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Artikel 1 – Definitionen
In diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend: „Bedingungen“) gelten folgende Definitionen:
1. Zusatzvereinbarung: eine Vereinbarung, bei der der Verbraucher Produkte im Zusammenhang mit einem Fernabsatzvertrag erwirbt und diese Waren vom
Unternehmer oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen diesem Dritten und dem Unternehmer geliefert werden;
2. Widerrufsfrist: die Frist, innerhalb derer der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen kann;
3. Verbraucher: die natürliche Person, die nicht zu Zwecken handelt, die mit ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit
zusammenhängen;
4. Tag: Kalendertag;

5. Digitale Inhalte: Daten, die in digitaler Form erstellt und bereitgestellt werden;
6. Laufzeitvereinbarung: eine Vereinbarung, die sich auf die regelmäßige Lieferung von Waren während eines bestimmten Zeitraums erstreckt;
7. Dauerhafter Datenträger: jedes Werkzeug – einschließlich E-Mail –, das es dem Verbraucher oder Unternehmer ermöglicht, an ihn persönlich gerichtete
Informationen in einer Weise zu speichern, die für die zukünftige Abfrage oder Verwendung während eines Zeitraums geeignet ist, der auf den Zweck zugeschnitten
ist, für den die Informationen verwendet werden beabsichtigt ist und die eine unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Informationen ermöglicht;
8. Widerrufsrecht: Möglichkeit des Verbrauchers, den Fernabsatzvertrag innerhalb der Widerrufsfrist zu widerrufen;
9. Unternehmer: byAr Bicycle Company BV mit Sitz in Amersfoort, Handelskammer 61321060, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer NL854296281B01
10. Fernabsatzvertrag: ein zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher im Rahmen eines organisierten Systems für den Fernabsatz von Produkten
geschlossener Vertrag, bei dem ein oder mehrere Produkte bis einschließlich des Vertragsabschlusses ausschließlich oder gemeinsam genutzt werden
Kommunikationstechniken;
11. Schriftlich: Schriftlich bedeutet in diesen Geschäftsbedingungen auch „auf elektronischem Wege“
12. Muster-Widerrufsformular: das in Anhang I dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltene europäische Muster-Widerrufsformular;
13. Technologie für die Fernkommunikation: Mittel, die zum Abschluss eines Vertrages verwendet werden können, ohne dass sich Verbraucher und Unternehmer
gleichzeitig im selben Raum treffen müssen.

Artikel 2 - Anwendbarkeit
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jedes Angebot des Unternehmers und für jeden zwischen Unternehmer und Verbraucher geschlossenen
Fernabsatzvertrag.
2. Vor Abschluss des Fernabsatzvertrages wird dem Verbraucher der Text dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verfügung gestellt. Wenn dies nicht
zumutbar ist, wird der Unternehmer vor Abschluss des Fernabsatzvertrages angeben, wie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen beim Unternehmer eingesehen
werden können und dass sie auf Verlangen des Verbrauchers so schnell wie möglich kostenlos zugesandt werden.
3. Wird der Fernabsatzvertrag auf elektronischem Weg abgeschlossen, kann der Text dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichend vom vorstehenden
Absatz und vor Abschluss des Fernabsatzvertrages dem Verbraucher elektronisch in der Weise zur Verfügung gestellt werden, dass er als Verbraucher gespeichert
werden kann auf einfache Weise auf einem langlebigen Datenträger. Wenn dies nicht zumutbar ist, wird vor Abschluss des Fernabsatzvertrags angegeben, wo die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf elektronischem Weg eingesehen werden können und dass sie auf Verlangen des Verbrauchers auf elektronischem oder
anderem Wege kostenlos zugesandt werden.
4. Für den Fall, dass neben diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch besondere Produkt- oder Dienstleistungsbedingungen gelten, gelten die Absätze 2 und 3
entsprechend und der Verbraucher kann sich im Falle eines Widerspruchs stets auf die für ihn günstigste Bestimmung berufen Allgemeine Geschäftsbedingungen ist
günstig.

