Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Dienstleistungen der Karosso GmbH
durch Privat- und Geschäftskunden
(„AGB“). Stand: 15.12.2015
§ 1 Anwendungsbereich
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche zwischen der Karosso
GmbH, Markgrafenstraße 12 -14, 10969 Berlin (nachfolgend kurz: „Karosso“), und den privaten bzw.
gewerblichen Nutzern der Dienstleistungen von Karosso entstehenden Rechtsverhältnissen. Private
bzw. gewerbliche Nutzer im Sinne von Satz 1 sind Verkäufer und Käufer von gebrauchten Kraftfahrzeugen, die sich entsprechend den Vorgaben gem. § 3 auf der Plattform von Karosso
(www.Karosso.de) registrieren oder mit Karosso einen Dienstleistungsvertrag schließen. Neben den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten die Hinweise zum Datenschutz, vgl. § 3 Nr. 7
(http://www.karosso.de/wp-content/uploads/2015/11/datenschutzerklärung.pdf) und für private Nutzer
sowie juristische Personen (Verbraucher), bei denen der Vertragsschluss im Wege des Fernabsatzes
erfolgt, die Widerrufsbelehrung.

§ 2 Dienstleistungen
Karosso bietet potentiellen Verkäufern und Käufern von gebrauchten Fahrzeugen eine VerkaufsPlattform, ergänzt um weitere Serviceleistungen, an.
Nutzer werden unterteilt in Verkäufer und Käufer. „Verkäufer“ im Sinne dieser AGB sind Eigentümer
eines Fahrzeugs, welches sie über Karosso verkaufen möchten. Nutzer, die Interesse an dem Erwerb
eines Fahrzeugs haben, sind demnach „Käufer“ im Sinne dieser AGB.
Käufer finden auf der Plattform von Karosso und ggf. auf weiteren Plattformen wie z.B. „mobile.de“
gebrauchte Fahrzeuge, die detailliert beschrieben und mit zahlreichen Fotos abgebildet sind. Karosso
bietet für Verkäufer die kostenlose Begutachtung von Fahrzeugen von Verkäufern an, damit Nutzer
die Möglichkeit haben, auf Karosso nur Fahrzeuge mit einem zustandsgemäßen Marktpreis zu finden.
Zum Zwecke des Verkaufs übermittelt der Verkäufer Karosso elektronisch oder telefonisch seine Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse), die FIN (Fahrzeugidentifizierungsnummer) sowie weitere Fahrzeugdaten (Kilometerstand, Erstzulassung, Serviceheft/Scheckheft, Anzahl
der Vorbesitzer, letzte HU/AU, letzter Service, Sommerreifen/Winterreifen) und übermittelt alle Angaben zu reparierten und unreparierten Schäden zu dem zu verkaufenden Fahrzeug. Der Verkäufer
versichert, dass er verfügungsberechtigt ist und sämtliche Angaben zur Person und zum Fahrzeug
richtig sind.
Der Verkäufer erhält von Karosso umgehend eine Bestätigung per E-Mail; zugleich wird ihm auf der
Grundlage der von ihm gemachten Angaben eine unverbindliche Preisspanne mitgeteilt. Ist der Verkäufer mit dieser unverbindlichen Preisspanne einverstanden, wird zwischen dem Verkäufer und Karosso ein Besichtigungstermin vereinbart.
Für diesen Entschluss hat der Verkäufer drei Tage Zeit. Danach ist Karosso nicht mehr an das mitgeteilte Angebot gebunden. Ein Verkauf des Fahrzeugs über die Webseite ist nur nach vorheriger Begutachtung möglich.
Der Besichtigungstermin erfolgt vor Ort beim Verkäufer und wird von einem Mitarbeiter von Karosso
oder einem von Karosso beauftragter Dritter durchgeführt. Entspricht das Fahrzeug den übermittelten
Angaben und hat das Fahrzeug eine aktuelle Prüfplakette bzw. ist damit zu rechnen, dass das Fahrzeug ohne Weiteres bei einer HU/AU eine Prüfplakette bekommen wird, wird zwischen dem Verkäufer
und Karosso privatschriftlich ein Dienstleistungsvertrag unter Zugrundelegung der vorliegenden AGB
geschlossen.
Unmittelbar danach macht ein Mitarbeiter von Karosso oder einem von Karosso beauftragten Dritten
Fotos von dem Fahrzeug und überprüft das Fahrzeug auf technische und optische Mängel.
Karosso stellt das Fahrzeug für den Verkäufer sodann auf der eigenen und nach Wahl auf fremden
Plattformen mit Suchfunktion (z.B. mobile.de) ein. Es wird ein Verkauf des Fahrzeugs innerhalb von
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einbezogen.
Karosso ist nicht verpflichtet, nach der Begutachtung den Verkauf über die Webseite anzubieten. D.h.
der Verkäufer hat keinen Anspruch darauf, dass sein Fahrzeug über die Webseite verkauft wird, wenn
Karosso einer Begutachtung zustimmt und diese durchführt. Erfüllt das Fahrzeug nicht die Verkaufsstandards von Karosso, dann wird ein Verkauf abgelehnt.
Die Begutachtung ist für den Verkäufer nicht mit Kosten verbunden, wenn das Fahrzeug durch Karosso verkauft wird. Nur wenn der Verkäufer sich zu einem Verkauf über Karosso entscheidet, er aber
in der Zwischenzeit das Fahrzeug anderweitig veräußert, muss der Verkäufer eine Vertragsstrafe an
Karosso i.S.v. § 4 dieser AGB zahlen.
Karosso übernimmt im Falle, dass ein Käufer gefunden wird, die vollständige Abwicklung des zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zu schließenden Kaufvertrages, insbesondere die Begutachtung, die Zahlungsabwicklung, die optionale Ummeldung und die Übergabe des gereinigten Fahrzeuges sowie der Fahrzeugpapiere. Karosso steht dafür ein, dass die Übergabe des Fahrzeugs und der
Fahrzeugpapiere erst erfolgt, wenn der Käufer den vereinbarten Kaufpreis überwiesen oder in Bar
gezahlt hat, und der Verkäufer den Verkaufspreis erhalten hat.
Schäden, die während der Begutachtung oder des von Karosso übernommenen Transportes des
Fahrzeugs vom Verkäufer zum Käufer entstehen, werden von Karosso übernommen.

