
 
Datenschutz 
Der Kunde muss um eine Bestellung aufgeben zu können seinen Namen, seine Email-Adresse, seine Versandadresse, ggf. 
seine Kreditkartennummer und den Ablauf der Kreditkarte dem Unternehmen nennen. Nur so kann der Auftrag beim 
Unternehmen bearbeitet werden. Soweit persönliche Daten erhoben wurden, werden diese gegenwärtig und zukünftig 
ausschließlich innerhalb des Unternehmens genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich in anonymisierter 
Form zu statistischen Zwecken. Eine Nutzung der Kundendaten zu Werbezwecken erfolgt nicht.  
 

14. Streitschlichtung 
Ab dem 15. Februar 2016 stellt die EU-Kommission eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit. 
Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die 
Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen Link 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar. In diesem Zusammenhang sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie auf unsere E-
Mail-Adresse hinzuweisen. Diese lautet: kontakt@ght.de 
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