Allgemeine Geschäftsbedingungen
Your DreamCar
Sarah Ramadan
Hesterkrugstr. 8
26180 Rastede

§ 1 Allgemeines
(1) Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) stellen die ausschließliche
Grundlage für sämtliche zwischen Your DreamCar und deren Kunden begründeten
Rechtsverhältnissen dar.
(2) Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses gültige, jederzeit abänderbare Fassung. Diese ausdruckbare Fassung
ist kostenlos abrufbar.
(3) Die Geltung von Händler AGB’s wird widersprochen.

§ 2 Vertragsinhalt &Vertragsschluss
(1) Yourdreamcar.de ist ein Informationsportal für Neuwagen und Gebrauchtwagen und ist
ein Fahrzeugvermittler für Neufahrzeuge und Gebrauchtfahrzeuge verschiedener Hersteller.
Das bedeutet, dass sich die Leistung von Your DreamCar ausschließlich auf die Herstellung
des Kontaktes zwischen dem betreffenden Fahrzeugsuchenden bzw. dem Kunden und den
Fahrzeughändler von Your DreamCar beschränkt.
(2) Eine Fahrzeuganfrage ist noch keine Garantie dafür, dass es zu der gewünschten Anzahl
an Fahrzeugangeboten oder zu einem Fahrzeugwechsel bzw. einem Fahrzeugkauf kommt.
(3) Fahrzeuganfragen werden von Your DreamCar an Händler in Deutschland weitergeleitet.
Die Fahrzeuganfrage wir an die Händler weitergeleitet, wenn sie bei Your DreamCar eingeht
und Your DreamCar die Anfrage nicht unwiderruflich ablehnt.
(4) Mit der Übermittlung der Fahrzeuganfrage an deutsche Händler sind der
Vermittlungsauftrag und damit die Leistung von Your DreamCar erfüllt. Eine erfolgreiche
Vermittlung wird nicht geschuldet. Der Abschluss eines Vertrags über ein Fahrzeug wird
ausschließlich zwischen dem Kunden und dem Händler geschlossen.
Es besteht kein Anspruch des Kunden auf Abschluss eines Kaufvertrages mit dem Händler.
Sämtliche Ansprüche in Bezug auf einen geschlossenen Kaufvertrag, wie etwa Erfüllungs-,
Zahlungs-, Mängel- oder Schadensersatzansprüche bestehen ausschließlich zwischen dem
Kunden und dem Händler.
(5) Für die Nutzung der Website und der damit verbundenen Leistungen von Your DreamCar
entstehen für den Kunden keine Kosten.
(6) Die Fahrzeuganfrage bzw. Angebotsanfragen sind und bleiben für unsere Kunden immer
kostenlos!
(7) Der Fahrzeugsuchende versichere, dass die von ihm zur Verfügung gestellten
Informationen wie z.B. Bilder, nicht urheberechtlich geschützt sind und von mir persönlich für
den o. g Zweck erstellt wurden.

§ 3 Umfang der Leistung des Händlers
Der Umfang der sich zwischen dem Kunden und dem Händler ergebenden Verpflichtungen
bestimmt sich einzig aus dem zwischen diesen geschlossenen Kaufvertrag. Das bedeutet,
dass sich Fahrzeugausstattung, Leistungsmerkmale, Fahrzeugpreise, Mehrwertsteuer,
Rabatte, Auslieferung, Überführungs- und Werksabholungskosten, Lieferzeiten, Zulassung,
Zahlungsmodalitäten und alle sonstigen Vertragsbedingungen ausschließlich nach dem
zwischen dem Kunden und dem Händler begründeten (Kauf-) Vertragsverhältnis richten.
Der zu schließende Vertrag kommt nur zwischen dem Kunden und dem Händler zu Stande.

§ 4 Haftung
(1) Your DreamCar haftet nicht für leichte fahrlässige Pflichtverletzungen, sofern diese keine
vertragswesentlichen Pflichten oder Garantien betreffen oder Schäden auf die Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Ansprüche nach dem
Produkthaftungsgesetz begründen. Eine Prüfung der Händler von Your DreamCar ist nicht
möglich.
(2) Soweit die Haftung Your DreamCar ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für
die Haftung von gesetzlichen Vertretern, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen von Your
DreamCar.
(4) Your DreamCar haftet nicht für die Funktionsfähigkeit von Datennetzen, Servern,
der Datenleitungen und die ständige Verfügbarkeit seines Onlineservices.
(5) Your DreamCar haftet nicht für Verpflichtungen, die zwischen dem Händler und dem
Kunden abgeschlossenen Vertrag über ein Fahrzeug oder dessen Inzahlungnahme ergeben.
Your DreamCar haftet daher insbesondere nicht für aus dem Kaufvertrag bestehende
Erfüllungs-, Zahlungs-, Mängel- oder Schadensersatzansprüche, für Annahme,
Nichtannahme, nicht vollständige, falsche oder verspätete Annahme eines
Vermittlungsauftrags durch den Händler und allen sich daraus ergebenden Folgen sowie für
die Verfügbarkeit der Fahrzeuge.

§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Die Anwendbarkeit zwingender Normen des Staats, in dem der Kunde bei Vertragsschluss
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleibt von dieser Rechtswahl unberührt.
(2) Sofern eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam oder undurchführbar sind oder wird, berührt dies nicht die Wirksamkeit der
Geschäftsbedingungen im Übrigen. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist
durch eine solche zu ersetzen, die wirtschaftlich und rechtlich dem am nächsten kommt, was
die Parteien mit der ursprünglichen Regelung beabsichtigt haben