§ 3 Registrierung
1.

Die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Karosso setzt voraus, dass sich Verkäufer und
Käufer zuvor bei Karosso unter www.Karosso.de registriert. Eine Registrierung erfolgt auch
durch Abschluss eines Dienstleistungsvertrags mit Karosso. Die Registrierung ist kostenlos. Mit
der Registrierung stimmen Verkäufer und Käufer zu, dass sie mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden sind. Die Registrierung ist nur volljährigen und voll geschäftsfähigen Verkäufern und Käufern erlaubt. Nur registrierten Verkäufern und Käufern ist es möglich,
über Karosso gebrauchte Fahrzeuge zu verkaufen bzw. zu kaufen.

2.

Verkäufer und Käufer haben bei der Registrierung ihren Namen, ihre Anschrift, ihre Telefonnummer, und ihre E-Mail-Adresse sowie ein Passwort anzugeben.

3.

Verkäufer haben darüber hinaus die FIN (Fahrzeugidentifikationsnummer), die in § 2 genannten
Fahrzeugdaten (Kilometerstand, Erstzulassung, Serviceheft/Scheckheft, Anzahl der Vorbesitzer, letzte HU/AU, letzter Service, Sommerreifen/Winterreifen) und alle Angaben zu reparierten
und unreparierten Schäden zu dem zu verkaufenden Fahrzeug anzugeben.

4.

Verkäufer und Käufer haben die Angaben der Wahrheit entsprechend und vollständig zu machen und bei Änderungen die Angaben unverzüglich zu aktualisieren. Verkäufer und Käufer haben die angegebenen Daten nach der erstmaligen Registrierung und bei jeder Änderung auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Das Nutzerkonto ist nicht übertragbar.

5.