Artikel 3 - Geistiges Eigentum
1: Alle Urheber- und sonstigen geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf die Produkte und begleitende Dokumentation oder andere Materialien verbleiben jederzeit
beim Verkäufer oder seinem Lieferanten.
2: Der Käufer ist nicht berechtigt, Logos, Zeichnungen, Designs oder andere Erkennungszeichen auf und von Produkten zu ändern, zu entfernen und/oder zu
imitieren. Alle Logos, Zeichnungen und sonstige Gestaltungen auf und von Produkten sowie Hinweise darauf im Internet und in Prospekten und Katalogen bleiben,
soweit sie einem geistigen und/oder gewerblichen Schutzrecht unterliegen, Eigentum des Verkäufers bzw der Berechtigte.

Artikel 4 - Das Angebot
1. Wenn ein Angebot eine begrenzte Gültigkeitsdauer hat oder an Bedingungen geknüpft ist, wird dies im Angebot ausdrücklich angegeben. 1a Alle abgegebenen
Angebote sind für den Unternehmer unverbindlich und dienen lediglich als Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung.

2. Das Angebot enthält eine vollständige und genaue Beschreibung der angebotenen Produkte. Die Beschreibung ist ausreichend detailliert, um eine angemessene
Bewertung des Angebots durch den Verbraucher zu ermöglichen. Wenn der Unternehmer Bilder verwendet, sind diese eine wahrheitsgetreue Darstellung der
angebotenen Produkte. Offensichtliche Irrtümer oder offensichtliche Fehler im Angebot binden den Unternehmer nicht.
3. Jedes Angebot enthält solche Informationen, dass dem Verbraucher klar ist, welche Rechte und Pflichten mit der Annahme des Angebots verbunden sind.

Artikel 5 - Die Vereinbarung
1. Vorbehaltlich der Bestimmungen von Absatz 4 kommt der Vertrag zum Zeitpunkt der Annahme des Angebots durch den Verbraucher und der Erfüllung der damit
verbundenen Bedingungen zustande.
2. Hat der Verbraucher das Angebot elektronisch angenommen, bestätigt der Unternehmer unverzüglich den Eingang der Angebotsannahme auf elektronischem
Weg. Solange der Eingang dieser Annahme nicht vom Unternehmer bestätigt wurde, kann der Verbraucher den Vertrag auflösen.
3. Wird der Vertrag elektronisch geschlossen, trifft der Unternehmer geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um die elektronische
Datenübertragung zu sichern und eine sichere Webumgebung zu gewährleisten. Wenn der Verbraucher elektronisch bezahlen kann, ergreift der Unternehmer
geeignete Sicherheitsmaßnahmen.
4. Der Unternehmer kann sich im gesetzlichen Rahmen selbst darüber informieren, ob der Verbraucher seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann, sowie
über alle Tatsachen und Faktoren, die für einen verantwortungsvollen Abschluss des Fernabsatzvertrages von Bedeutung sind. Hat der Unternehmer aufgrund dieser
Untersuchung gute Gründe, den Vertrag nicht abzuschließen, ist er berechtigt, eine Bestellung oder Anfrage mit Gründen abzulehnen oder besondere Bedingungen
an die Ausführung zu knüpfen. 5. Spätestens mit der Lieferung des Produkts an den Verbraucher übersendet der Unternehmer die folgenden Informationen
schriftlich oder so, dass sie vom Verbraucher in zugänglicher Weise auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden können: Bedingungen, unter denen und
wie der Verbraucher vom Widerrufsrecht Gebrauch machen kann, oder eine klare Erklärung zum Ausschluss des Widerrufsrechts; B. die Informationen über
Garantien und bestehenden Kundendienst; C. der Preis einschließlich aller Steuern des Produkts; soweit zutreffend die Versandkosten; und die Art der Zahlung,
Lieferung oder Erfüllung des Fernabsatzvertrags; D. wenn der Verbraucher ein Widerrufsrecht hat, das Muster-Widerrufsformular.
5. Spätestens bei Lieferung des Produkts an den Verbraucher übersendet der Unternehmer die folgenden Informationen schriftlich oder so, dass sie vom Verbraucher
in zugänglicher Weise auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden können:
a. die Bedingungen und die Art und Weise, unter denen der Verbraucher vom Widerrufsrecht Gebrauch machen kann, oder eine klare Erklärung zum Ausschluss des
Widerrufsrechts;
b. die Informationen über Garantien und bestehenden Kundendienst;
c. der Preis einschließlich aller Steuern des Produkts; soweit zutreffend die Versandkosten; und die Art der Zahlung, Lieferung oder Erfüllung des Fernabsatzvertrags;
d. wenn der Verbraucher ein Widerrufsrecht hat, das Muster-Widerrufsformular

