
Unser AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Lieferbedingungen:
Für alle Bestellungen gelten unsere Lieferbedingungen. Wir gewährleisten, dass die von uns 
gelieferten Waren frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind. Wir haften nicht für die  
Eignung der Ware für einen bestimmten, vom Besteller beabsichtigten Verwendungszweck. Der 
Besteller hat die gelieferte Ware unverzüglich nach Auslieferung auf Mangelhaftigkeit zu 
überprüfen.

Sonderangebote gelten nur solange der Vorrat reicht.

Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro und sind freibleibend.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Zahlungsmethoden:

EU-Standard Bank Transfer (Vorkasse): Überweisen Sie den Gesamtbetrag, den Sie in 
der Bestellbestätigung per Email bekommen haben. Die Ware wird nach Zahlungseingang 
schnellstmöglichst versandt.

Liefer- und Versandkosten:

Bitte entnehmen Sie unsere Liefer- und Versandkosten der Vorabrechnung.

Widerrufs- und Rückgaberecht
Die Ludwig und Scherer GmbH garantiert Ihnen ein umfassendes Widerrufsrecht. Nach dem 
FernAbsG haben Sie ein Widerrufs- bzw. Rückgaberecht von 14 Tagen, innerhalb dieser Frist 
kann der Kunde komplette, unbenutzte und ungeöffnete Produkte ohne Angabe von Gründen 
zurücksenden. Schicken Sie eine Rücksendung unbedingt ausreichend frankiert und möglichst  
auf dem kostengünstigsten Weg - am besten in der Originalverpackung - an unsere 
Warenrücknahme:

Ludwig&Scherer GmbH, Wintringerstrasse 19, 66271 Kleinblittersdorf

Sie erhalten dann einen Rücküberweisung auf ein von Ihnen anzugebendes Konto.

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass von der Post ein unbeschädigtes Päckchen erhalten 
(gegebenenfalls im Beisein des Postboten öffnen). Nehmen Sie in keinem Falle eine 
beschädigte Sendung an (aufgerissenes Paket o.ä.), da Ihr damit praktisch der Post 



stillschweigend den einwandfreien Erhalt bestätigt.

 

TÜV / ABE
Alle Teile in unserem Sortiment, wenn nicht gesondert gekennzeichnet, sind 
ohne TÜV/ABE und daher nicht im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. 
Tuningteile sind nur für Ausstellungszwecke bestimmt. Alle von uns geführten 
Artikel, die nicht ausdrücklich für den Straßenverkehr zulässig gekennzeichnet 
sind und die StVZO berühren, bedürfen einer Rücksprache bzw. Eintragung 
beim TÜV/DEKRA vor der Inbetriebnahme im öffentlichen Straßenverkehr. Für 
Tuning- und Elektronikteile erfolgt der Einbau und der Betrieb auf eigene 
Gefahr, die Teile sind ausdrücklich nur für den Gebrauch auf Ausstellungen 
bestimmt und nicht für den Betrieb in den Fahrzeugen. Es wird ausdrücklich 
auf die erheblichen Risiken beim Gebrauch von Tuning- und Rennsportartikeln 
im Rahmen des Betriebes von Fahrzeugen hingewiesen.

Gewährleistung
Ludwig&Scherer GmbH gewährleistet, dass die verkaufte Ware zum Zeitpunkt 
des Gefahrüberganges frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist und die 
vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat. Bei Eintreffen hat der Kunde die 
Ware unverzüglich auf Mängel und Beschaffenheit zu untersuchen. Im Falle 
offener Mängel müssen diese innerhalb von 10 Tagen nach Entdeckung 
schriftlich bei uns gemeldet werden, ebenso versteckte Mängel. Anderenfalls 
entfällt die Gewährleistung für diese Mängel. Die Gewährleistung beträgt 6 
Monate ab Auslieferung. Bei Reklamationen muß das Kaufdatum mit einer 
Rechnung nachgewiesen werden. Der reklamierte Artikel muß zusammen mit 
einer Kopie der Rechnung, ausreichend frankiert, eingeschickt werden. Die 
Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß oder die 
Abnutzung. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde die gelieferte Ware 
verändert.

