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Allgemeine  Geschäftsbedingungen  der  Firma  Axel  Hammer  (im folgenden  "POWER-TRAX.DE" 
benannt).

1) POWER-TRAX.DE konstruiert,  erstellt,  produziert  und vetreibt  elektrische,  elektronische  und 
mechanische Geräte und Teile sowie einschlägiges Zubehör aller Art an gewerbliche Kunden. Bei 
der  Entwicklung  anfallende  Daten,  Zeichnungen,  Modelle,  Vorrichtungen,  Informationen  oder 
Dokumente sind nicht Bestandteil der Auftragserfüllung,  außer es existieren hierzu gesonderte, 
schriftliche Vereinbarungen.

2) POWER-TRAX.DE behält sich vor, Teile aus früheren Aufträgen zu übernehmen, zu verändern 
und in anderen Aufträgen zu verwenden, sofern dadurch keine Rechte Dritter oder Vereinbarung 
mit dem Kunden verletzt werden.

3) POWER-TRAX.DE haftet nicht für Forderungen oder Schäden, die durch nicht rechtzeitige oder 
nicht  ununterbrochene  Auftragserfüllung  und  /  oder  Lieferung  und  /  oder  Bereitstellung  bzw. 
Zugänglichmachung  entstehen,  außer  es  bestehen  hierzu  gesonderte  schriftliche 
Vereinbarungen.Verzögerungen  aufgrund  höherer  Gewalt,  Streik  etc.  sind  grundsätzlich  nicht 
Grund für Schadensersatzforderungen.

4)  POWER-TRAX.DE  haftet  nicht  für  Forderungen,  die  durch  die  Verwendung  der  gelieferten 
Produkte  entstehen.  Dies  umfaßt  insbesondere  Folgeschäden,  mittelbar  oder  unmittelbar.  Mit 
einer Auftragserteilung bzw. dem Einbau oder der Verwendung von Produkten geht das Risiko 
durch  die  Verwendung  derselben  in  seiner  Gesamtheit  auf  den  Auftraggeber  über.  Der 
Auftraggeber  verpflichtet  sich,  POWER-TRAX.DE  von  allen  derartigen  Ansprüchen  Dritter 
freizustellen.  Die  Prüfung  auf  Unbedenklichkeit  ist  gegen  gesonderte  Aufwandsberechnung 
möglich.

5) POWER-TRAX.DE behält sich vor, Aufträge zurückzuweisen, wenn zu erwarten ist, daß durch 
die  Auftragserfüllung  geltendes  nationales  bzw.  internationales  Recht  verletzt  wird.  Hiervon 
unbenommen ist eine Auftragszurückweisung aufgrund zu erwartender Schwierigkeiten durch die 
Ausführung oder mangelhafter Bonität des Auftraggebers.

6) POWER-TRAX.DE behält sich vor, Produkte in Bezug auf Konstruktion, Farbgebung, Material 
oder Format bei Bedarf so zu verändern und anzupassen, daß das in Auftrag gegebene Endprodukt 
mit  seinen  produkttechnischen  Besonderheiten  gefertigt  werden  kann,  außer  es  bestehen 
gesonderte schriftliche Vereinbarungen.  POWER-TRAX.DE haftet nicht  für Forderungen,  die aus 
solchen Veränderungen entstehen, sowie nicht für Verzögerungen, die durch fertigungstechnisch 
nicht  realisierbare  Forderungen  bzw.  die  Änderungen  zur  Ermöglichung  einer  Produktion 
entstehen.

7) POWER-TRAX.DE erhält bei Gütern und Waren, die zur Weiterbearbeitung an POWER-TRAX.DE 
übergeben werden, für die Dauer des Auftrages das Eigentum an den überlassenen Gütern. Die 
Dauer der Eigentumsübertragung endet mit der vollständigen Bezahlung aller Forderungen durch 
den Auftraggeber. Der Auftraggeber hat bei der Einbringung eigener Waren damit zu rechnen, daß 
ein gewisser Anteil für  Justier- Einstellarbeiten etc.  verbraucht  wird und nicht  der Menge der 
ausgelieferten Waren zugeschlagen werden kann (i.d.R. 10%, je nach Fertigungsverfahren).

