Sicherheitsregeln und
Haftungsausschlußerklärung
SEGWAY Probefahrt / Parcours /
Tour / Miete
Sicherheitsregeln
Für die Nutzung des Elektrofahrzeuges SEGWAY müssen Sie
mindestens 15 Jahre alt sein. Im Falle der Tourteilnahme oder
der Miete müssen Sie mindestens über einen gültigen
Führerschein der Mofa-Klasse verfügen.
Erkundigen Sie sich vor Fahrtbeginn welche Bereiche Sie mit
dem SEGWAY befahren dürfen. Speziell bei der Miete muss
zum Befahren von öffentlichen Straßen eine schriftliche
Genehmigung des Vermieters vorliegen. Lesen Sie in jedem Fall
diese Genehmigung vor Fahrtbeginn genau durch.
- Mindestgewicht 45 kg, maximal Gewicht des Fahrers ca. 118
kg.
- Sie müssen sich die SEGWAY Sicherheits-DVD ansehen oder
an der Sicherheitseinweisung teilgenommen haben.
- Sie müssen einen Helm tragen.
Lassen Sie sich umfassend in die Handhabung des SEGWAYs
einweisen.
- Funktionsweise des SEGWAYs (Erklärung des InfokeyKontrollers)
- Auf- und Absteigen, Beschleunigung und Bremsen, Steuerung
Links und Rechts
- Warnsignale des SEGWAYs "rot blinkende Lichter und
Vibration der Plattform bedeutet" die Fahrt sofort beenden und
das Fahrzeug verlassen - beim Ignorieren dieser Warnhinweise
kann es zu einer Selbstabschaltung des Fahrzeugs kommen.
Während der Fahrt nicht absteigen, beide Füße auf der
SEGWAY Plattform lassen - die Drucksensoren auf beiden
Standflächen müssen permanent belastet werden.
Dem SEGWAY Fahrer ist es nicht erlaubt während der Fahrt
Fotos zu machen oder zu Filmen. Wichtig: immer beide Hände
am Lenker lassen - nicht freihändig fahren. Beim Abbiegen,
wie beim Fahrradfahren Handzeichen geben.
Bei der Probefahrt und im Parcours nur Schritttempo fahren.
Mindestens 3 Meter Abstand zum Vordermann/-frau einhalten.
Auch seitlich einen Mindestabstand von 1 Meter einhalten. Auf
Bodenunebenheiten oder Fahrbahnbeschädigungen achten und
ausweichen. Nicht in Schlaglöcher oder Pfützen fahren. Vorsicht
vor Gehsteigkanten oder ähnlichen Hindernissen. Bitte nicht
versuchen diese zu überfahren - es kann zum Sturz führen. Im
Zweifel absteigen und das Elektrofahrzeug SEGWAY über das
Hindernis ziehen.
Pro Fahrzeug nur ein Fahrer - es ist verboten weitere Personen
oder Kinder mitzunehmen.
Den Anweisungen des Betreibers / Vermieters oder dessen
Mitarbeitern ist stets zu folgen. Ein Missachten der Anweisungen
kann zur Beendigung der Fahrt führen. Im diesem Falle erfolgt
keine Rückvergütung von Teilnahme- oder Mietgebühren. Das
gleiche gilt bei Verdacht auf Alkohol- oder Drogeneinfluss.
Keine Weitergabe des Fahrzeugs an Dritte. (Ausnahme: Miete,
siehe §4 im Mietvertrag)
Nach Abschluss der Fahrt ist das Fahrzeug an den SEGWAYBetreiber / Vermieter zurückzugeben.