Artikel 6 - Widerrufsrecht
1. Der Verbraucher kann einen Vertrag über den Kauf eines Produkts während einer Bedenkzeit von mindestens 14 Tagen ohne Angabe von Gründen auflösen. Der
Unternehmer kann den Verbraucher nach dem Grund des Widerrufs fragen, ihn jedoch nicht verpflichten, seine Gründe anzugeben.
2. Die Bedenkzeit gemäß Absatz 1 beginnt am Tag, nachdem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher im Voraus benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist,
das Produkt erhalten hat, oder:
a) wenn der Verbraucher mehrere Produkte in derselben Bestellung bestellt hat: der Tag, an dem der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter das letzte
Produkt erhalten hat. Der Unternehmer kann eine Bestellung mehrerer Produkte mit unterschiedlichen Lieferzeiten ablehnen, sofern er den Verbraucher hierüber
vor dem Bestellvorgang deutlich informiert hat.
B. wenn die Lieferung eines Produkts aus mehreren Sendungen oder Teilen besteht: der Tag, an dem der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter die letzte
Sendung oder den letzten Teil erhalten hat;
C. bei Vereinbarungen über die regelmäßige Lieferung von Produkten während eines bestimmten Zeitraums: der Tag, an dem der Verbraucher oder ein von ihm
benannter Dritter das erste Produkt erhalten hat. Verlängerte Bedenkzeit für Produkte, die nicht auf einem materiellen Träger geliefert werden, wenn Sie nicht über
das Widerrufsrecht informieren:
4. Hat der Unternehmer dem Verbraucher nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen über das Widerrufsrecht oder das Muster-Widerrufsformular zur
Verfügung gestellt, erlischt die Bedenkzeit zwölf Monate nach Ablauf der ursprünglichen Bedenkzeit, die gemäß den vorstehenden Absätzen dieser Artikel.

5. Wenn der Unternehmer dem Verbraucher innerhalb von zwölf Monaten nach Beginn der ursprünglichen Widerrufsfrist die im vorstehenden Absatz genannten
Informationen zur Verfügung gestellt hat, erlischt die Widerrufsfrist 14 Tage nach dem Tag, an dem der Verbraucher diese Informationen.

Artikel 7 - Pflichten des Verbrauchers während der Bedenkzeit
1. Während der Bedenkzeit wird der Verbraucher das Produkt und die Verpackung sorgfältig behandeln. Er wird das Produkt nur insoweit auspacken oder
verwenden, als dies zur Feststellung von Art, Eigenschaften und Funktionsweise des Produkts erforderlich ist. Grundsätzlich gilt dabei, dass der Verbraucher das
Produkt nur so handhaben und prüfen darf, wie er es in einem Geschäft tun darf.
2. Der Verbraucher haftet nur für eine Wertminderung des Produkts, die auf eine über das in Absatz 1 zulässige Maß hinausgehende Behandlung des Produkts
zurückzuführen ist.
3. Der Verbraucher haftet nicht für die Wertminderung des Produkts, wenn der Unternehmer ihm nicht alle gesetzlich vorgeschriebenen Informationen über das
Widerrufsrecht vor oder bei Abschluss des Vertrages zur Verfügung gestellt hat.