8)  POWER-TRAX.DE  veräußert  Artikel  und  Produkte  unter  erweitertem  und  verlängertem 
Eigentumsvorbehalt. Artikel und Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von 
POWER-TRAX.DE.

9)  POWER-TRAX.DE  bietet  Artikel  und  Dienstleistungen  als  freibleibende  Angebote  bis  zum 
bestätigten Vertragsabschluß an.  Liefertermine  sind unverbindliche  Schätzangaben,  wenn nicht 
explizit und ausdrücklich schriftlich zugesichert.

10)  POWER-TRAX.DE  behält  sich  Preisänderungen  und  Irrtümer  bei  Zahl-  oder  Wert-  sowie 
Eigenschaftsangaben  vor.  POWER-TRAX.DE haftet  nicht  für Eigenschaftsaussagen  Dritter.  Dies 
schließt insbesondere Eigenschaftsaussagen von Herstellern oder anderen Händlern ein.

11) POWER-TRAX.DE versendet  Waren auf Rechnung und Gefahr des Kunden bzw. Bestellers. 
Versicherungen werden nur auf Wunsch abgeschlossen.

12) POWER-TRAX.DE bietet alle Teile als kundenspezifische Sonderanfertigungen oder ‚nicht im 
Geltungsbereich der StVZO zugelassen‘ an. Alle Produkte werden nach Kundenauftrag im Rahmen 
eines Einzelvertrages gefertigt und/oder zusammengestellt. Alle Produkte sind von Umtausch und 
Rückgabe (auch gemäß dem Fernabsatzgesetz) ausgeschlossen. Bestellungen von Firmen oder 
Kaufleuten bzw. Gewerbetreibende fallen grundsätzlich nicht unter den Geltungsbereich bzw. die 
Beschränkungen des Fernabsatzgesetzes.

13) POWER-TRAX.DE behält  sich  vor,  bei  Nichtbegleichen  einer  Forderung  sämtliche  andere 
Aufträge  des  selben  Auftraggebers  bis  zur  Erfüllung  der  Zahlung  auszusetzen,  sowie  noch 
ausstehende Lieferungen, ungeachtet eventueller zugesagter Liefertermine, zurückzuhalten.
 
14) POWER-TRAX.DE haftet für Mängelrügen nur dann in zu vereinbarendem Maße, wenn diese 
Mängel  spätestens  10  Tage  (Poststempel)  nach  Erhalt  der  Ware  schriftlich  (Einschreiben-
Rückschein) angezeigt werden. Garantiefälle sind hiervon nicht betroffen.

15) POWER-TRAX.DE behält sich bei Zahlungen die Wahl der Zahlungsmodalitäten vor. Es liegt 
im  Ermessen  von  POWER-TRAX.DE,  auf  Vorkasse  oder  Abschlagszahlungen  sowie  einer 
bestimmten  Zahlungsform  zu  bestehen.  Durch  Nichtbegleichen  solcher  Forderungen 
hervorgerufene Auftragsverzögerungen gehen zu Lasten des Auftraggebers.  Der Auftraggeber ist 
für Forderungen durch POWER-TRAX.DE als persönlich haftende Person verantwortlich. Sollte der 
Auftraggeber  als  Erfüllungsgehilfe  etc.  verantwortlich  zeichnen,  berührt  diese  Tatsache  die 
persönliche Haftung nicht.

16)  POWER-TRAX.DE  stellt  Rechnungen  zahlbar  ausschließlich  in  der  auf  der  Rechnung 
erscheinenden  Währung.  Wechselkursverluste,  Bankspesen  etc.,  die  aufgrund  der 
Rechnungsbegleichung in einer anderen als der in Rechnung gestellten Währung erfolgen, gehen 
zu Lasten des Auftraggebers.

17) POWER-TRAX.DE übernimmt Gewährleistung nur für die Dauer von 6 Monaten, wenn nicht 
anders  angegeben.  Werden  Betriebs-  oder  Wartungsanweisungen  nicht  befolgt,  Produkte 
geändert,  Teile  ausgewechselt  oder  Verbrauchsmaterialien  verwendet,  die  nicht  den 
Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung. Bei Garantiefällen liegt es im 
Ermessen von POWER-TRAX.DE auf Wandelung, Minderung oder Ersatzlieferung zu entscheiden. 

