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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Catalina USA Parts GmbH 

§ 1 Geltungsbereich- Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Die folgenden AGBs gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Verträge zwischen Catalina USA Parts 
GmbH und den Verbrauchern. Wir verpflichten uns im Rahmen der Kaufverträge von Catalina USA Parts GmbH 
zum Verkauf und der Lieferung von US-KFZ-Teilen und Zubehör. Weitergehende Vertragsleistungen müssen 
ausdrücklich schriftlich vereinbart werden. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann. Abweichende entgegenstehende oder ergänzende AGBs werden, selbst bei 
Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihre Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

§ 2 Sach- und Rechtsmängel 

Wir erbringen die zugesagten Leistungen nach dem zur Zeit der Beauftragungen geltenden Stand der Technik 
sowie den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und unter Beachtung der branchenüblichen Sorgfalt. 
Soweit unsere Leistungen einen Sach- oder Rechtsmangel (nachstehend: Mangel) aufweist, dessen Ursache 
bereits zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges vorlag, hat der Besteller nach unserer Wahl Anspruch auf  
Nacherfüllung oder Nachlieferung. Die hierzu notwendigen Aufwendungen, wie z. B. Lohn-, Transport- und 
Wegekosten, tragen wir nur, soweit diese Aufwendungen sich nicht dadurch erhöhen, das ein 
Liefergegenstand nachträglich an einen anderen Ort als den Sitz des Bestellers verbracht wurde, es sei denn, 
diese Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Ersetzte Teile werden unser Eigentum 
und sind an uns zurückzugeben. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl 
berechtigt - unbeschadet etwaiger Schadenersatz- und Aufwendungsersatzansprüche - die Vergütung zu 
mindern oder sofern unsere Pflichtverletzung nicht nur unerheblich ist - vom Vertrag zurückzutreten 

a) diese nicht auf ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, nicht fachkundiger Montage bzw. 
Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürlicher Abnutzung, fehlerhafter oder nachlässiger 
Behandlung, ungeeigneten Betriebsmitteln, Austauschwerkstoffen, mangelhaften Bauarbeiten, chemischen, 
elektro-chemischen oder elektrischen Einflüssen - soweit diese Umstände nicht auf unser Verschulden 
zurückzuführen sind - beruhen. 

b) der Besteller seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. Mängel sind insoweit einer Kalenderwoche nach deren Kenntnis schriftlich 
zu rügen. 

c) der Besteller unter Berücksichtigung eines angemessenen Gewährsleistungseinbehalts gem. Abs. 7 nicht in 
Zahlungsverzug ist. Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden 
Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller, nach Verständigung mit uns, die erforderliche Zeit 
und Gelegenheit zu geben. Andernfalls sind wir von den Schadensfolgen freigestellt, die deswegen eintreten, 
weil der Besteller uns nicht die erforderliche Zeit und Gelegenheit gegeben hat, die notwendigen 
Mängelbeseitigungsmaßnahmen bzw. Ersatzlieferungen vorzunehmen. In diesen Fällen verlängert sich die 
Lieferfrist stillschweigend um den zur Beseitigung der Probleme benötigten Zeitraum. Catalina USA Parts 
GmbH ist ohne vorhergehende Absprache zur Teilelieferung berechtigt und der Verbraucher zu deren 
Abnahme verpflichtet. Catalina USA Parts GmbH behält sich vor, im Falle der Nichtverfügbarkeit einer Ware 
entweder ein gleichwertiges Produkt oder nicht zu liefern. In unseren Preisen sind die jeweiligen 
Verpackungsmaterialien sowie Transportkosten nicht enthalten. Die anfallenden Versand- und 
Verpackungskosten werden extra aufgeführt. Im Falle eines Sperrgutaufschlages wird dieser gesondert 
abgerechnet. Der Besteller ist verpflichtet, die Warensendung gegen Diebstahl, Transport-, Bruch-, Feuer- und 
Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken zu versichern, soweit dies vereinbart ist. Auf Wunsch 
führen wir diese Versicherungen auf Kosten des Bestellers durch. Wir schließen die vorgenannten 
Versicherungen auf Kosten des Bestellers auch dann ab, wenn Verzögerungen vorliegen, die auf ihm zu 
vertretende Umstände zurückzuführen sind. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit 
und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden - wobei wir sofort zu verständigen sind - oder wenn wir 
mit der Beseitigung des Mangels in Verzug sind, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch 
Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. Mangelansprüche 
verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht soweit gem. §§ 438 ABs.1 Nr. 2 (Bauwerke, Sachen für Bauwerke), 
479 Abs. 1 (Rückgriffansprüche), 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB zwingend längere Fristen 
vorgeschrieben sind. Für Ersatzstücke bzw. Nachbesserungen haften wir bis zum Ablauf der für den 
ursprünglichen Liefergegenstand geltenden Gewährleistungsfrist.  
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Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit falls der Besteller mit seinem Abnehmer 
keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarung getroffen hat. Ziffer V1.2 Satz 2 
gilt entsprechend. Bei Mangelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers nur dann in einem Umfang 
zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen, wenn 
die Ansprüche des Bestellers unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Erfolgt die Mangelrüge zu 
Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen. 