Mit Registrierung auf der Plattform von Karosso/Abschluss des Dienstleistungsvertrages und
schriftlichem Akzeptieren der unverbindlichen Preisspanne stimmt der Verkäufer der Durchführung eines Besichtigungstermins, bei dem Karosso das gebrauchte Fahrzeug besichtigen und
u.a. auch Fotos vom Fahrzeug machen darf, zu. Er stimmt des Weiteren zu, dass nach positiver
Beurteilung des Fahrzeugs zwischen ihm und Karosso – falls noch nicht geschehen - ein
Dienstleistungsvertrag nach vorliegendem Muster geschlossen wird. Das Muster kann unter
dem folgenden Link gefunden werden:
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einen Käufer für das gebrauchte Fahrzeug gefunden, stimmt der Verkäufer zu, dass zwischen
ihm und dem Käufer gemäß § 4 ein Kaufvertrag geschlossen wird.
6.

Mit Registrierung auf der Plattform von Karosso bzw. Abschluss eines Dienstleistungsvertrages
stimmt ein potentieller Käufer zu, dass er - für den Fall, dass er ein bei Karosso gelistetes gebrauchtes Fahrzeug nach seinen Vorstellungen findet – dieses unter Zugrundelegung eines
Kaufvertrags erwirbt.

7.

Für die bei der Registrierung erhobenen personenbezogenen Daten des Nutzers gelten die
folgenden Hinweise zum Datenschutz
(http://www.karosso.de/wp-content/uploads/2015/11/datenschutzerklärung.pdf).

§ 4 Inhalt des Dienstleistungsvertrags für Verkäufer
Der Verkäufer schließt den Dienstleistungsvertrag mit der schriftlichen oder telefonischen Bestätigung
der berechneten Preisspanne sowie des Besichtigungstermins zur Erstellung des Fahrzeuggutachtens
mit Karosso ab.
Mit Abschluss des Dienstleistungsvertrags stimmt der Verkäufer zu, dass
-

das gebrauchte Fahrzeug bis 60 Tage nach Abschluss des Dienstleistungsvertrags nicht selbst
von ihm verkauft werden darf. Ungeachtet dessen hat der Verkäufer auch nach Beginn der Vermarktung die jederzeitige Möglichkeit, vom Dienstleistungsvertrag zurückzutreten, vgl. §11. Ein
Verkauf des gebrauchten Fahrzeuges durch den Verkäufer selbst nach Beginn der Vermarktung
durch Karosso und innerhalb von 60 Tagen nach Abschluss des Dienstleistungsvertrags gilt als
Rücktritt vom Dienstleistungsvertrag. Wird Karosso über die eigene Vermarktung des Fahrzeug
binnen der 60 Tage, jedoch vor der Vertragsunterzeichnung mit dem Käufer informiert, hat der
Verkäufer an Karosso eine Vertragsstrafe in Höhe von 150 € zu zahlen. Diese Vertragsstrafe wird
auch fällig, wenn der Kunde 24 Stunden vor dem Besichtigungstermin zurücktritt. Wird Karosso
über die eigene Vermarktung des Fahrzeug binnen der 60 Tage, jedoch erst nach der Vertragsunterzeichnung mit dem Käufer informiert, hat der Verkäufer an Karosso eine Vertragsstrafe in
Höhe von 1.500 € zu entrichten;

-

sich der Dienstleistungsvertrag um 60 Tage verlängert, sofern der Verkäufer nicht ausdrücklich
per E-Mail oder telefonisch Karosso innerhalb der ersten 60 Tage darüber informiert, dass die
Dienstleistung mit Karosso beendet werden soll;

-

er das gebrauchte Fahrzeug zu einem Preis innerhalb der unverbindlichen Preisspanne veräußern wird. Der verbindliche Preis entspricht mindestens dem Wert der Untergrenze der Preisspanne und maximal dem Wert der Obergrenze der Preisspanne;

-

er sich dazu verpflichtet das Fahrzeug gewaschen für die Begutachtung bereitzuhalten und dem
Mitarbeiter von Karosso oder einem von Karosso beauftragten Dritten eine Testfahrt des Fahrzeugs zu ermöglichen;

-

er die von Karosso angegebenen Fahrzeuginformationen über sein Fahrzeug am Tag nach der
Begutachtung auf der Webseite von Karosso auf Richtigkeit überprüft und bei Fehlern oder falschen Informationen Karosso darüber unverzüglich per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt.
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sich der Verkaufspreis des Fahrzeugs um 0,10 € je gefahrenem Kilometer reduziert, wenn der
Verkäufer mit dem gebrauchten Fahrzeug nach dem Besichtigungstermin mehr als 1.000 km zurücklegt;