Artikel 8 - Ausübung des Widerrufsrechts durch den Verbraucher und Kosten dafür
1. Macht der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, wird er dies dem Unternehmer innerhalb der Widerrufsfrist mittels des Muster-Widerrufsformulars
oder auf andere eindeutige Weise mitteilen.
2. Der Verbraucher gibt das Produkt so schnell wie möglich, jedoch innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag nach der in Absatz 1 genannten Benachrichtigung zurück oder
übergibt es dem Unternehmer (einem bevollmächtigten Vertreter). Dies ist nicht erforderlich, wenn der Unternehmer angeboten hat, das Produkt selbst abzuholen.
Der Verbraucher hat die Rückgabefrist in jedem Fall eingehalten, wenn er das Produkt vor Ablauf der Bedenkzeit zurücksendet.
3. Der Verbraucher sendet das Produkt mit allen gelieferten Zubehörteilen, wenn dies vernünftigerweise möglich ist, im Originalzustand und in der
Originalverpackung und gemäß den angemessenen und klaren Anweisungen des Unternehmers zurück.
4. Das Risiko und die Beweislast für die richtige und rechtzeitige Ausübung des Widerrufsrechts liegen beim Verbraucher.
5. Der Verbraucher trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung des Produkts. Hat der Unternehmer nicht gemeldet, dass der Verbraucher diese Kosten zu
tragen hat oder gibt der Unternehmer an, dass er die Kosten selbst trägt, muss der Verbraucher die Kosten für die Rücksendung nicht tragen. 6. Macht der
Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, werden alle Nebenabreden von Rechts wegen aufgelöst.

Artikel 9 - Pflichten des Unternehmers bei Rücktritt
1. Sofern der Unternehmer die Widerrufserklärung des Verbrauchers auf elektronischem Weg ermöglicht, wird er nach Erhalt dieser Mitteilung unverzüglich eine
Empfangsbestätigung versenden.
2. Der Unternehmer verwendet dieselbe Zahlungsmethode, die der Verbraucher für die Rückerstattung verwendet hat, es sei denn, der Verbraucher stimmt einer
anderen Methode zu. Die Rückerstattung ist für den Verbraucher kostenlos.
3. Hat sich der Verbraucher für eine teurere Versandart als die günstigste Standardlieferung entschieden, muss der Unternehmer die Mehrkosten für die teurere
Versandart nicht erstatten.

Artikel 10 - Ausschluss des Widerrufsrechts
Der Unternehmer kann folgende Produkte vom Widerrufsrecht ausschließen, jedoch nur, wenn der Unternehmer dies zumindest rechtzeitig zum Vertragsschluss im
Angebot eindeutig angegeben hat:
1. Produkte, deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten
können
2. nach Verbraucherspezifikationen hergestellte Produkte, die nicht vorgefertigt sind und die aufgrund einer individuellen Auswahl oder Entscheidung des
Verbrauchers hergestellt werden oder die eindeutig für eine bestimmte Person bestimmt sind;

Artikel 11 - Der Preis

1. Während der im Angebot angegebenen Gültigkeitsdauer werden die Preise der angebotenen Produkte nicht erhöht, mit Ausnahme von Preisänderungen aufgrund
von Änderungen der Mehrwertsteuersätze.
2. Abweichend vom vorstehenden Absatz kann der Unternehmer Produkte, deren Preise Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegen und auf die der
Unternehmer keinen Einfluss hat, zu variablen Preisen anbieten. Diese Schwankungsabhängigkeit und die Tatsache, dass es sich bei den angegebenen Preisen um
Richtpreise handelt, werden im Angebot angegeben.
3. Preiserhöhungen innerhalb von 3 Monaten nach Vertragsschluss sind nur zulässig, wenn sie auf gesetzlichen Vorschriften oder Bestimmungen beruhen.
4. Preiserhöhungen ab 3 Monaten nach Vertragsschluss sind nur zulässig, wenn der Unternehmer dies vereinbart hat und: a) auf gesetzliche Vorschriften oder
Bestimmungen zurückzuführen sind; oder b. der Verbraucher hat das Recht, den Vertrag mit Wirkung ab dem Tag zu kündigen, an dem die Preiserhöhung wirksam
wird.
5. Die im Produktangebot angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Artikel 12 - Einhaltung der Vereinbarung und zusätzliche Garantie
1. Der Unternehmer garantiert, dass die Produkte dem Vertrag, den im Angebot angegebenen Spezifikationen, den angemessenen Anforderungen an die
Zuverlässigkeit und/oder Brauchbarkeit und den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden gesetzlichen Bestimmungen und/oder behördlichen Vorschriften
entsprechen. Sofern vereinbart, garantiert der Unternehmer auch, dass das Produkt für einen anderen als den normalen Gebrauch geeignet ist.
2. Eine zusätzliche Garantie des Unternehmers, seines Lieferanten, Herstellers oder Importeurs schränkt niemals die gesetzlichen Rechte und Ansprüche ein, die der
Verbraucher im Rahmen des Vertrages gegen den Unternehmer geltend machen kann, wenn der Unternehmer seinen Teil der Vereinbarung nicht eingehalten hat.
3. Unter einer zusätzlichen Garantie ist jede Verpflichtung des Unternehmers, seines Lieferanten, Importeurs oder Herstellers zu verstehen, mit der er dem
Verbraucher bestimmte Rechte oder Ansprüche einräumt, die über das gesetzlich Erforderliche hinausgehen, falls er seinen Teil der Garantie nicht erfüllt hat die
Verpflichtungen die Vereinbarung.