§ 3 Zahlung und Verrechnung 

Die Kunden verrechnen Schulden gegenüber der Firma Catalina USA Parts GmbH nicht ohne deren 
Zustimmung mit eigenen Forderungen.  

 
§ 4 Vertragsabschluss/Bestellvorgang von Catalina USA Parts GmbH 

Unsere Angebote sind auf jeden Fall freibleibend und für etwaige Nachbestellungen nicht verbindlich. Eine 
Bestellung des Bestellers ist ein bindendes Angebot. Technische Änderungen, sowie Änderungen in Form, 
Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Mit der Bestellung einer Ware 
erklärt der Verbraucher verbindlich, die bestellte Ware auch erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in 
der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die 
Annahme kann entweder durch Auslieferung der Ware an den Verbraucher oder schriftlich erklärt werden. 
Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege (über das Internet oder per Fax), werden wir den 
Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt jedoch noch keine verbindliche 
Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden. 
Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und richtigen Belieferung durch unseren 
Zulieferer. Dies gilt ausschließlich für den Fall, das die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, 
insbesondere bei Abschluss eines gleichartigen Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Verbraucher 
wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich spätestens jedoch innerhalb einer Woche 
unterrichtet. Eine bereits entrichtete Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. Sofern der Verbraucher 
die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Verbraucher 
auf Verlangen nebst dem vorliegenden AGB zugesandt. Alle Änderungen, die dem technischen Fortschritt 
dienen, behalten wir uns auch nach der Auftragsbestätigung vor. Wir sind berechtigt, gleichwertige oder 
Wertverbessernde Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung vorzunehmen, ohne das für den Besteller 
hieraus ein Recht zur Mangelrüge erwächst, wenn und soweit die Änderungen für eine ordnungsgemäße 
Vertragserfüllung unvermeidbar sind und die Verwendbarkeit der Ware für den Besteller hiervon nicht berührt 
wird. 
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§ 5 Zahlungsarten, Lieferung und Versand 