-

er jede Abwesenheit von über einem Tag Karosso melden muss (z.B.: Urlaub, Dienstreise, etc.);

-

er jede Beschädigung oder Zerstörung innerhalb sowie außerhalb des Fahrzeugs Karosso unverzüglich melden muss. Verschweigt der Verkäufer eine nach Begutachtung eingetretene Beschädigung, dann ist Karosso berechtigt, etwaige Schäden und Kosten beim Verkäufer geltend zu
machen;

-

er bei der Abwicklung des Verkaufes des Fahrzeugs über Karosso mitzuwirken und auch sämtliches Zubehör (alle Schlüssel, Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein, Dokumentation, Bescheinigung
der letzten HU/AU, Vertragsunterlagen, Serviceheft, Garantieunterlagen, Originalteile falls Ausstattungsteile nachgerüstet wurden sowie andere bewegliche Gegenstände, soweit sie zur angegebenen Ausstattung gehören, etc.) mit dem Fahrzeug an Karosso herauszugeben hat. Das umfasst auch, dass der Verkäufer an Karosso, falls von der örtlichen Zulassungsstelle erforderlich
den originalen Personalausweis oder eine Ausweiskopie zur Identifikationsprüfung übergibt;

-

er das Fahrzeug in voll getanktem Zustand innerhalb von 48 Stunden an Karosso übergibt, wenn
ein Kaufvertrag zustande gekommen ist und das Fahrzeug von Karosso abgeholt wird. Ist das
Fahrzeug nicht voll getankt, muss der Verkäufer die Kosten für die Füllung des Tanks übernehmen. Diese ergeben sich aus den tagesaktuellen Treibstoffpreisen und werden vom Kaufpreis
abgezogen. Bei der Übergabe des Fahrzeugs vom Verkäufer an Karosso wird ein Übergabeprotokoll erstellt, das vom Verkäufer zu unterzeichnen ist.

§ 5 Inhalt des Vertragsbedingungen für den Käufer
Die auf der Webseite dargestellten Verkaufsangebote von Fahrzeugen sind verbindlich. Mit einem
Klick auf „Jetzt kaufen“ oder „Jetzt erwerben“ oder einer schriftlichen elektronischen Nachricht an Karosso mit der Einwilligung zum Erwerb des Fahrzeugs, schließt der Käufer damit einen Kaufvertrag
über das gewählte Fahrzeug mit dem Verkäufer ab. Der Kaufpreis für das Fahrzeug ist sofort nach
Vertragsschluss fällig.
1.

Mit Abschluss des Kaufvertrages stimmt der Käufer zu, dass
-

das gebrauchte Fahrzeug und die entsprechenden Fahrzeugpapiere (Fahrzeugschein (ZB Teil
1) und Fahrzeugbrief (ZB Teil 2)), Schlüssel, Checkheft, Bedienungsanleitung und Bordmappe
von einem Mitarbeiter von Karosso innerhalb von 5 Werktagen nach Eingang der Zahlung durch
den Käufer auf dem Konto von Karosso abgeholt und an den Käufer übergeben werden dürfen.
Es kann zu Verzögerungen kommen, wenn erforderliche Unterlagen zu einer optionalen Anmeldung des Fahrzeugs auf den Käufer nicht rechtzeitig nach dem Abschluss des Kaufvertrags
an Karosso übermittelt werden;

-

sich der vereinbarte Kaufpreis um 200 € erhöht, wenn der Käufer einen Auslieferungsort wählt,
der weiter als 101-300 km vom Verkäuferstandort oder sich der vereinbarte Kaufpreis um 350 €
erhöht, wenn der Käufer einen Auslieferungsort wählt, der weiter als 301 km vom Verkäuferstandort entfernt liegt, jedoch sich innerhalb von Deutschland befindet. Eine Auslieferung innerhalb von Deutschland ab 601 km vom Verkäuferstandort erhöht den Kaufpreis um 500 €. Für
eine Auslieferung außerhalb von Deutschland können die Tarife abweichen;
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er bei Vertragsrücktritt oder beim Abschluss eines Kaufvertrages mit dem Verkäufer unabhängig von Karosso eine Vertragsstrafe in Höhe von 15% vom gesamten Kaufpreis an Karosso zu
entrichten hat.

