Allgemeine Geschäftsbedingungen
Alle Angebote der Pfister-Racing GmbH sind freibleibend, bis zur endgültigen, schriftlichen
Bestätigung durch uns. Es gilt die am Tage der Bestellung gültige Preisliste zuzüglich der
gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer.
Bestellungen nehmen wir nur schriftlich, per Fax oder als E-Mail entgegen. Abweichungen
von der Beschreibung oder Irrtümer, behalten wir uns vor. Verbindlich bestellte und
einwandfreie Ware wird nicht zurückgenommen.
Sollten wir in Ausnahmefällen mit einer Rücknahme einverstanden sein und eine Gutschrift
erteilen, gehen alle entstehenden Kosten wie z.B. Transport, zuzüglich 10% des
Warenwertes für Einlagerung, zu Lasten des Käufers. Die Gutschrift kann nur mit
Neubestellter Ware verrechnet werden. Sonderanfertigungen nur gegen Vorkasse, es
besteht Verpflichtung zur Abnahme, diese können nicht zurückgenommen werden!
Die Bilder und die dazugehörenden Texte auf unserer Internetseite, dienen lediglich zur
Veranschaulichung, so können Texte abweichen und Fehler enthalten sein. Die Firma
Pfister-Racing GmbH übernimmt keinerlei Gewähr über Korrektheit oder Aktualität der bereit
gestellten Informationen. Haftungsansprüche jeglicher Art in Bezug auf Inhalte unserer
Internetseite sind ausgeschlossen!
Zahlungs- und Lieferungsbedingungen
Die Bezahlung und Lieferung bei uns gekaufter Artikel erfolgt per Vorkasse, oder im Zuge
des Lastschriftverfahrens, ab Firmensitz 97776 Obersfeld. Abholungen können im Rahmen
unserer Öffnungszeiten durchgeführt werden. Sämtliche Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung, Eigentum der Firma Pfister-Racing GmbH. Verpackungs- und Versandkosten
gehen zu Lasten des Käufers. Wir behalten es uns vor, Teillieferungen durchzuführen!
Je nach Größe und Umfang der Sendung, per Post, Paketdienst oder Spediteur. Der
Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Die Gefahr geht mit der Absendung
der Ware auf den Käufer über. Postpakete sind bis 500,00€ Transportversichert. Eine
weitergehende Versicherung wird von uns nur auf Wunsch des Käufers veranlasst!
Transportschäden, sind sofort dem jeweiligen Transportunternehmen zu melden und mit
diesem abzurechnen. Lieferangaben sind unverbindlich und Angebote freibleibend. Ein
Schadenersatz wegen Lieferverzug oder Nichtlieferung ist ausgeschlossen!
Verzug oder Nichtlieferung durch unsere Lieferanten, können wir nicht vertreten.
Gewährleistung für Ersatzteile, Reparaturen und Renn-/Rallyefahrzeuge
Alle angebotenen, sowie durch die Pfister-Racing GmbH in den Renn- oder
Rallyefahrzeugen verbauten Teile, auch beim Neuaufbau von Renn- und Rallyefahrzeugen
durch die Pfister-Racing GmbH, sind ausschließlich für den Rennsport konzipiert und
unterliegen somit keinerlei Gewährleistung. Die Pfister-Racing GmbH übernimmt keinerlei
Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche für die von der Pfister-Racing GmbH
aufgebauten oder verkauften Renn- oder Rallyefahrzeuge.
Nach An- bzw. Einbau der Ware und Umbau von Fahrzeugen, übernimmt die Pfister-Racing
GmbH aufgrund der extremen Beanspruchungen im Motorsport keinerlei Gewährleistung auf
die richtige Funktionsweise. Jede weitere Haftung ist ausgeschlossen.
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Reklamationen sind innerhalb von acht Tagen nach Wareneingang bzw. Einbau des
Ersatzteils schriftlich zu erheben. Eigenmächtig veränderte Ware ist von Haftung und
Reklamation ausgeschlossen. Gemäß dem Fernabsatzgesetz steht dem Endverbraucher ein
Widerrufsrecht innerhalb von 14 Tagen zu. Dieses gilt jedoch nicht für Sonderanfertigungen!