Ist eine Nachbesserung dreimal fehlgeschlagen, so kann der Kunde auf Wandelung plädieren. Der  
Rahmen der Gewährleistung erstreckt sich nicht auf für die Garantieleistungen nötigen  oder in 
diesem Zusammenhang direkt oder indirekt entstandenen Nebenkosten (Transport, Versicherung, 
Einbau-  oder  Werkstattkosten,  Fehlersuche  etc.)  oder  Folgekosten  jedweder  Art.  Jede 
Rücksendung hat  frei  Haus unter Angabe  von Gründen sowie Beifügung von Rechnungs- und 
Lieferscheinkopie zu erfolgen.

18) POWER-TRAX.DE schränkt die Gewährleistung bei folgenden Artikeln oder Artikelgruppen ein:
- Verschleißteile (Akkus, Batterien, Leuchtmittel, Reibbeläge, Dichtungen, 

Filter, Betriebsstoffe)
- Teile  aus  dem  Antriebsstrang  (insbesondere  Wellen,  Lager,  Achsen, 

Getriebeteile,  Differentiale,  Differentialsperren,  Kolben,  Pleuel, 
Kupplungen)

- Sonderanfertigungen
Bei solchen Teilen beträgt die Gewährleistung auf Material- und Herstellung 6 Monate, wenn nicht  
anders  angegeben.  Es  wird  keine  Gewährleistung  oder  Garantie  oder  Zusage  für  bestimmte 
Leistungen oder Laufleistungen gegeben, wenn nicht anders angegeben. Bei Wettbewerbseinsatz 
erlischt jegliche Garantie oder Gewährleistung.

19) POWER-TRAX.DE behält sich vor, bei Zahlungsverzug ohne Androhung Mahnbescheide zu 
erlassen.  Bei  Zahlungsverzug  werden  zusätzlich  zu  den  Mahngebühren  die  jeweils  gültigen 
Zinssätze für Kontokorrentkredite  zuzüglich  5% in % des  Rechnungsbetrages  nach Ablauf  des 
Zahlungszieles mit in Rechnung gestellt, mindestens jedoch 15%.

20) POWER-TRAX.DE nimmt Schecks und Wechsel nur erfüllungshalber an. Die Zahlung gilt erst 
dann als erfolgt, wenn der Scheck / Wechsel eingelöst und unbestritten gutgeschrieben wurde.

21)  POWER-TRAX.DE  schließt  auf  Kundenseite  eine  Abtretung  an  gegen  uns  bestehenden 
Ansprüchen an Dritte aus. Eine Abtretung ist erst nach schriftlicher Zustimmung durch POWER-
TRAX.DE möglich.

22)  POWER-TRAX.DE  speichert  und  verwendet  Kundendaten  gemäß  geltender  Gesetze. 
Entsprechende  Anfragen  oder  Auskünfte  gemäß  gesetzlicher  Grundlagen  können  schriftlich 
getätigt werden.

23) POWER-TRAX.DE beliefert ausschließlich gewerbliche Kunden bzw. Firmen oder Kaufleute. 
Mit  jeder  Bestellung erklärt  der Käufer,  als  gewerblicher Kunde  zu handeln.  POWER-TRAX.DE 
nimmt  elektrische  und  elektronische  Geräte  sowie  Verpackungen  und  Akkus  sowie  Batterien 
kostenlos zum Recycling zurück, sofern diese von uns bezogen wurden und frei Haus angeliefert 
werden.

24) Gerichtsstand ist Donauwörth bzw. Nördlingen.

Sollte  einer  der  oben  genannten  Punkte  unwirksam  werden,  berührt  diese  Tatsache  die  
Wirksamkeit der übrigen Punkte nicht.  Bei Unwirksamkeit eines Punktes ist eine naheliegende 
rechtsgültige  Form  anstatt  als  gültig  heranzuziehen.  Der  Kunde  erkennt  mit  Erteilung  eines 
Auftrags an POWER-TRAX.DE (A. Hammer) die allgemeinen Geschäftsbedingungen von POWER-
TRAX.DE in der jeweils aktuellen Fassung an.

Axel Hammer, POWER-TRAX.DE
Stand: 2020-02-04