-

er innerhalb von drei Tagen die EVB-Nummer, die Vollmacht sowie eine Ausweiskopie und favorisiertes KFZ-Kennzeichen für die Anmeldung an Karosso übermittelt, wenn vom Käufer eine
Ummeldung des Fahrzeugs gewünscht ist. Karosso kann allerdings nicht zusichern, dass der
Käufer die gewünschte Kennzeichenkombination erhält;

-

der vereinbarte Kaufpreis innerhalb von drei Tagen auf das Konto von Karosso bei der
Raiffeisenbank Straubing eG
Karosso GmbH
IBAN: DE81 7426 0110 0005 5691 17
BIC: GENODEF1SR2
gezahlt und verwaltet wird.
Nach Zahlung des Kaufpreises wird dem Käufer ein Lieferzeitraum an eine von ihm angegebene Adresse mitgeteilt und der Liefertermin abgesprochen. Der Käufer verpflichtet sich, diesen
Termin einzuhalten und die Anlieferung des Fahrzeugs zu ermöglichen. Schlägt die Anlieferung
fehl, weil der Käufer nicht vor Ort ist, ist der Käufer verpflichtet eine Kostenpauschale in Höhe
der Auslieferungsgebühr zusätzlich zu zahlen.

2.

Das Fahrzeug wird von Karosso an den Käufer in aufbereitetem Zustand (Reinigung innen und
außen) übergeben.

3.

Wenn die letzte Hauptuntersuchung sowie Abgasuntersuchung (HU/AU) des Fahrzeugs jünger
als 90 Tage zum Zeitpunkt der Auslieferung ist, wird von Karosso keine weitere Hauptuntersuchung sowie Abgasuntersuchung (HU/AU) in Auftrag gegeben.

4.

Kommt es zu nicht von Karosso zu vertretenden Leistungsverzögerungen, ist eine Haftung von
Karosso für etwaige Schäden ausgeschlossen. Im Übrigen vermittelt Karosso auf Wunsch für
zusätzliche Vergütung gegenüber dem Käufer eine Gebrauchtwagengarantie der CG CarGarantie Versicherungs-AG.

5.

Käufer können auf Karosso nur im eigenen Namen und nur mit der Absicht des Eigentumserwerbs auf sich handeln.

6.

Sobald das Fahrzeug dem Käufer zugestellt wurde, kann er das Fahrzeug für einen Zeitraum
von 14 Tagen Probe fahren. Der Tag der Anlieferung gilt als erster Tag des Probezeitraumes.
Innerhalb dieser Zeit kann der Käufer das Fahrzeug zurück geben. Möchte der Käufer innerhalb
des Probezeitraumes das Fahrzeug zurückgeben und damit vom Kaufvertrag zurücktreten, so
erfolgt dies schriftlich oder fernschriftlich per E-Mail. Der Käufer steht in diesem Fall in der Verpflichtung das Fahrzeug an Karosso zu übergeben. Bis zur Übergabe an Karosso verpflichtet
sich somit der Käufer dazu, das Fahrzeug nicht mehr zu bewegen, mit Ausnahme zur Fahrt zurück zu Karosso und vor dem Zugriff durch Dritte zu sichern. Außerdem muss das Fahrzeug
schadenfrei sein. Kommt es nach der Übergabe des Fahrzeugs an den Käufer bis zur Rückgabe an Karosso zu Schäden am Fahrzeug, dann gilt folgendes:
- bei größeren Schäden, die eine Wertminderung des Fahrzeugs von mehr als 300 € zur Folge haben, erlischt die Rückgabemöglichkeit;
- für kleinere Schäden bis zu 300 € muss der Käufer einen Reparaturkostenabzug vom zurück zu zahlenden Kaufpreis hinnehmen, wenn er sich trotz leichter Beschädigung für eine
Rückgabe entscheidet. Der Abzug entspricht den Reparaturkosten und der Wertminderung
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ermittelt.
Außerdem ist eine Rückgabe innerhalb des Probezeitraums von 14 Tagen für den Käufer nur
möglich, wenn das Fahrzeug nach Übergabe an den Käufer weniger als 1.000 km Laufleistung
hat. Beträgt die Laufleistung des Fahrzeugs nach Übergabe an den Käufer zwischen 500 km
und 1.000 km, dann muss der Käufer an Karosso eine Nutzungspauschale von 500 € zahlen.
Der Käufer muss seinen Wunsch zur Rückgabe des Fahrzeugs per E-Mail an Karosso an
info@karosso.de mitteilen. Die Bearbeitung des Rückgabeverfahrens durch Karosso bedeutet
nicht, dass das Fahrzeug von Karosso zurückgenommen wird. Nach Prüfung des Einzelfalls
bekommt der Käufer eine Nachricht von Karosso, ob die Voraussetzungen für eine Rückgabe
vorliegen. Ist der Käufer berechtigt, das Fahrzeug zurückzugeben und wird darüber von Karosso informiert, muss die Rückgabe an Karosso binnen 48 Stunden erfolgen. Die Rückgabe
muss am Geschäftssitz von Karosso in der Markgrafenstraße 12-14, 10969 Berlin erfolgen, soweit nicht zwischen Karosso und dem Käufer etwas anderes vereinbart wird.