Artikel 13 - Lieferung und Ausführung
1. Der Unternehmer wird bei der Entgegennahme und Ausführung von Produktbestellungen und bei der Prüfung von Anträgen auf Erbringung von Dienstleistungen
größtmögliche Sorgfalt walten lassen.
2. Lieferort ist die Adresse, die der Verbraucher dem Unternehmer mitgeteilt hat.
3. Das Risiko der Beschädigung und/oder des Verlusts der Produkte liegt beim Unternehmer bis zum Zeitpunkt der Lieferung an den Verbraucher oder einen im
Voraus benannten und dem Unternehmer mitgeteilten Vertreter, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.
4. Der Käufer ist verpflichtet, mit dem Verkäufer uneingeschränkt zusammenzuarbeiten und alle Vorkehrungen zu treffen, die für die ordnungsgemäße Lieferung der
Produkte erforderlich sind.
5. Alle vom Verkäufer angegebenen Lieferzeiten wurden nach bestem Wissen ermittelt und werden nach Möglichkeit eingehalten.
6. Falls der Verkäufer für die Vertragserfüllung vom Käufer die Bereitstellung von Daten und/oder Ressourcen benötigt, beginnt die Lieferfrist niemals vor dem Tag,
an dem alle erforderlichen Daten oder Ressourcen im Besitz des Verkäufers sind.
7. Angegebene Lieferzeiten können niemals als endgültige Frist angesehen werden, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Bei Überschreitung
der Lieferfrist ist der Verkäufer per Einschreiben in Verzug zu setzen und der Verkäufer ist berechtigt, eine neue Lieferfrist zu setzen. Bei (teilweiser) Nichteinhaltung
dieser neuen Lieferfrist durch den Verkäufer ist der Käufer berechtigt, den Vertrag, soweit er nicht erfüllt ist, durch schriftliche Erklärung aufzulösen. Der Käufer hat
in diesem Fall auch keinen Anspruch auf Ersatz eines ihm entstandenen Schadens.

Artikel 14 - Zahlung
1. Sofern keine andere Zahlungsweise vereinbart wurde, sind Zahlungen vor Versand zu leisten. Maßgeblich ist das auf den Bank-/Giroauszügen des Verkäufers
angegebene Valutadatum und gilt daher als Zahlungsdatum. Der Käufer hat kein Recht, eine Zahlungsverpflichtung auszusetzen.
2. Der Verbraucher ist verpflichtet, Ungenauigkeiten in den dem Unternehmer mitgeteilten oder angegebenen Zahlungsdaten unverzüglich zu melden.
3. Wenn der Verbraucher seinen Zahlungsverpflichtungen nicht rechtzeitig nachkommt, nachdem er vom Unternehmer über den Zahlungsverzug informiert wurde
und der Unternehmer dem Verbraucher eine Frist von 14 Tagen gesetzt hat, um seinen Zahlungsverpflichtungen nach Versäumnis nachzukommen innerhalb dieser

14-tägigen Frist zu zahlen, werden die gesetzlichen Zinsen auf den noch geschuldeten Betrag geschuldet und der Unternehmer ist berechtigt, die ihm entstandenen
außergerichtlichen Inkassokosten in Rechnung zu stellen. Diese Inkassokosten betragen maximal: 15 % auf offene Beträge bis 2.500 €; 10% auf die nächsten 2.500 €
und 5% auf die nächsten 5.000 € mit einem Minimum von 40 €, =. Der Unternehmer kann zugunsten des Verbrauchers von den angegebenen Beträgen und
Prozentsätzen abweichen.