Zurzeit bieten wir 3 Auswahlmöglichkeiten der Zahlungsarten: Vorkasse, Nachname und Bar bei abholung. Bei 
der Zahlungsart Vorkasse ist der Gesamtbetrag auf das von uns in der Bestätigung angegebene Konto vorab 
zu überweisen. Nach Eingang dessen bei uns, wird das Paket versandfertig gemacht und verlässt 
schnellstmöglich unser Haus. Die Versandkosten werden stets bei jeder Bestellung berechnet abhängig von 
Grösse und Gewicht von Paket. Sollte eine Lieferung außerhalb Deutschland gewünscht werden, muss dies 
erst telefonisch abgeklärt und schriftlich durch Catalina USA Parts GmbH bestätigt werden. Dies geschieht in 
der Regel per Email oder Fax. Bei Ausnahmefällen ist jedoch auch der Postweg möglich. Die Versandkosten für 
den Auslandsversand, sind auch größen- und gewichtsabhängig, und können somit erst auf Anfrage berechnet 
werden. Lagerware liefert Catalina USA Parts GmbH in der Regel innerhalb von 48 Stunden (werktags) nach 
Bestelleingang (Nachname) und nach Geldeingang bei Vorkasse. In Einzelfällen kann eine Lieferzeit von 15 
Werktagen eintreten (Bestellungen aus USA). Sollte die Lieferzeit 15 Werktage überschreiten, wird der 
Verbraucher per Email oder telefonisch benachrichtigt. Sollte der Käufer bei Überschreiten dieser Frist vom 
Kaufvertrag zurücktreten, verpflichtet sich Catalina USA Parts GmbH, eventuell bereits geleistete Zahlungen 
unverzüglich, jedoch innerhalb von 30 Tagen zurückzuzahlen. Aufgrund höherer Gewalt entstehende 
Schwierigkeiten, durch veränderte gesetzliche oder behördliche Genehmigungen, oder Gesetze, 
Betriebsstörungen, auch bei fest vereinbarten Lieferterminen - nicht zu vertreten. Dies trifft auch bei 
Naturereignissen in Kraft, die die Lieferzeiten unvorhersehbar beeinträchtigen. Schadenersatz bei 
Nichtannahme, Annahmeverweigerung oder Nichtabholung der Ware: Bei Nichtannahme einer bestellten 
Lieferung werden dem Kunden die Catalina USA Parts GmbH entstandenen tatsächlichen Kosten als 
Schadenersatz in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für Waren, die durch vom Kunden falsch angegebenen 
Adressdaten nicht zustellbar waren. Der Kunde hat hierbei binnen 6 Werktagen nach Rechnungseingang die 
Möglichkeit nachzuweisen, das Catalina USA Parts GmbH ein geringerer Schaden entstanden ist. Catalina USA 
Parts stellt ihnen die durch den Anlieferungsversuch entstandenen Kosten in Rechnung. Bei Waren die per 
Spedition versandt werden müssen, behalten wir uns vor ihnen (für den Innerdeutschen Versand) die 
Speditionskosten von mindestens 25 Euro je nach Mehraufwand, Größe und Gewicht zu berechnen. Für 
Sendungen außerhalb Deutschlands wird der Speditionsaufschlag nach dem Kostenvoranschlag der jeweiligen 
Spedition berechnet. In diesen beiden Fällen informieren wir unsere Kunden hierüber per Telefon und/oder per 
Email. Sofern telefonisch mehrfach niemand erreichbar ist, wird ausschließlich eine Neuberechnung per Email 
geschickt. Diese Zusatzkosten betreffen alle Paketstücke die das Gewicht von 25 kg und ein Gurtmaß von 1,20 
m überschreiten oder besonders zerbrechlich sind.  

§ 6 Widerruf 

Der Verbraucher hat das Recht, die Ware innerhalb von 2 Wochen (14 Tagen) ohne weitere 
Begründung nach Eingang der Ware zurückzugeben. Das Widerrufsrecht kann nur bei 
Rücknahmeverlangen ausgeübt werden; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Für kostenlose 
Rücksendung ist vom Besteller ausschließlich die Firma Deutsche Post zu beauftragen. Rücksendungen via 
UNFREI sind nicht zulässig und werden von Catalina USA Parts GmbH nicht angenommen. Alle Sendungen 
müssen vom Kunden ordnungsgemäß verpackt und versichert versandt werden. Die Ware muss im 
Originalzustand, uneingebaut und unbeschädigt in Originalverpackung (welche unbeschädigt, unbeklebt und 
unbeschriftet zu sein hat) an uns zurück gesandt werden. Bei uns gekauften Artikel können sie innerhalb von 
14 Tagen an uns zurücksenden. Ausgeschlossen sind die Artikel die separat für Ihnen in die USA bestellt 
worden sind. Nach § 312d BGB wird ihnen ein Widerrufsrecht innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt der Ware 
gewährt. Vom Umtausch ausgeschlossen sind elektronische Bauteile. Die Zahlungs- und Versandkosten 
werden bei Widerruf nicht erstattet.  Sofern Ware mit beschädigter Originalverpackung retourniert wird, 
behalten wir uns vor je nach Begebenheit eine Gebühr von 20-30% des Warenwertes in Rechnung zu stellen 
bzw. mit der Gutschrift des Kunden zu verrechnen. Hierüber wird dieser unmittelbar nach Festsetzung 
entweder telefonisch oder schriftlich via Fax oder Email unterrichtet. Bei Rücklieferungen intakter Ware mit 
ebenso intakter Originalverpackung nach dem 14-tägigen Rücklieferrecht können wir leider nicht mehr 
zurücknehmen. In Ausnahmefällen können wir hier jedoch auf Kulanz handeln und behalten uns vor eine 
Wiedereinlagerungsgebühr von 20-30% (je nach Fall) des Warenwertes zu berechnen. Über die Gebühr wird 
der Kunde ebenfalls unmittelbar nach Festsetzung entweder telefonisch oder schriftlich via Fax oder Email 
unterrichtet. Die entstandenen Gebühren werden sofern kein Guthaben des Kunden besteht in Rechnung 
gestellt. Sofern der Kunde eine Gutschrift zu erhalten hat werden die entstanden Gebühren mit der Gutschrift 
des Kunden verrechnet. Bereits verbaute Waren können wir leider nicht zurück nehmen bzw. gutschreiben, da 
die Ware somit nicht mehr wiederverkaufsfähig ist. Minder- oder Falschlieferungen sowie etwaige Mängel an 
den Waren sind spätestens am Folgetag der Anlieferung bis 14 Uhr schriftlich per Telefax oder Email 
anzuzeigen. Sichtliche Transportschäden (am Paket oder der Verpackung) sind vom Zulieferer schriftlich zu 
bestätigen und unverzüglich entweder telefonisch oder schriftlich per Fax anzuzeigen. Transportschäden 
können nur in Falle einer sofortigen Unterrichtung anerkannt werden. Hierzu muss der Kunde noch an 
Zustelltag Catalina USA Parts GmbH darüber informieren. 
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§ 7 Zahlung 