§ 6 Verantwortlichkeit für Inhalte auf der Plattform von www.karosso.de
1.

Der Verkäufer ist dafür verantwortlich, dass die auf der Plattform von Karosso und anderen Plattformen veröffentlichten Inhalte wahrheitsgemäß sind und keine Rechte Dritter (z.B. Urheber- und
Markenrechte) verletzen. Karosso ist nicht verpflichtet, zu prüfen, ob die vom Verkäufer mitgeteilten und von Karosso unverändert übernommenen Inhalte bzw. die vom Verkäufer selbst auf die
Plattform gestellten Inhalte der Wahrheit entsprechen und ob diese Rechte Dritter verletzen oder
gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen.
Die Nutzer stellen Karosso von allen Ansprüchen frei, insbesondere auch von Rechtsverfolgungskosten, die dadurch entstehen, dass Inhalte der Nutzer in unveränderter Weise in die Datenbank von Karosso übernommen werden.
Die Nutzer haben dafür Sorge zu tragen, dass übermittelte Dateien keine Viren oder vergleichbare schädliche Programme enthalten. Karosso kann schädliche Programme umgehend löschen,
ohne dass dies dem Nutzer zuvor angekündigt werden muss und ohne dass diesem deshalb Ansprüche gegen Karosso zustehen. Karosso behält sich in diesem Falle Schadensersatzansprüche wegen virenbedingter Schäden vor.

2.

3.

§ 7 Nutzungsrechte
1.

Mit der Registrierung räumen die Nutzer Karosso an den zur Verfügung gestellten Inhalten die
folgenden nichtausschließlichen, übertragbaren, zeitlich und räumlich unbeschränkten Rechte
(einschließlich des Rechts zur Erteilung von Unterlizenzen) ein:
-

das Recht, die Inhalte in jeder Form zu archivieren und insbesondere auch digitalisiert zu erfassen, in Datenbanken einzustellen und auf allen bekannten Speichermedien und auf beliebigen Datenträgern zu speichern und mit anderen Werken oder Werkteilen zu verbinden;

-

das Recht, die Inhalte beliebig zu speichern, zu vervielfältigen und in elektronischen oder anderen Medien (z.B. Internet, Zeitungen, Zeitschriften) ganz oder teilweise zugänglich zu machen oder zu verbreiten;

-

das Recht, die Inhalte beliebig zu bearbeiten, insbesondere zu ändern, zu kürzen, zu ergänzen und mit anderen Inhalten zu verbinden.
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Karosso ist es insbesondere auch gestattet, die vorgenannten Handlungen durch Dritte vornehmen zu lassen.
§ 8 Rechte an der Datenbank
1.

Karosso ist Inhaber an den Rechten der Website und der Datenbank. Sämtliche Urheber-, Marken- und sonstigen Schutzrechte an dem Datenbankwerk, der Datenbank und den hier eingestellten Inhalten, Daten und sonstigen Elementen stehen ausschließlich Karosso zu; etwaige Rechte
der Nutzer an den von ihnen eingestellten Inhalten bleiben hiervon unberührt.

2.

Die Nutzer haben im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen das Recht, ausschließlich unter Verwendung der von Karosso zur Verfügung gestellten Online-Suchmasken einzelne Datensätze auf
ihrem Bildschirm sichtbar zu machen und zur dauerhaften Sichtbarmachung einen Ausdruck zu
fertigen. Eine automatische Abfrage durch Skripte, durch Umgehung der Suchmaske durch
Suchsoftware oder vergleichbare Maßnahmen ist nicht erlaubt.

