
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich 

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden 
AGB. 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder 
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist 
eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

Gegenüber Unternehmern gilt: Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, 
wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben. 

2. Vertragspartner, Vertragsschluss, Korrekturmöglichkeiten 

Der Kaufvertrag kommt zustande mit Highline Autoteile GmbH. 

Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss über 
diese Artikel ab. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben 
vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf 
vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Der Vertrag kommt zustande, indem Sie durch Anklicken 
des Bestellbuttons das Angebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren annehmen. Unmittelbar nach dem 
Absenden der Bestellung erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung per E-Mail. 

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende(n) Sprache(n): Deutsch, Englisch 

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB in Textform zu. Der 
Vertragstext ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich. 

4. Lieferbedingungen 

Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen können noch Versandkosten anfallen. Nähere Bestimmungen zu 
ggf. anfallenden Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten. 

Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei Highline Autoteile GmbH, Römeräcker 4, 76351 
Linkenheim-Hochstetten, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: Mo-Fr 7:30-16:30 Sa 
7:30-12:00 

5. Bezahlung 

In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: 

Vorkasse 
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in separater E-Mail und liefern 
die Ware nach Zahlungseingang. 
Nachnahme 
Sie zahlen den Kaufpreis direkt beim Zusteller. Es fallen zzgl. 12 Euro als Kosten an. 
PayPal, PayPal Express 
Um den Rechnungsbetrag über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard 
Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“) bezahlen zu können, müssen Sie bei PayPal registriert sein, sich mit Ihren 
Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung bestätigen. Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal 
unmittelbar nach Abgabe der Bestellung durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie im Bestellvorgang. 
PayPal Plus 
In Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, 
L-2449 Luxembourg („PayPal“) bieten wir Ihnen die nachfolgenden Zahlungsoptionen als PayPal Services an. 
Sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist, setzt die Zahlung über PayPal Plus keine Registrierung bei 
PayPal voraus. Weitere Hinweise erhalten Sie bei der jeweiligen Zahlungsoption und im Bestellvorgang. 

PayPal 
Um den Rechnungsbetrag über die Zahlungsoption PayPal bezahlen zu können, müssen Sie bei PayPal 
registriert sein, sich mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung bestätigen. Die 
Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar nach Abgabe der Bestellung durchgeführt. 
Kreditkarte über PayPal 
Ihre Karte wird durch PayPal nach Versendung der Ware belastet. 
Lastschrift über PayPal 
Die Zahlung per Lastschrift über PayPal setzt eine Adress- und Bonitätsprüfung voraus und erfolgt direkt 
an PayPal. Mit Bestätigung der Zahlungsanweisung erteilen Sie PayPal ein Lastschriftmandat. Über das 



Datum der Kontobelastung werden Sie von PayPal informiert (sog. Prenotification). Die Kontobelastung 
erfolgt vor Versendung der Ware. 
Kauf auf Rechnung über PayPal 
Der Kauf auf Rechnung über PayPal setzt eine Adress- und Bonitätsprüfung voraus und erfolgt direkt an 
PayPal. 

Barzahlung bei Abholung 
Sie zahlen den Rechnungsbetrag bei der Abholung bar. 

6. Widerrufsrecht 

Ihnen steht das gesetzliche Widerrufsrecht, wie in der Widerrufsbelehrung beschrieben, zu. 

7. Transportschäden 

Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche 
Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die 
Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren 
Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere 
eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können. 

8. Gewährleistung und Garantien 

8.1 Mängelhaftungsrecht 
Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. 

Die nachstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden, 
die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden 

 bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
 bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist 
 bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf 
(Kardinalpflichten) 

 im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart, oder 
 soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

Beschränkungen gegenüber Unternehmern 
Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware nur unsere eigenen 
Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen wurden; für öffentliche 
Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen übernehmen wir keine Haftung. Für Unternehmer 
beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei neu hergestellten Sachen ein Jahr ab Gefahrübergang. Der 
Verkauf gebrauchter Waren erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. 

Die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 445a BGB bleiben unberührt. 

Regelungen gegenüber Kaufleuten 
Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort 
geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei 
der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben. 

Hinweis gegenüber Verbrauchern 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir beim Verkauf von gebrauchten Waren an Verbraucher die 
Verjährungsfrist bzgl. der Mängelgewährleistunab Ablieferung der Ware verkürzen dürfen, sofern wir Sie darüber 
eigens in Kenntnis setzen und dies ausdrücklich und gesondert vereinbart wird.gsrechte auf ein Jahr. 

8.2 Garantien und Kundendienst 
Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie 
jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Online-Shop. 

9. Haftung 

Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt 

 bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
 bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, 
 bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder 
 soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, 



(Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen 
ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen 
Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 

10. Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden. 
Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. 
Zur Beilegung von Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis mit einem Verbraucher bzw. darüber, ob ein 
solches Vertragsverhältnis überhaupt besteht, sind wir zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet. Zuständig ist die Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum 
für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de. An einem 
Streitbeilegungsverfahren vor dieser Stelle werden wir teilnehmen. 