Artikel 15 – Eigentumsvorbehalt
1: Unter Beachtung und ungeachtet der Bestimmungen von Artikel 3 (geistiges Eigentum) dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen liegt das Eigentum an den zu
liefernden Produkten beim Verkäufer und dieses Eigentum geht auf den Käufer über, nachdem der Käufer alles vollständig bezahlt hat die der Verkäufer im Rahmen
des Vertrages für gelieferte Produkte in Rechnung stellt, sowie wegen Mängeln bei der Vertragserfüllung durch den Käufer, einschließlich Schäden, Kosten und
Zinsen.
2: Der Käufer ist nicht berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte zu veräußern oder Dritten ein beschränktes Recht daran einzuräumen. Die
Produkte dürfen nicht verpfändet werden oder als Sicherheit für die Zahlung einer Forderung Dritter dienen. Der Käufer darf die unter Eigentumsvorbehalt
gelieferten Produkte nur im ordentlichen Geschäftsgang an Dritte veräußern und übereignen. Der Käufer wird seinen Kunden auf die Schutzrechte des Verkäufers
hinweisen.
3: Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verkäufer nicht nach oder hat der Verkäufer begründeten Anlass zu befürchten, dass der
Käufer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, ist der Verkäufer berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkte ohne Inverzugsetzung
zurückzunehmen und zu diesem Zweck den Ort, an dem sich diese Produkte befinden.
4: Der Käufer ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkte, solange das Eigentum noch nicht auf den Käufer übergegangen ist, mit der
gebotenen Sorgfalt und als erkennbares Eigentum des Verkäufers aufzubewahren. Der Käufer wird den Verkäufer unverzüglich informieren, wenn die Produkte des
Verkäufers beschlagnahmt (gedroht) oder anderweitig in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus teilt der Käufer dem Verkäufer auf seine erste Anfrage mit,
wo sich diese Produkte befinden. Bei Pfändung, Zahlungseinstellung oder Konkurs hat der Käufer den pfändenden Gerichtsvollzieher, den Verwalter oder den
Treuhänder unverzüglich auf den Eigentumsvorbehalt des Verkäufers hinzuweisen.

Artikel 16 – Höhere Gewalt
1: Ein nicht zurechenbares Versäumnis (höhere Gewalt) des Verkäufers liegt vor, wenn die Durchführung des Vertrages – sei es vorübergehend oder nicht – durch
Umstände, die außerhalb des Einflussbereichs des Verkäufers liegen, ganz oder teilweise verhindert wird. Als höhere Gewalt gelten: Streik und Aussperrung,
Stagnation oder sonstige Störungen im Produktionsprozess des Verkäufers und/oder des Lieferanten, Transportschwierigkeiten, Feuer, behördliche Maßnahmen,
darunter in jedem Fall Ein- und Ausfuhrverbote, Quoten und Betriebsstörungen beim Verkäufer und /oder beim Lieferanten, Störungen oder Hindernisse, die die
Ausführung des Vertrages verteuern und/oder erschweren, wie Sturmschäden und/oder Naturkatastrophen, sowie Verzug des Lieferanten, aufgrund dessen der
Verkäufer nicht (jegliche) länger) seinen Verpflichtungen gegenüber dem Käufer nachkommen.
2: Für den Fall, dass die höhere Gewalt länger als 30 Tage dauert, haben beide Parteien das Recht, die Ausführung des Vertrages ganz oder teilweise, d. h. für den
Teil, auf den sich die höhere Gewalt bezieht, oder den Vertrag auszusetzen ganz oder teilweise durch eine schriftliche Erklärung teilweise aufzulösen, ohne für
irgendwelche Entschädigungen, aus welchem Grund auch immer, haftbar gemacht zu werden.
3: Der Verkäufer ist berechtigt, vom Käufer Zahlungen für die bei der Ausführung des Vertrages erbrachten Leistungen zu verlangen, bevor die Umstände, die die
höhere Gewalt verursachen, bekannt werden.