Rennsportteile
Da wir nahezu ausschließlich Rennsportteile verkaufen, sind alle Teile, die nicht ausdrücklich
mit TÜV-Gutachten oder ABE gekennzeichnet sind, Rennsportteile und somit nicht für den
öffentlichen Straßenverkehr geeignet! Durch den Einsatz von Rennsportteilen im
Straßenverkehr entfällt die Betriebserlaubnis und der Versicherungsschutz! Der Käufer
verpflichtet sich der Firma Pfister-Racing GmbH gegenüber, diese Teile nicht im öffentlichen
Straßenverkehr einzusetzen und zu gebrauchen, oder in Fahrzeuge einzubauen die in den
öffentlichen Straßenverkehr gebracht werden können! Rennsportteile sind Spezialteile!
Durch die hohe Beanspruchung kann keinerlei Garantie übernommen werden! Wir weisen
ausdrücklich darauf hin, dass Rennsportteile durch die im Rennbetrieb außergewöhnlich
hohe Belastung schadhaft werden können, was zu Unfällen führen kann! Der Käufer
versichert, dieses Risiko zu kennen und hieraus keinerlei Schadensansprüche oder
Gewährleistungsansprüche gegenüber der Firma Pfister-Racing GmbH geltend zu machen!
Wiederverkauf: Ein Vertrieb unserer Produkte ist ausdrücklich untersagt!
Verwendung dieser Produktbeschreibungen und Bildern, nur nach Rücksprache und
Erlaubnis der Firma Pfister-Racing GmbH.
Veranstaltungsstornierungen
Bei Stornierung der Teilnahme an einer Renn- oder Testveranstaltung oder sonstigen
Veranstaltung der Pfister-Racing GmbH entstehen für den Teilnehmer generell folgende
Kosten:
Bis 30 Tage v.d. Veranstaltung 25% der Gebühr
Bis 14 Tage v.d. Veranstaltung 50% der Gebühr
Bis 7 Tage v.d. Veranstaltung 75% der Gebühr
Am Tag der Veranstaltung 100% der Gebühr

Veranstaltungsdurchführungen
Die Pfister-Racing GmbH behält sich vor Renn- oder Testveranstaltungen zu verschieben
bzw. abzusagen, und Fahrer/Teilnehmer von den Rennfahrten auszuschließen, sollten die
erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllt werden oder den Instruktionen nicht Folge
geleistet werden. In diesem Fall informiert mich die Pfister-Racing GmbH schriftlich.
Terminänderungen/absagen durch die Rennstrecke/den Veranstalter, sowie Änderung der
Austragungsorte (Rennstrecken) behalten wir uns vor.
Änderungen des Zeitplans, der Zeiteinteilung sowie weiteren Durchführungsdetails der
Veranstaltungen behalten wir uns jederzeit vor und können dafür auch von Dritten nicht
haftbar gemacht werden. Es besteht kein Recht auf eine Mindestfahrzeit!
Die Teilnehmerzahl der Rennveranstaltungen ist beschränkt, sollte die maximale
Teilnehmerzahl bereits erreicht sein behält sich die Pfister-Racing GmbH vor meine
Anmeldung nicht mehr entgegenzunehmen.
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Haftung / Enthaftungserklärung
Alle Fahrer, Beifahrer oder sonstige Teilnehmer an Veranstaltungen der Pfister-Racing
GmbH nehmen ausdrücklich auf eigene Gefahr teil. Es gilt generell die nachfolgende
Enthaftungserklärung:
Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich auf eigene Gefahr
und eigenes Risiko das E-Kart Center Mainfranken Motodrom sowie alle weiteren Einrichtungen der
Pfister-Racing GmbH oder weitere Rennstrecken/Fahrsicherheitszentren/Fahranlagen betrete, mich
dort aufhalte und seine Einrichtungen nutze.