11. Schlussbestimmungen 

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

 

 

AGB erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter in Kooperation mit FÖHLISCH Rechtsanwälte. 
Bitte beachten: 

Unsere Teile sind gekennzeichnet, im Falle der Rückgabe oder Umtausch können wir genau ermitteln, ob das 
Teil von uns stammt 

*********************************************** 

Gebrauchtteile 
Das von uns angebotene Ersatzteil ist ein gebrauchter Gegenstand. Gebrauchte Gegenstände weisen immer 
Gebrauchsspuren auf, deshalb bezeichnet man diese auch als gebraucht. Gebrauchsspuren sind deshalb kein 
Grund für eine Reklamation. Gebrauchte Gegenstände kosten meistens einen Bruchteil gegenüber neuen 
Gegenständen. Sie sollten sich deshalb vor dem Kauf oder dem Bieten darüber bewusst sein, dass sie hier einen 
gebrauchten Gegenstand mit Gebrauchsspuren erwerben möchten. Sie sollten deshalb nur bieten oder kaufen, 
wenn sie tatsächlich einen gebrauchten Gegenstand erwerben möchten. 

(Wichtige Hinweise - BITTE UNBEDINGT LESEN!) Bitte stellen Sie alle Fragen vor Gebotsabgabe. Mit Abgabe 
eines Gebots gelten alle Angaben als akzeptiert. Keine Nachverhandlungen möglich (WEDER über den 
Artikelpreis oder die Versandkosten, NOCH über den Artikelzustand). Bieten Sie nur, wenn Sie den Artikel 
wirklich haben wollen uns auch bezahlen können. ***. Abgegebene Gebote sind verbindlich (siehe auch eBay-
Richtlinien). Der Höchstbietende ist zur Abnahme der ersteigerten Ware verpflichtet. Die Zahlung des vollen 
Kaufpreises ist bei Abholung in bar innerhalb von 7 Tagen durchzuführen. Sollte der Kaufpreis nicht innerhalb 
dieser Frist gezahlt werden, behalten wir uns die Wiedereinstellung bzw. den Zwischenverkauf vor. Bitte beachten 
Sie, dass wir mit gebrauchten Ersatzteilen handeln, die teilweise aus Unfallfahrzeugen stammen. Die 
angebotenen Ersatzteile können kleinere Beulen, Dellen und Lackschäden aufweisen. Beim Kauf von Motoren 
und Getrieben beachten Sie bitte Folgendes: * wir erstatten grundsätzlich KEINE Aus- und Einbaukosten * wir 
gewähren lediglich eine Funktionsgarantie * im Lieferumfang sind, wenn nicht ausdrücklich mit aufgeführt, KEINE 
Aggregate enthalten * sollte ein Einzelteil defekt sein, wird NUR dieses erstattet, jedoch NICHT die gesammte 
Baugruppe * die Baugruppen werden TROCKEN versandt, es muss IMMER Öl aufgefüllt werden * Sie sollten 
UNBEDINGT den Zahnriementrieb erneuern (diese Arbeiten sollten Sie unbedingt einem Fachmann überlassen, 
da Einbaufehler zu schweren Schäden führen können, und wir Rückgabe genau ermitteln können, ob das Teil 
von uns stammt 

*********************************************** 

Bitte KONTROLLIEREN Sie Ihre bei Ebay hinterlegte Adresse gegebenenfalls ändern Sie diese bei Ebay, 
nachträgliche Adressänderungen sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr Möglich, entstandene Kosten durch 
falsche Adressen werden von uns nicht übernommen, bzw werden nicht erstattet. 

************************************************** 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
§ 5 Widerrufsbelehrung, Widerrufsrecht 
 

 

 
Widerrufsbelehrung 

Widerrufsbelehrung 
Sie haben das Recht, binnen 30 Tage ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 



Die Widerrufsfrist beträgt 30 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (HighLine Autoteile GmbH, Römeräcker 4, 76351 
Linkenheim-Hochstetten, info@onlineteile24.de, Telefon: +49(0)7247 - 985 10 30 mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax, Telefon oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. 
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

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 vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 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 vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie 
uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. 
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur 
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen 
zurückzuführen ist. 

Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

An 
HighLine Autoteile GmbH 
Römeräcker 4 
76351 Linkenheim-Hochstetten 
Deutschland 
E-Mail: info@onlineteile24.de 

  

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Bestellt am ___________________ (*)/erhalten am _______________________(*) 

Name des/der Verbraucher(s) ______________________________________ 

Anschrift des/der Verbraucher(s) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

________________________________ 

Datum Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
______________________ 

(*) Unzutreffendes streichen 

 

 


