Disclaimer (Haftungsausschluss)
1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen,
die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das
gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft
treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung
im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft
der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von
allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt
für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von
Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige
Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die
jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu beachten und von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und
Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der
jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten
(Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf
ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch
möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines
Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten
Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von so
genannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen
wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon
unberührt.

Geschäftsbedingungen der Firma Christian Knott
für importierte Fahrzeuge
§ 1 Vertragsabschluß
1. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer dem Vermittler ( Auto Re-Import Christian Knott )
gegenüber die Annahme der Bestellung schriftlich bestätigt oder die Lieferung ausgeführt ist.
Der Käufer ist an den Auftrag bis zur Auslieferung gebunden.

2. Sämtliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen. Dies gilt auch für Nebenabreden und Zusicherungen,
sowie für nachträgliche Vertragsänderungen.

3. Übertragungen von Rechten und Pflichten, sowie Ansprüche aus dem Kaufvertrag bedürfen der schriftlichen
Zustimmung des Verkäufers.

§ 2 Preise
Der Preis der Fahrzeuge versteht sich ohne Skonto und sonstige Nachlässe inklusive der deutschen Umsatzsteuer von
derzeit 19 %, inklusive der Vermittlungsprovision des Vermittlers.
§ 3 Zahlung
1. Die Zahlung des Kaufpreises inklusive der darin enthaltenen
Vermittlungsprovision ist entweder,
• nach Erhalt des Kfz-Briefs / Zulassungsbescheinigung Teil II oder
EG-Übereinstimmungsbescheinigung / COC oder
• bei Übergabe des Fahrzeuges vor Ort (Tutzing), zur Zahlung fällig.
2. Die Zahlung kann nur in Bar bei Übergabe des Fahrzeuges vor Ort (Tutzing) oder vorab per Überweisung auf das
Geschäftskonto des Vermittlers vorgenommen werden, wenn das Fahrzeug zu Ihnen nach Hause geliefert wird.
3. Anzahlungen werden durch Auto-Reimport Knott nicht gefordert.
4. Verzugszinsen werden mit dem Basiszinssatz der deutschen Bundesbank berechnet.
§ 4 Lieferung und Abnahme
1. Lieferfristen beginnen mit dem Eingang des Vertrages beim Verkäufer.
Diese sind, soweit nicht anders vereinbart, unverbindlich.
2. Höhere Gewalt oder beim Verkäufer, Vermittler oder dessen Lieferanten eingetretene Betriebsstörungen, z. B. durch
Exportstop, Auslieferstop an Wiederverkäufer, Streik, Aussperrung, die den Verkäufer oder Vermittler ohne eigenes
Verschulden vorübergehend daran hindern, den Kaufgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der
vereinbarten Frist zu liefern, verändern die vorgenannten Termine und Fristen zum Lieferverzug um die Dauer der
durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Führt eine entsprechende Störung zu einem Lieferaufschub von
mehr als vier Monaten, kann der Käufer sofort vom Kaufvertrag zurücktreten. Die Firma Auto Reimport Christian Knott
behält sich ausdrücklich das Recht vor, für den Fall, dass der Import des bestellten Fahrzeuges aufgrund von
nicht zu vertretenden Umständen nicht durchgeführt werden kann, insbesondere bei Nichtbelieferung durch den
Vorlieferanten, vom vorliegenden Vermittlungsauftrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Der Käufer kann in keiner Weise Schadensersatz von der Firma Auto Reimport Christian Knott beanspruchen.
3. Angaben in den bei Vertragsabschluß gültigen Beschreibungen, z. B. Herstellerprospekten, über Lieferumfang,
Leistung, Maße, Betriebsstoffverbrauch usw. des Kaufgegenstandes sind unverbindlich und keine zugesicherten
Eigenschaften. Dies ist bedingt durch übliche werkseitige Änderungen während der laufenden Produktion und die
übliche Serienstreuung. EU - Fahrzeuge können von der deutschen Serienausstattung abweichen. Dies gilt
selbstverständlich nicht für die schriftlich vereinbarten Ausstattungsmerkmale wie ABS, Airbags, usw.
4. Das von einem autorisierten Vertragshändler abgestempelte Garantie- bzw. Inspektionsscheckheft ist im
Lieferumfang enthalten und wird mit dem Fahrzeug oder spätestens nach vier Wochen dem Käufer übergeben.
Selbstverständlich ist dieses Serviceheft in der Sprache des Landes, aus dem das Fahrzeug eingeführt wurde, gedruckt.
5. Die Abnahme des Fahrzeuges hat innerhalb von acht Tagen nach Mitteilung über die Bereitstellung zu erfolgen.
Bleibt der Käufer nach Ablauf einer Nachfrist von vier Tagen in Verzug, so ist der Vermittler berechtigt,
Schadensersatz wegen Nichterfüllung in Höhe von 15 % des Kaufpreises
zu fordern. Der Schadensbetrag ist höher anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren Schaden nachweist. Das
gleiche gilt, wenn der Käufer unberechtigt die Vertragserfüllung verweigert.

§ 5 Garantie
1. Der Verkäufer verpflichtet sich, alle Fahrzeuge mit Kfz-Brief,
Zulassungsbescheinigung Teil II oder EG-Übereinstimmungserklärung/COC auszuliefern. Dem Käufer wird ein vom
autorisierten Vertragshändler abgestempeltes Garantiescheckheft übergeben.
2. Die Dauer der Garantie richtet sich nach den jeweiligen Bestimmungen,
des Herstellers, aus dessen Land das Fahrzeug eingeführt wurde.
3. Der Vermittler gibt keinerlei Garantie.
4. Bei Lagerfahrzeugen kann der Garantiebeginn abweichen.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Verbindlichkeiten aus dem Kaufvertrag, Eigentum des
Verkäufers.

§ 7 Haftung
Der Verkäufer haftet für Schäden - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur, wenn er, seine gesetzlichen Vertreter oder
seine Erfüllungsgehilfen sie vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet haben. Eine weitergehende Haftung des
Vermittlers wird ausdrücklich ausgeschlossen.

§ 8 Gerichtsstand
Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus Geschäftsverbindungen ist ausschließlicher Gerichtsstand
der Sitz des Verkäufers.
Salvatorische Klausel
Sollte einer dieser Paragraphen unwirksam werden, so werden nicht automatisch
alle anderen Bestimmungen unwirksam, sondern bleiben davon unberührt.
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