Haftungsausschluß
Die Benutzung der SEGWAY Fahrzeuge, das Betreten des
Parcours oder der Tourstrecke und der dortige Aufenthalt, sowie

die Teilnahme an allen Aktivitäten geschehen ausschließlich
und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes
Risiko.
Die Fahrt auf dem Fahrzeug sowie die Teilnahme eines
Parcours oder einer Tour ist nur für denjenigen gestattet, der
diese Sicherheitsregeln und Haftungsausschlusserklärung zur Kenntnis genommen und unterschrieben hat.
Der Betreiber / Vermieter übernimmt keine Haftung für
Schäden, die insbesondere durch den Betrieb von SEGWAY
Fahrzeugen entstehen, es sei denn, die Schäden sind durch
den Betreiber / Vermieter oder dessen Mitarbeiter grob
fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt worden. Der
Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
sowie für Schäden aus der Verletzung von Kardinalpflichten,
sofern und soweit die Schäden durch den Betreiber /
Vermieter oder dessen Mitarbeiter verschuldet sind.
Jeder Benutzer der Fahrzeuge trägt die zivil- und
strafrechtliche Verantwortung für die durch ihn oder der von
ihm gesteuerten Fahrzeuge verursachten Personen-, Sachund Vermögensschäden.
Die Benutzung der SEGWAY-Elektroroller ist Personen nicht
gestattet, die an körperlichen Gebrechen leiden, oder unter
Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen.
Schwangeren Frauen oder Personen mit Herzproblemen
und/oder Bluthochdruck wird ausdrücklich von der Nutzung
der SEGWAY Elektroroller abgeraten.
Bei der Benutzung der SEGWAY-Fahrzeuge ist den
Anweisungen des Betreibers / Vermieters Folge zu leisten.
Für Schäden, die durch eigenes oder Fremdverschulden,
unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung
entstehen oder dadurch entstehen, dass Anweisungen vom
Betreiber / Vermieter oder deren Mitarbeitern nicht Folge
geleistet wird, übernimmt der Betreiber / Vermieter keine
Haftung.
Gegenüber Unternehmern ist auch die Haftung aus leicht
fahrlässiger
Verletzung
von
Kardinalpflichten
ausgeschlossen. Haftung für Dritte ist ausgeschlossen.
Das Fahren mit Gelände-SEGWAYs X2 oder XT ist nur auf
Privatgelände mit Zustimmung des Eigentümers erlaubt, Bei
Touren mit Straßen-SEGWAYs i2 oder HT im öffenlichen
Straßenverkehr ist die Zulassungsverordnung, insbesondere
in Hinblick auf die freigegebenen Verkehrsflächen, vor
Fahrtbeginn zur Kenntnis zu nehmen.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die
Erklärungen zu Sicherheitsregeln bei SEGWAY
Probefahrt / Parcours / Tour und Miete zum
Haftungsausschluss des Betreibers / Vermieters
gelesen
habe,
verstanden
habe
und
damit
einverstanden bin. Ferner habe ich von den AGB
Kenntnis genommen.

Ort / Datum
Unterschrift Mieter / Teilnehmer
Anlage: AGB des Betreibers / Vermieters. (AGB auch unter www.gtelectronics.de)
Betreiber / Vermieter:
GT-Electronics
Thomas Grooteboer
Windhäuser Weg 9a
55270 Essenheim
Tel.: 06136 / 7666909 oder 0172 /
6849651
Fax: 06136 / 7666912
Email: Kontakt@gt-electronics.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen
I. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen, behalten wir uns
allerdings vor, die Forderung selbst einzuziehen.