Artikel 17 – Haftung und Freistellung
1: Der Verkäufer haftet für Schäden infolge von Mängeln der von ihm gelieferten Produkte und der von ihm ausgeführten Arbeiten, mit Ausnahme von Schäden an
den gelieferten Produkten selbst, nur, wenn und soweit diese Schäden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen seitens des Verkäufers oder vorsätzlich der
Mitarbeiter des Verkäufers.
2: Der Verkäufer haftet weder nach Gesetz noch nach Vereinbarung für sogenannte Folgeschäden, die dem Käufer oder Dritten im Zusammenhang mit (der
Verwendung) der Produkte entstehen, einschließlich entgangenen Gewinns, Betriebsverlust, einschließlich der Kosten für die Reproduktion oder Wiederherstellung
ganz oder teilweise verlorener Daten (Dateien), Umweltschäden, immaterielle Schäden und indirekte Schäden. 3: Wenn der Verkäufer, aus welchem Grund auch
immer, zum Schadenersatz verpflichtet ist, wird der Schadenersatz niemals den Betrag in Höhe des Rechnungswertes der mangelhaften Produkte überschreiten, die
den Schaden verursacht haben. Bei Teillieferung ist der Verkäufer zum Schadenersatz bis maximal zum entsprechenden Teil des Rechnungsbetrages verpflichtet.

Artikel 18 – Beschwerdeverfahren

1. Reklamationen über die Ausführung des Vertrages müssen dem Unternehmer innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem der Verbraucher die Mängel entdeckt
hat, vollständig und klar beschrieben eingereicht werden.
2. Reklamationen an den Unternehmer werden innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des Eingangs beantwortet. Wenn eine Reklamation eine vorhersehbar längere
Bearbeitungszeit erfordert, wird der Unternehmer innerhalb von 14 Tagen mit einer Empfangsbestätigung und einem Hinweis darauf antworten, wann der
Verbraucher mit einer detaillierteren Antwort rechnen kann.
Artikel 19 – Anwendbares Recht und Streitigkeiten
1. Für alle Angebote, Vereinbarungen und Vertragsausführungen des Verkäufers gilt ausschließlich niederländisches Recht. Die Anwendbarkeit des Wiener
Kaufrechtsübereinkommens 1980 (CISG) auf internationale Kaufverträge über bewegliche Sachen wird ausdrücklich ausgeschlossen.
2. Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag, auf den diese Bedingungen Anwendung finden, oder die maßgeblichen Bedingungen selbst und
ihre Auslegung und Durchführung, sowohl tatsächlicher als auch rechtlicher Art, werden, soweit die gesetzlichen Bestimmungen dies zulassen, , durch das zuständige
Zivilgericht entschieden werden.
3. Die Bestimmungen von Artikel 13.2 berühren nicht das Recht der Parteien, die Streitigkeit dem zuständigen Gericht nach den üblichen Zuständigkeitsregeln
vorzulegen oder sie durch ein Schiedsverfahren oder eine verbindliche Beratung beilegen zu lassen.

Artikel 20 - Zusätzliche oder abweichende Bestimmungen
Zusätzliche oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bestimmungen dürfen nicht zum Nachteil des Verbrauchers sein und sind schriftlich
festzuhalten oder in einer für den Verbraucher zugänglichen Weise auf einem dauerhaften Datenträger zu speichern. Anhang I: Widerrufsformular

Anlage I: Widerrufsformular Widerrufsformular (nur ausfüllen und zurücksenden, wenn Sie vom Vertrag zurücktreten möchten)
— An byAr Bicycle Company BV
info@byarbicycle.nl
033-2854931
— Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Verkauf der folgenden Waren/die Erbringung der folgenden Dienstleistung
(*):

— Bestellt am (TT-MM-JJJJ):
- Bestellnummer :
— Eingegangen am (TT-MM-JJJJ):
— Name(n) des/der Verbraucher(s)
— Anschrift des/der Verbraucher(s):
- IBAN-Bankkonto:
— Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur wenn dieses Formular auf Papier eingereicht wird)
— Datum (TT-MM-JJJJ):
(*) Nicht Zutreffendes streichen.