3.

Die Nutzer dürfen die durch Abfrage gewonnenen Daten weder vollständig, noch teilweise oder
auszugsweise zum Aufbau einer eigenen Datenbank in jeder medialen Form und/oder für eine
gewerbliche Datenverwertung oder Auskunftserteilung und/oder für eine sonstige gewerbliche
Verwertung verwenden. Die Verlinkung, Integration oder sonstige Verknüpfung der Datenbank
oder einzelner Elemente der Datenbank mit anderen Datenbanken oder Meta-Datenbanken ist
unzulässig.

§ 9 Gewährleistung
1.

Karosso übernimmt keine Gewähr für
- die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Nutzern gemachten Angaben und abgegebenen Erklärungen sowie für die Identität und Integrität der Nutzer;
- die Richtigkeit bzw. Objektivität der dem Verkäufer mitgeteilten Preisspanne;
- die Richtigkeit bzw. Objektivität des erstellten Fahrzeuggutachtens.

2.

Die in die Datenbank unverändert eingestellten Inhalte bzw. Inserate sind für Karosso fremde
Inhalte i.S.v. § 8 Abs. 1 Telemediengesetz (TMG). Die rechtliche Verantwortung für diese Inhalte
liegt demgemäß bei derjenigen Person, welche die Inhalte in die Datenbank selbst eingestellt
bzw. an Karosso übermittelt hat.

3.

Karosso übernimmt keine Gewährleistung für technische Mängel, insbesondere für die ständige
und ununterbrochene Verfügbarkeit der Datenbank und ihrer Inhalte oder für die vollständige und
fehlerfreie Wiedergabe der von den Nutzern in die Datenbank eingestellten Inhalte.

4.

Karosso übernimmt keine Gewährleistung für mögliche Manipulationen (z.B. manipulierter Kilometerstand, etc.) und vorherige oder bestehende Schäden am Fahrzeug.

5.

Private Verkäufer verkaufen das Fahrzeug an private oder gewerbliche oder selbständig tätige
Käufer unter Ausschluss der Sachmängelhaftung und jeglicher Gewährleistung. Dieser Ausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Sachmängelhaftung, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers beruhen. Ggf. noch bestehende Ansprüche gegenüber Dritter aus der Sachmängelhaftung werden von dem Verkäufer an
den Käufer übergeben.
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6.

Gewerbliche oder selbständig tätige Verkäufer verkaufen das Fahrzeug an einen privaten Käufer
mit einer Sachmängelhaftung, die auf ein Jahr beschränkt ist. Diese Beschränkung gilt nicht für
Schadensersatzansprüche aus Sachmängelhaftung, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers beruhen. Ggf. noch bestehende Ansprüche gegenüber Dritter aus der Sachmängelhaftung werden von dem Verkäufer an den Käufer übergeben.

7.

Gewerbliche oder selbständig tätige Verkäufer verkaufen das Fahrzeug an gewerbliche oder
selbständig tätige Käufer unter Ausschluss der Sachmängelhaftung. Dieser Ausschluss gilt nicht
für Schadensersatzansprüche aus Sachmängelhaftung, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers beruhen. Ggf. noch bestehende Ansprüche
gegenüber Dritter aus der Sachmängelhaftung werden von dem Verkäufer an den Käufer übergeben.

§ 10 Haftung
1.

Für Schäden, die einem Nutzer im Zusammenhang mit den Services von Karosso durch Karosso, Unterauftragnehmer oder den jeweiligen Erfüllungsgehilfen entstehen, gilt Folgendes:
Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ist die Haftung unbeschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit
ist die Haftung im Falle der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit ebenfalls unbeschränkt. Bei einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung
beschränkt auf darauf zurückzuführende Sach- und Vermögensschäden in Höhe des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens. Jede weitergehende Haftung auf Schadensersatz ist – außer für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz – ausgeschlossen.

2.

Karosso haftet im vollem Umfang für Schäden, die im Rahmen des Transports des Fahrzeugs
entstehen, und hat sich für mögliche Haftungsfälle zu versichern.

3.