Die Pfister-Racing GmbH übernimmt insbesondere keine Haftung für Schäden aus dem Betrieb der
Miet-Karts oder der Miet-Fahrzeuge, unabhängig davon, ob ein Schaden auf mein Verhalten oder das
Verhalten eines oder mehrerer anderer Fahrer oder Gäste der Pfister-Racing GmbH zurückzuführen
ist. Die Haftung der Pfister-Racing GmbH für jeglichen Schadeneintritt ist ausgeschlossen. Ich trage
die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für jegliche Personen-, Sach-, und Vermögensschäden, die
durch mich und/oder das von mir gesteuerte Kart bzw. Kraftfahrzeug verursacht werden. Wird die
Pfister-Racing GmbH von anderen Gästen des eKart-Center Würzburg oder weiteren Einrichtungen
der Pfister-Racing GmbH auf Ersatz von Schäden, die ich verursacht habe, in Anspruch genommen,
so stelle ich die Pfister-Racing GmbH hiervon auf erste Anforderung frei. Ich versichere, dass ich nicht
an körperlichen Gebrechen leide die meine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können.
Ich stehe auch nicht unter dem Einfluss von Medikamenten, die meine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen
können. Ebenso versichere ich, nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss (0,0 Promille!) zu stehen.
Anweisungen von Mitarbeitern im eKart-Center Würzburg sowie der Pfister-Racing GmbH werde ich
ausnahmslos Folge leisten. Dies gilt insbesondere während des Fahrbetriebs mit einem Miet-Kart
bzw. Miet-Kraftfahrzeug. Im Regelfall ist weder das Miet-Kart noch das Miet-Kraftfahrzeug versichert
und der Fahrer haftet für alle Beschädigungen an sämtlichen Gegenständen der Pfister-Racing
GmbH.
Bei Zuwiderhandlung kann meine Fahrt jederzeit durch das Personal abgebrochen werden - ohne
Anspruch auf Rückerstattung von Teilbeträgen für die angefangene Fahrt. Für Schäden, die an von
mir oder von anderen genutzten Karts, Kraftfahrzeugen oder sonstiger Einrichtung des eKart-Center
Würzburg oder weiteren Einrichtungen der Pfister-Racing GmbH durch mein Verschulden entstanden
sind, z. B. durch unsachgemäße Behandlung, unfallbedingt oder weil ich Anweisungen der Mitarbeiter
im eKart-Center Würzburg und Pfister-Racing GmbH nicht Folge geleistet habe, übernehme ich die
uneingeschränkte Haftung. Des Weiteren erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine
angegebenen persönlichen Daten zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert werden. Die
Pfister-Racing GmbH versichert, dass keine unberechtigte Weitergabe an Dritte erfolgt.
Bei Minderjährigen unter 16 Jahren gilt die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten oder einer
begleitenden erwachsenen Aufsichtsperson, die hiermit versichert, im Einverständnis mit dem/den
jeweiligen Erziehungsberechtigen zu zeichnen. Die Aufsichtspflicht verbleibt immer bei den
begleitenden Erwachsenen!

Hinweis zur Altölentsorgung
Sie können ihr Altöl (Vebrennungsmotorenöle – Getriebeöle –Ölfilter und beim Ölwechsel
regelmäßig anfallende ölhaltige Abfälle) in der Menge des bei uns gekauften Frischöls
kostenlos an unserem Verkaufsort während der Betriebszeiten Montag Bis Freitag 9- 16 Uhr
abgeben oder auf eigene Kosten in einer für den Gefahrgut-Transport zugelassenen
Verpackung an Pfister-Racing GmbH, Obersfelderstraße 46, 97776 Obersfeld zur
kostenlosen Entsorgung schicken. Eventuell anfallende Transportkosten gehen zu Lasten
des Käufers. Bitte beachten Sie die Transportvorschriften des Versandunternehmens, da
Altöl Gefahrgut darstellt. Wir empfehlen Ihnen, sofern Sie den Ölwechsel selbst vornehmen,
Altöl an den entsprechenden Annahmestellen ihres Wohnortes zu entsorgen.
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Sonstiges
Gerichtsstand zwischen den Vertragsparteien ist Gemünden am Main (Deutschland). Die
Unwirksamkeit eines Teils der vorstehenden Bedingungen ist auf die Gültigkeit des
sonstigen Inhalts ohne Einfluss. Von unseren allgemeinen Bedingungen abweichende
Vereinbarungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Irrtümer, Änderungen und weitere Vereinbarungen behalten wir uns vor.

Stand: 2019
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