Die Ludwig und Scherer GmbH hat während der Gewährleistungspflicht das 
Recht auf kostenlose Nachbesserung. Ein teilweiser oder vollständiger 
Austausch des Artikels ist zulässig. Werden Mängel innerhalb angemessener 
Frist nicht behoben, so hat der Käufer Anspruch auf Wandlung oder Minderung. 
Es gilt § 476a BGB.

Tuningteile – Gewährleistung - Garantie
Wir möchten noch einmal gesondert darauf hinweisen, dass Tuningteile für den 
Rennsport gedacht sind. Für eine Verwendung im täglichen Straßenverkehr 
sind diese Teile nicht ausgelegt, trotz sehr hochwertiger Qualität und 
modernster Fertigungsmethoden. Mehr Leistung bedeutet immer mehr 
Verschleiß und kürzere Lebensdauer des Motors mit allen Komponenten. Alle 
Tuninghersteller (z.B. Malossi, Polini, usw.) schließen jegliche Gewährleistung 
nach der Montage aus, es sei denn es handelt sich um einen nachweislichen 
Material- oder Produktionsfehler. Da sich dieses praktisch nicht mehr 



nachweisen lässt, weisen wir darauf hin, alle Tuningteile VOR der Montage 
genau auf eventuelle Fehler oder Mängel zu untersuchen. Die Reklamation 
eines Tuningteils nach der Montage ist daher leider schwierig.  Es muss im 
Einzelfall geklärt werden, ob es sich um einen Montagefehler oder einen Fehler 
unsererseits handelt. Der Rücksendung ist die Rechnung der Meisterwerkstatt 
beizulegen, die den Motor getunt hat (Nachweis fachgerechte Montage, 
Montagedatum). Insbesondere Folgeschäden eines Defekts, wie weitere in 
Mitleidenschaft gezogene Motorkomponenten, Reparatur- und Abschleppkosten 
sind gänzlich ausgeschlossen. Wir bitten um Euer Verständnis für diese 
Einschränkungen, die für ein Rennsportteil eigentlich selbstverständlich sind 
aber eben eine Einschränkung der Gewährleistung / Garantie beinhalten.

 

   TÜV / ABE Alle Teile in unserem Sortiment, wenn nicht gesondert 
gekennzeichnet, sind ohne TÜV/ABE und daher nicht im öffentlichen 
Straßenverkehr zugelassen. Tuningteile sind nur für Ausstellungszwecke 
bestimmt. Alle von uns geführten Artikel, die nicht ausdrücklich für den 
Straßenverkehr zulässig gekennzeichnet sind und die StVZO berühren, 
bedürfen einer Rücksprache bzw. Eintragung beim TÜV/DEKRA vor der 
Inbetriebnahme im öffentlichen Straßenverkehr. Für Tuning- und Elektronikteile 
erfolgt der Einbau und der Betrieb auf eigene Gefahr, die Teile sind 
ausdrücklich nur für den Gebrauch auf Ausstellungen bestimmt und nicht für 
den Betrieb in den Fahrzeugen. Es wird ausdrücklich auf die erheblichen 
Risiken beim Gebrauch von Tuning- und Rennsportartikeln im Rahmen des 
Betriebes von Fahrzeugen hingewiesen. Gewährleistung die Ludwig&Scherer 
GmbH gewährleistet, dass die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des 
Gefahrüberganges frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist und die 
vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat. Bei Eintreffen hat der Kunde die 
Ware unverzüglich auf Mängel und Beschaffenheit zu untersuchen. Im Falle 
offener Mängel müssen diese innerhalb von 10 Tagen nach Entdeckung 
schriftlich bei uns gemeldet werden, ebenso versteckte Mängel. Anderenfalls 
entfällt die Gewährleistung für diese Mängel. Die Gewährleistung beträgt 6 
Monate ab Auslieferung. Bei Reklamationen muß das Kaufdatum mit einer 
Rechnung nachgewiesen werden. Der reklamierte Artikel muß zusammen mit 
einer Kopie der Rechnung, ausreichend frankiert, eingeschickt werden. Die 
Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß oder die 
Abnutzung. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde die gelieferte Ware 
verändert. Die Ludwig&Scherer GmbH hat während der Gewährleistungspflicht 
das Recht auf kostenlose Nachbesserung. Ein teilweiser oder vollständiger 
Austausch des Artikels ist zulässig. Werden Mängel innerhalb angemessener 
Frist nicht behoben, so hat der Käufer Anspruch auf Wandlung oder Minderung. 
Es gilt § 476a BGB. Tuningteile – Gewährleistung - Garantie Wir möchten noch 
einmal gesondert darauf hinweisen, daß Tuningteile für den Rennsport gedacht 
sind. Für eine Verwendung im täglichen Straßenverkehr sind diese Teile nicht 
ausgelegt, trotz sehr hochwertiger Qualität und modernster 
Fertigungsmethoden. Mehr Leistung bedeutet immer mehr Verschleiß und 
kürzere Lebensdauer des Motors mit allen Komponenten. Alle Tuninghersteller 
(z.B. Malossi, Polini, usw.) schließen jegliche Gewährleistung nach der Montage 