Der Verbraucher in Deutschland kann den Kaufpreis per Vorabüberweisung, via Nachnahme oder Bar bei 
abholung leisten. Vorabüberweisungen müssen schnellstmöglich in Auftrag gegeben werden. Spätestens 
jedoch nach 10 Werktagen. Sollte die Zahlung nach 30 Werktagen nicht bei Catalina USA Parts GmbH  
eingetroffen sein, behält sich Catalina USA Parts GmbH  das Recht vor die Bestellung zu stornieren. Der Kunde 
erhält in diesem Fall eine Benachrichtigung per Email oder Anruf. Bestellungen per Nachnahme sind generell 
bis zu einem Warenwert von 500,00 Euro möglich. Sofern dieser Wert überschritten wird behält sich Catalina 
USA Parts GmbH  vor eine Teilzahlung per Vorkasse zu fordern. In diesem Fall wird der Kunde hierüber per 
Email oder telefonisch informiert. Nachnahmesendungen bedürfen vor Versand einer schriftlichen Bestätigung 
des Kunden. Dies kann je nach Belieben entweder über Email oder Fax geschehen.  Erfolgt anschließend nach 
weiteren 2 Werktagen keine Bestätigung der Bestellung des Kunden (schriftlich), so sieht Catalina USA Parts 
GmbH die Bestellung als storniert an. Der Kunde hat in diesem Fall keinen Anspruch mehr auf die Bestellung. 
Der Verbraucher hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt 
oder durch uns anerkannt wurden. Der Verbraucher kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein 
Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns sämtliches Eigentum an den von uns gelieferten Waren vor, bis jedweder unsere 
Forderungen gegen den Besteller oder gegen denjenigen, der die Ware angenommen hat, auch die bedingt 
bestehenden, erfüllt sind. Dies gilt auch für künftig entstehende Forderungen. Zur Geltendmachung unseres 
Eigentumsvorbehaltes sind wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware unter Ausschluss 
jeglichen Zurückbehaltungsrecht zu verlangen, es sei denn, es handelt sich um rechtskräftig festgestellte oder 
unbestrittene Gegenansprüche.  