§ 1 Grundlegende Bestimmungen
(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die Sie mit
uns als Anbieter (Thomas Grooteboer) über die Internetseite www.gt-electronics.de
schließen. Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls
von Ihnen verwendeter eigener Bedingungen widersprochen.
(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche
Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in
Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.
§ 2 Zustandekommen des Vertrages
(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren.
(2) Bereits mit dem Einstellen des jeweiligen Produkts auf unserer Internetseite
unterbreiten wir Ihnen ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages zu
den in der Artikelbeschreibung angegebenen Bedingungen.
(3) Der Vertrag kommt über das Online-Warenkorbsystem wie folgt zustande:
Die zum Kauf beabsichtigten Waren werden im "Warenkorb" abgelegt. Über die
entsprechende Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie den "Warenkorb"
aufrufen und dort jederzeit Änderungen vornehmen.
Nach Aufrufen der Seite "Kasse" und der Eingabe der persönlichen Daten sowie
der Zahlungs- und Versandbedingungen werden abschließend nochmals alle
Bestelldaten auf der Bestellübersichtsseite angezeigt.
Soweit Sie als Zahlungsart ein Sofortzahl-System (z.B. PayPal / PayPal Express /
PayPal Plus, Amazon-Payments, Postpay, Sofortüberweisung) nutzen, werden Sie
entweder in unserem Online-Shop auf die Bestellübersichtsseite geführt oder Sie
werden zunächst auf die Internetseite des Anbieters des Sofortzahl-Systems
weitergeleitet.
Erfolgt die Weiterleitung zu dem jeweiligen Sofortzahl-System, nehmen Sie dort die
entsprechende Auswahl bzw. Eingabe Ihrer Daten vor. Abschließend werden Sie
zurück in unseren Online-Shop auf die Bestellübersichtsseite geleitet.
Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, hier sämtliche Angaben
nochmals zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion "zurück" des
Internetbrowsers) bzw. den Kauf abzubrechen.
Mit dem Absenden der Bestellung über die Schaltfläche "kaufen" erklären Sie
rechtsverbindlich die Annahme des Angebotes, wodurch der Vertrag zustande
kommt.
(4) Ihre Anfragen zur Erstellung eines Angebotes sind für Sie unverbindlich. Wir
unterbreiten Ihnen hierzu ein verbindliches Angebot in Textform (z.B. per E-Mail),
welches Sie innerhalb von 5 Tagen annehmen können.
(5) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit
dem Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil
automatisiert. Sie haben deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns
hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch
sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert wird.
§ 3 Individuell gestaltete Waren
(1) Sie stellen uns die für die individuelle Gestaltung der Waren erforderlichen
geeigneten Informationen, Texte oder Dateien über das Online-Bestellsystem oder
per E-Mail spätestens unverzüglich nach Vertragsschluss zur Verfügung. Unsere
etwaigen Vorgaben zu Dateiformaten sind zu beachten.
(2) Sie verpflichten sich, keine Daten zu übermitteln, deren Inhalt Rechte Dritter
(insbesondere Urheberrechte, Namensrechte, Markenrechte) verletzen oder gegen
bestehende Gesetze verstoßen. Sie stellen uns ausdrücklich von sämtlichen in
diesem Zusammenhang geltend gemachten Ansprüchen Dritter frei. Das betrifft
auch die Kosten der in diesem Zusammenhang erforderlichen rechtlichen
Vertretung.
(3) Wir nehmen keine Prüfung der übermittelten Daten auf inhaltliche Richtigkeit vor
und übernehmen insoweit keine Haftung für Fehler.

c) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum
an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu
den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.
d) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Ihr Verlangen
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu
sichernde Forderung um mehr als 10% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden
Sicherheiten obliegt uns.
§ 6 Gewährleistung
(1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.
(2) Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Sache bei Lieferung umgehend auf
Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und
uns sowie dem Spediteur Beanstandungen schnellstmöglich mitzuteilen. Kommen
Sie dem nicht nach, hat dies keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen
Gewährleistungsansprüche.
(3) Soweit Sie Unternehmer sind, gilt abweichend von den vorstehenden
Gewährleistungsregelungen:
a) Als Beschaffenheit der Sache gelten nur unsere eigenen Angaben und die
Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige Werbung,
öffentliche Anpreisungen und Äußerungen des Herstellers.
b) Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder
Nachlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, können Sie nach Ihrer Wahl
Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Mängelbeseitigung gilt
nach erfolglosem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht
insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen
Umständen etwas anderes ergibt. Im Falle der Nachbesserung müssen wir nicht die
erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort
als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.
c) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die
Fristverkürzung gilt nicht:
• für uns zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursachten sonstigen Schäden;
• soweit wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die
Beschaffenheit der Sache übernommen haben;
• bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk
verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben;
• bei gesetzlichen Rückgriffsansprüchen, die Sie im Zusammenhang mit
Mängelrechten gegen uns haben.
§ 7 Rechtswahl
(1) Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit
hierdurch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des
gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird
(Günstigkeitsprinzip).
(2) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung.
_________________________________________________________________
II. Kundeninformationen
1. Identität des Verkäufers
Thomas Grooteboer
Windhäuser Weg 9a
55270 Essenheim
Deutschland
Telefon: 06136/7666909
E-Mail: Kontakt@gt-electronics.de