aus, es sei denn es handelt sich um einen nachweislichen Material- oder 
Produktionsfehler. Da sich dieses praktisch nicht mehr nachweisen läßt, weisen 
wir darauf hin, alle Tuningteile VOR der Montage genau auf eventuelle Fehler 
oder Mängel zu untersuchen. Die Reklamation eines Tuningteils nach der 
Montage ist daher leider so gut wie unmöglich. Auf Kosten des Kunden müßte 
das entsprechende Teil zum Hersteller nach z.B. Italien gesandt werden. Hier 
würde geklärt ob es sich um einen Material oder Montagefehler handelt. Der 
Rücksendung ist die Rechnung der Meisterwerkstatt beizulegen, die den Motor 
getunt hat (Nachweis fachgerechte Montage, Montagedatum). Insbesondere 
Folgeschäden eines Defekts, wie weitere in Mitleidenschaft gezogene 
Motorkomponenten, Reparatur- und Abschleppkosten sind gänzlich 
ausgeschlossen. Wir bitten um Euer Verständnis für diese Einschränkungen, die 
für ein Rennsportteil eigentlich selbstverständlich sind aber eben eine 
Einschränkung der Gewährleistung / Garantie beinhalten. 

Datenschutz
Privatsphäre und Datenschutz
Alle für die Bearbeitung der Bestellungen und Anfragen notwendigen Daten 
werden in unserer EDV gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Mit dem 
Abschicken Ihrer Bestellung willigen Sie ein, dass die personenbezogenen 
Daten, im Rahmen des Registrierungsverfahrens, bei der Anbahnung und 
Abwicklung eines Vertragsabschlusses auf den Webseiten www.lambretta-
teile.de angegeben oder aktualisiert werden, von der Firma Ludwig&Scherer 
GmbH gespeichert werden. Ferner willigen Sie ein, das die Ludwig&Scherer 
GmbH diese Daten zur Begründung, Durchführung und Abwicklung der 
Vertragsabschlüsse mit verarbeitet und nutzt. Sie willigen zu diesem Zweck 
auch in die Übermittlung Ihrer Daten zwischen den oben genannten 
Gesellschaften, jedoch nicht an Dritte, ein. 

Ihre für die Geschäftsabwicklung notwendigen personenbezogenen Daten 
werden unter Beachtung des Bundesdatenschutz-(BDSG) und 
Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG) gespeichert und vertraulich behandelt.

Sie werden darauf hingewiesen, dass wir die im Zusammenhang mit der 
Vertragsbeziehung erhaltenen Daten erheben, speichern, verarbeiten und 
nutzen wird, soweit dies für die ordnungsgemäße Bestellabwicklung und 
Information erforderlich ist.

Wir geben keinerlei Daten unserer Kunden an Dritte weiter und es besteht 
jederzeit die Möglichkeit, alle zu Ihrer Person gespeicherten Daten einzusehen 
und per Email die Löschung der Daten zu veranlassen.