§ 9 Gewährleistung und Ansprüche 

Es gelten die gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung und den Gewährleistungsfristen. Garantien im 
Rechtssinne erhält der Verbraucher durch uns nicht. Alle anfallenden Ansprüche sind demnach im Falle eines 
Garantieanspruches an den Hersteller direkt zu richten. An- und Einbau der gelieferten Ersatzteile sind 
ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal zu tätigen. Eine Pfandrückerstattung für Altteile kann nur dann 
geleistet werden, wenn die gelieferten Ersatzteile in einem wiederaufbereitungsfähigen Zustand sind und in 
unbeklebte Originalverpackung zurückgesendet wird. Der Kunde hat bei in Empfangnahme der Paketsendung 
diese sofort auf äußerliche Schäden zu prüfen. Sofern Schäden sichtbar sind, hat er sich diese vom Auslieferer 
quittieren zu lassen und Catalina USA Parts GmbH noch am selben Tag mitzuteilen. Nur bei rechtzeitiger 
Mangelmeldung kann ein Versandschaden beim Auslieferer geltend gemacht werden. Bei äußerlich 
nichtsichtbaren Schäden ist eine Meldung innerhalb von 48 Stunden nach Anlieferung der Sendung bei 
Catalina USA Parts GmbH einzureichen. Geschieht dies nicht, kann ein Schadenersatz nicht gewährleistet 
werden. In beiden Fällen ist das gesamte Verpackungsmaterial zu Nachweiszwecken gut aufzubewahren. Im 
Idealfall werden vom Kunden Beweismaterialien per Foto an Catalina USA Parts gesendet. 

§ 10 Haftung für Inhalte 

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. 
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen 
Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, 
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die 
auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von 
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist 
jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden 
von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 
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§ 11 Haftung für Links 

Unser Angebot enthält vielleicht Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der 
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten 
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte 
waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten 
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden 
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

§ 12 Urheberrecht 

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen 
Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung 
und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den 
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die 
Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. 

§ 13 Datenschutz 

Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) 
erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Die Nutzung der Angebote und Dienste 
ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Wir weisen darauf hin, dass die 
Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein 
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.  Der Nutzung von im Rahmen der 
Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich 
angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber 
der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 

§ 14 Informationspflicht 

Bei der Bestellung ist der Käufer verpflichtete, wahrheitsgemäße und vollständige Angabe zu machen. 
Vorausgesetzt  die Daten des Käufers ändern sich, insbesondere Name, Anschrift, E-Mail Adresse, 
Telefonnummer und Bankverbindung, ist er verpflichtet uns diese Änderung schriftlich per E-Mail oder Fax 
unverzüglich mitzuteilen. Unterschlägt der Käufer diese Information oder gibt er von vornherein Daten, 
speziell eine falsche Adresse oder einen falschen Namen an, so können wir, soweit ein Vertrag zustande 
gekommen ist, vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt wird schriftlich erklärt. Die Schriftform ist auch durch 
Absenden einer E-Mail gewahrt. Wir senden dem Käufer unmittelbar nach der Bestellung eine E-Mail mit den 
Kundeninformationen an die bei der Bestellung von Käufer angegebene E-Mail-Adresse. Der Käufer 
verpflichtete sich, uns unverzüglich telefonisch zu informieren, wenn diese E-Mail ihn nicht innerhalb von vier 
Stunden nach Bestellung erreichbar ist, und nicht aufgrund von Weiterleitung, Stilllegung oder Überfüllung des 
E-Mail-Kontos ein Empfang von E-Mail-Nachrichten ausgeschlossen ist. 

 
§ 15 Gerichtsstand & Rechtswahl 

Gerichtsstand für alle Ansprüche aus den Geschäftsverbindungen, insbesondere aus Lieferungen, ist Erftstadt, 
auch wenn Verkäufe oder Lieferungen von einer Niederlassung vorgenommen worden sind. Dieser 
Gerichtsstand gilt auch für Streitigkeiten über die Entstehung und Wirksamkeit des Vertragsverhältnisses. 
Diese Gerichtsstandvereinbarung gilt nur, wenn der Verbraucher Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind berechtigt, auch bei einem Streitwert über 
5.000,- Euro Klage beim Landgericht zu erheben, auch bei dem für den Sitz des Verbrauchers zuständigen 
Gericht. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Einheitlichen 
UN-Kaufrechts (Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenverkauf v. 11.04.1980) ist 
ausgeschlossen. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen Catalina USA Parts GmbH. Geschäftsadresse: Justus von Liebigstrasse 17, 
50374 Erftstadt, Deutschland, Tel.: 02235/6986969, USt-IdNR.: DE267346969 

 


