RESERVIERUNGSBEDINGEN FÜR BMW iX1.
Abschluss und Inhalt der Reservierung
Die Reservierung kommt durch Annahme des Reservierungsangebots des autorisierten BMW Händlers
durch den Kunden bzw. durch beiderseitige Unterzeichnung zustande. Beide Erklärungen können auch
per E-Mail erfolgen. Der BMW Händler wird dem Kunden nach Vertragsschluss die Reservierungsvereinbarung und Reservierungsbedingungen in abrufbarer und wiedergabefähig speicherbarer Form übersenden.
Die Reservierung sichert dem Kunden, die folgenden Leistungen des BMW Händlers:
•
•

Bevorzugte Bestellmöglichkeit des Fahrzeugs gegenüber anderen Interessenten durch frühzeitige
Kontaktaufnahme des BMW Händlers zum Bestellstart und Vorbereitung eines Kaufvertragsentwurfs
zur Ermöglichung einer frühzeitigen Belieferung.
Rechtzeitige Kontaktaufnahme/Benachrichtigung des Kunden durch den BMW-Händler im Vorfeld zur
Wahrung der Reservierungsfrist (s. Ziff. 1.4).

Die Reservierung stellt keinen Kaufvertrag, Vorvertrag zu einem Kaufvertrag, Kaufoption oder ähnliches
vorvertragliches Verhältnis zum Kauf eines BMW iX1 dar. Der BMW iX1 kann nur bei einem BMW Händler
erworben werden; die Kaufbedingungen, insbesondere der Kaufpreis und Lieferzeitpunkt, werden ausschließlich zwischen dem Kunden und dem BMW Händler in dem gesondert abzuschließenden Kaufvertrag vereinbart. Es besteht kein Anspruch auf Abschluss eines Kaufvertrags. Ein solcher kann insbesondere dann nicht zustande kommen, wenn
(i) nach einer Bonitätsprüfung durch einen BMW Händler Zweifel an der Bonität des Kunden bestehen
oder
(ii) nach einer Wiederverkäuferprüfung durch einen BMW Händler der Verdacht besteht, dass der Kunde
als nicht autorisierter Wiederverkäufer handelt.
Die Reservierung gilt nur für den Kunden und ist ohne die vorherige Zustimmung des BMW Händlers
nicht auf Dritte übertragbar.
Die Reservierungsvereinbarung endet, ohne dass es einer gesonderten Erklärung einer Vertragspartei
bedarf, drei Wochen nach der in Ziff. 1.2 geregelten Kontaktaufnahme/Benachrichtigung durch den BMW
Händler, sofern BMW Händler und Kunde keine abweichende Vereinbarung treffen. Nach Beendigung
dieser Reservierungsvereinbarung wird eine Reservierungsgebühr gem. Ziff. 2.2 gutgeschrieben.
Reservierungsgebühr und Zahlungsmodalitäten
Gebühr und Zahlungsmodalitäten
Mit Abschluss der Reservierung wird die in der Reservierungsvereinbarung festgelegte Reservierungsgebühr zur Zahlung innerhalb von zwei Wochen fällig. Die Zahlung kann nur per Banküberweisung erfolgen.
Unsere Bankverbindung finden Sie auf der Ihnen, nach Eingang Ihrer Kaufabsichtserklärung, ausgestellten Rechnung.
Die Reservierungsgebühr wird dem Kunden im Falle des Kaufs eines BMW iX1 auf den Kaufpreis angerechnet. Im Falle des Rücktritts nach Ziff. 3 oder einer Beendigung der Reservierungsvereinbarung nach
Ziff. 1.4 wird dem Kunden die Reservierungsgebühr auf ein für die Zahlung verwendetes Konto oder ein
anderes zuvor vom Kunden mitgeteiltes Konto vollständig gutgeschrieben.
Rücktritt
Der Kunde kann jederzeit durch schriftliche Erklärung, z. B. durch E-Mail an robert.meyer@bmw-felix.de
von der Reservierung zurücktreten. Die Reservierungsgebühr wird dann gemäß Ziff. 2.2 gutgeschrieben.

WIDERRUFSRECHT [BEI FERNABSATZVERTRAG]
Wenn der Kunde die Reservierung als Verbraucher vornimmt, d.h. die Reservierung durch ihn als natürliche Person zu einem Zweck erfolgt, der weder Ihrer gewerblichen noch Ihrer selbstständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann, steht ihm ein gesetzliches Widerrufsrecht zu, über das er nach Maßgabe des gesetzlichen Musters nachfolgend informiert wird.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Felix Automobile GmbH, Gladbecker Str. 120, 46236
Bottrop) 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 Muster-Widerrufsformular 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,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 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 angemessenen Betrag 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.
Der BMW Händler weist darauf hin, dass das Widerrufsrecht erlischt, wenn die Dienstleistung (Reservierung) vollständig erbracht wurde (d.h. wenn der Kunde nach erfolgter Reservierung einen BMW iX1
bei einem BMW Händler bestellt hat) und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen wurde,
nachdem der Kunde dem BMW Händler dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig seine Kenntnis bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch
den BMW Händler verliert.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Vorbehaltlich zwingender Vorschriften des Verbraucherschutzrechts gilt für alle Streitigkeiten, die sich aus
oder aufgrund dieser Vertragsbeziehung ergeben, das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleuten ist
Bottrop. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Vertragspartner keinen allgemeinen Gerichtsstand im
Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland
verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Vorbehaltlich zwingender Vorschriften des Verbraucherschutzrechts gilt für alle Streitigkeiten,
die sich aus oder aufgrund dieser Vertragsbeziehung ergeben, das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleuten ist Bottrop. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Vertragspartner keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

Außergerichtliche Streitbeilegung
Wir sind gesetzlich verpflichtet, Sie unabhängig von unserer Teilnahme an einem Verfahren
zur alternativen Streitbeilegung darüber zu informieren, dass die Europäische Kommission zur
außergerichtlichen Streitbeilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten eine Plattform zur
Online-Streitbeilegung (OS) eingerichtet hat. Diese Plattform finden Sie unter http://ec.euorpa.
eu/consumers/odr.
Wir werden nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
im Sinne des VSBG teilnehmen und sind hierzu auch nicht verpflichtet. Unsere E-Mailadresse
lautet: robert.meyer@bmw-felix.de
Datenschutzhinweis
Der BMW Händler wird die Daten des Kunden nur im Zusammenhang mit der Durchführung der
Reservierungsvereinbarung verarbeiten. Es gilt https://bmw-felix.de/datenschutz/
Stand: 06/2022

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR
Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
Sie es zurück.)
An die
Felix Automobile GmbH
Gladbecker Str. 120
46236 Bottrop
Telefax: 02041/184710
E-Mail: robert.meyer@bmw-felix.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung
________________________________________
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
________________________________________
Name des/der Verbraucher(s)
________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)
________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
_______________________________________
Datum
_______________________________________
(*) Unzutreffendes streichen.