§ 4 Leistungserbringung bei Dienstleistungen
Soweit Dienstleistungen Vertragsgegenstand sind, schulden wir die sich aus der
Artikelbeschreibung ergebenden Einzelleistungen. Diese erbringen wir nach besten
Wissen und Gewissen persönlich oder durch Dritte. Ein bestimmter Erfolgt ist nicht
geschuldet. Sie sind zur Mitwirkung verpflichtet, soweit uns zur Erbringung der
Dienstleistung weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden müssen. Soweit
in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die
Leistungserbringung innerhalb von 3 Tagen nach Vertragsschluss (bei
Vorauszahlung erst nach Ihrer Zahlungsanweisung).

Alternative Streitbeilegung:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche OnlineStreitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/odr.
2. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages
Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und die
Korrekturmöglichkeiten erfolgen nach Maßgabe der Regelungen "Zustandekommen
des Vertrages" unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I.).

§ 5 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

(1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um
Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt.

3.1. Vertragssprache ist deutsch.

(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.
(3) Sind Sie Unternehmer, gilt ergänzend Folgendes:
a) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich
aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des
Eigentums
an
der
Vorbehaltsware
ist
eine
Verpfändung
oder
Sicherheitsübereignung nicht zulässig.
b) Sie können die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen
Fall treten Sie bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die
Ihnen aus dem Weiterverkauf erwachsen, an uns ab, wir nehmen die Abtretung an.
Sie sind weiter zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Soweit Sie Ihren

3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der
Bestellung über das Online - Warenkorbsystem können die Vertragsdaten über die
Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Nach
Zugang der Bestellung bei uns werden die Bestelldaten, die gesetzlich
vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen nochmals per E-Mail an Sie übersandt.
3.3. Bei Angebotsanfragen außerhalb des Online-Warenkorbsystems erhalten Sie
alle Vertragsdaten im Rahmen eines verbindlichen Angebotes in Textform
übersandt, z.B. per E-Mail, welche Sie ausdrucken oder elektronisch sichern
können.

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen
4. Verhaltenskodizes
Wir haben uns dem Ehrenkodex der Trusted Shops GmbH unterworfen, einsehbar
unter: http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.
5. Wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung
Die wesentlichen Merkmale der Ware und/oder Dienstleistung finden sich im
jeweiligen Angebot.
6. Preise und Zahlungsmodalitäten
6.1. Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sowie die Versandkosten
stellen Gesamtpreise dar. Sie beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich aller
anfallenden Steuern.
6.2. Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Sie sind über
eine entsprechend bezeichnete Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im
jeweiligen Angebot aufrufbar, werden im Laufe des Bestellvorganges gesondert
ausgewiesen und sind von Ihnen zusätzlich zu tragen, soweit nicht die
versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist.
6.3. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Zahlungsarten sind unter einer
entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im
jeweiligen Angebot ausgewiesen.
6.4. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben, sind die
Zahlungsansprüche aus dem geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung fällig.
7. Lieferbedingungen
7.1. Die Lieferbedingungen, der Liefertermin sowie gegebenenfalls bestehende
Lieferbeschränkungen finden sich unter einer entsprechend bezeichneten
Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot.
7.2. Soweit Sie Verbraucher sind ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache
während der Versendung erst mit der Übergabe der Ware an Sie übergeht,
unabhängig davon, ob die Versendung versichert oder unversichert erfolgt. Dies gilt
nicht, wenn Sie eigenständig ein nicht vom Unternehmer benanntes
Transportunternehmen oder eine sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte
Person beauftragt haben.
Sind Sie Unternehmer, erfolgt die Lieferung und Versendung auf Ihre Gefahr.
8. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht
Die Mängelhaftung richtet sich nach der Regelung "Gewährleistung" in unseren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I).
Diese AGB und Kundeninformationen wurden von den auf IT-Recht spezialisierten
Juristen des Händlerbundes erstellt und werden permanent auf Rechtskonformität
geprüft. Die Händlerbund Management AG garantiert für die Rechtssicherheit der
Texte und haftet im Falle von Abmahnungen. Nähere Informationen dazu finden Sie
unter: http://www.haendlerbund.de/agb-service.
letzte Aktualisierung: 07.12.2017