Karosso haftet für Datenverluste sowie für Kosten nutzloser Dateneingabe im Rahmen der vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als sich diese auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn der Nutzer die Daten im jüngsten Bearbeitungsstand ordnungsgemäß gesichert hätte.

4.

Ein etwaiges Mitverschulden ist auf alle Fälle zu berücksichtigen. Die Nutzer sind insbesondere
verpflichtet, die von ihnen an Karosso übermittelten Daten durch eine Probeabfrage auf deren
Richtigkeit hin zu überprüfen.

5.

Die vorstehenden Regelungen gelten auch im Verhältnis zu Mitarbeitern von Karosso.

§ 11 Rücktritt
1.

Vorbehaltlich der in § 4 genannten Folgen können Verkäufer vom Dienstleistungsvertrag mit
Karosso jederzeit mit sofortiger Wirkung zurücktreten.

2.

Vorbehaltlich der in § 5 genannten Folgen können Käufer von Ihrem Rücktrittsrecht gebrauch
machen und mit Karosso jederzeit ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung zurücktreten. Die Rückzahlung des Kaufpreises erfolgt binnen 14 Tage an Käufer.

3.

Karosso kann die Services jederzeit ohne Angabe von Gründen fristlos schriftlich kündigen. Das
Recht zur jederzeitigen Sperrung einzelner Inserate bleibt hiervon unberührt.
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§ 12 Vertragsübernahme
Mit einer Ankündigungsfrist von einem Monat ist Karosso berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus
diesem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise auf einen Dritten zu übertragen. Das Recht des Nutzers
zum Rücktritt gem. § 11 Abs. 1 bleibt hiervon unberührt.

§ 13 Schlussbestimmungen
1.

Karosso behält sich vor, diese AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern. Die
geänderten Bedingungen werden bereits registrierten Nutzern bekannt gegeben. Stimmt der
Nutzer den neuen AGB zu, so gelten diese vom Zeitpunkt der Zustimmung an. Werden die
neuen AGB abgelehnt, so kann zwischen Karosso und dem Nutzer kein neuer Dienstleistungsvertrag zustande kommen; das Nutzerkonto des Nutzers wird gelöscht. Ungeachtet dessen
werden laufende Dienstleistungsverträge noch nach den bisherigen AGB abgewickelt, sofern
dem nicht zwingende gesetzliche Regelungen entgegenstehen.

2.

Die Rechtsverhältnisse zwischen Karosso und den Nutzern unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, soweit dem keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere Verbraucherschutzvorschriften entgegenstehen. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende
Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

3.

Für Nutzer, die Verbraucher sind, besteht ein Gerichtsstand am jeweiligen Wohnsitz des Teilnehmers. Für alle aus dem Dienstleistungsvertrag und diesen AGB entstehenden Streitigkeiten
ist zusätzlicher Gerichtsstand für Verbraucher mit Wohnsitz in Deutschland Wiesbaden.

4.

Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein sollte, bleiben die übrigen Bestimmungen
davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die dem Sinn
und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten
kommt. Gleiches gilt für Regelungslücken.
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Widerrufsbelehrung für Verbraucher bei Vertragsschluss im Fernabsatzverkehr
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Dienstleistungsvertrag
zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,
Karosso GmbH
Markgrafenstraße 12 -14, 10969 Berlin,
Telefon: +49 800 52767 76,
E-Mail-Adresse: info@karosso.de,
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben
Sie uns einen Betrag von 150 Euro zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie
uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Dienstleistungsvertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin vollständig erfüllt ist, bevor das Widerrufsrecht ausgeübt wurde. Das gilt insbesondere, wenn bereits auf der Grundlage des Dienstleistungsvertrages ein Kaufvertrag zwischen Verkäufer und Käufer geschlossen wurde.

- 11 Widerrufsformular für Verbraucher
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück:
An
Karosso GmbH
Markgrafenstraße 12 -14
10969 Berlin
Telefon: +49 800 5276776
E-Mail-Adresse: info@karosso.de,
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag über die Erbringung von
Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Kauf/Verkauf eines gebrauchten Fahrzeuges:
Unterzeichnet/registriert am:
Name des Verbrauchers:
Anschrift des Verbrauchers:
Unterschrift des Verbrauchers (nur bei Mitteilung auf dem Papier):

Datum:

