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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Seidel Props & Engineering GmbH 

 
 
Gültig für den Geschäftsbereich Propeller / Getriebemotoren / Zubehör 
Der Geschäftsbereich Engineering Sondermaschinenbau wird in separaten Rahmenverträgen festgelegt. 
 
 
 
Ziel dieser AGB 
Unser Ziel ist es, Ihnen einen größtmöglichen Service zu bieten, der sich von anderen Anbietern abhebt. 
Gleichzeitig hat es sich als unumgänglich erwiesen, gewisse Regularien festzulegen, damit beide Geschäftspartner im Bilde sind, welche 
Rechte und Pflichten bei einem Geschäftsabschluss entstehen. 
 
§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für alle im Geschäftsbereich Propeller / Getriebemotoren / 
Zubehör 
geschlossenen Verträge zwischen uns, der 
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und Ihnen als unseren Kunden. Die AGB gelten unabhängig davon, ob Sie Verbraucher, Unternehmer oder Kaufmann sind. 
(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus 
diesen AGB´s unserem Preisangebot sowie unserer schriftlichen Auftragsbestätigung, vgl. § 2 Abs. 4. 
(3) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AGB. 
(4) Abweichende Bedingungen des Kunden akzeptieren wir nicht. Dies gilt auch, wenn wir der Einbeziehung nicht ausdrücklich 
widersprechen. 
 
 
§ 2 Vertragsschluss 
(1) Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln auf unserer Webseite stellt kein bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags 
dar. 
(2) Sie treten mit uns in Kontakt, wir beraten Sie und senden Ihnen ein individuelles Preisangebot mit detaillierter Beschreibung der 
Propeller oder Waren incl. aller Optionen, Versandkosten und Lieferterminen.  
(3) Sie prüfen dieses Angebot, geben gegebenenfalls Änderungswünsche bekannt und sprechen uns gegenüber eine Bestellung aus. 
(4) Daraufhin erhalten Sie von uns eine Auftragsbestätigung mit allen relevanten Daten und erst dann ist der Vertrag geschlossen. 
(5) Sollte die Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht möglich sein, etwa weil die entsprechende Ware nicht auf Lager ist, sehen 
wir von einer Auftragsbestätigung ab. In diesem Fall kommt ein Vertrag nicht zustande. Wir werden Sie darüber unverzüglich 
informieren. 
 
§ 3 Widerrufsrecht 
(1) Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem Zweck abgibt, der weder Ihrer gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein 
Widerrufsrecht zu. 
(2) Machen Sie als Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht nach Ziffer 1 Gebrauch, so haben Sie die regelmäßigen Kosten der 
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen 
Betrag von 40,00 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die 
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. 
(3) Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen wiedergegeben sind in der folgenden 
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Widerrufsbelehrung  
 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder – 
wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten ; gemäß 
Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in 
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder 
der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: 
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Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen 
(z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit 
Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit 
die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der 
Eigenschaften und Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfungen der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das 
Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen 
sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware 
der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,00 Euro nicht übersteigt oder 
wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich 
vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen 
werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist 
beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. 
- Ende der Widerrufsbelehrung- 
 
(4) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen 
(a) zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt wurden oder die eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben 
können oder deren Verfallsdatum überschritten würde, 
(b) zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern Sie die gelieferten Datenträger entsiegelt haben. 
 
§4 Rücktritt vom Kaufvertrag 
Zusätzlich zum Widerrufsrecht gem. § 3 gewähren wir folgendes Rücktrittsrecht im Falle einer Bestellung eines Propellers oder eines 
Getriebeantriebs, wobei  
 
I - Für Propeller gilt: 
(1) Vom Kaufvertrag kann innerhalb von drei Tagen ab Erhalt der Auftragsbestätigung kostenfrei zurückgetreten werden. Entscheidend 
ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Verkäufer. 
(2) Bei einem späteren Rücktritt behalten wir uns vor, je nach Fertigungsfortschritt, die anteiligen Kosten in Rechnung zu stellen.  
Die Kosten orientieren sich an der Preisliste und dem Fertigungsgrad, z.B. Propeller fertig gefräst => 60% vom Gesamtpreis, Propeller 
lackierfertig => 90% vom Gesamtpreis.  
Selbstverständlich erhalten Sie den angearbeiteten Propeller zugesandt. 
 
II - Für Getriebeantriebe gilt: 
Vom Kaufvertrag kann innerhalb von zehn Tagen ab Erhalt der Auftragsbestätigung kostenfrei zurückgetreten werden. Entscheidend ist 
der Zugang der Rücktrittserklärung beim Verkäufer. 
 
 
§5 Umtausch 
I - Für Propeller gilt: 
(1) Die Propeller Ihrer Bestellung werden individuell für Sie gefertigt und sind einzelne Unikate, für die grundsätzlich keine 
Rücknahmepflicht besteht.  
(2) Bei Fertigung des Bohrbilds nach den Vorgaben des Kunden ist der Umtausch ausgeschlossen. 
(3) In Einzelfällen räumen wir Ihnen das einmalige Recht ein, den Propeller auf Ihrem Flieger innerhalb von 4 Wochen zu testen. Ein Recht 
darauf besteht nicht.  
Sollte der Propeller nicht Ihren Leistungsanforderungen genügen, haben Sie in diesem Fall die Möglichkeit, den Propeller nach 
Rücksprache an uns zurückzuschicken.  
Dies ist nur möglich, wenn sich der Propeller exakt im Zustand der Auslieferung befindet, seit der Lieferung max. 4 Wochen vergangen 
sind und Beanstandungsgründe sowie fundierten Messdaten schriftlich protokolliert werden. Aufgrund der angegebenen Daten wird für 
Sie ein neuer Propeller berechnet, konstruiert und gefertigt, der die Anforderungen besser erfüllt.  
Sollte auch dieses Exemplar nicht Ihren Wünschen entsprechen, steht es beiden Vertragspartnern frei, vom Kaufvertrag zurückzutreten. 
 
II - Für Getriebeantriebe gilt: 
(1) Ein Umtauschrecht wird nicht zugestanden. 
(2) Bei im Einzelfall zugestandener Rücknahme fällt ein Pauschalbetrag von 500,- Euro an, da die Einheit aus Getriebe und Motor 
komplett überholt und auf Schadensfreiheit überprüft werden muss.  
Möglicherweise erforderliche Ersatzteile zur Wiederherstellung des neuwertigen Zustands werden gesondert in Rechnung gestellt. 
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§6 Preise/Versandkosten: 
I Es gelten die Preise der jeweiligen aktuellen Produktübersicht/Preisliste.  
II Preisänderungen und Irrtum sind vorbehalten.  
III Bei Neuerscheinen einer Preisliste werden die vorhergehenden ungültig.  
IV Bei speziellen Angeboten sind wir nur für die im Angebot genannte Gültigkeitsdauer an die genannten Preise gebunden.  
V Verpackungs- und Transportkosten werden im Angebot bzw. der Rechnung gesondert und in der Regel pauschal angegeben.  
VI Die Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich incl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. 
VII Preise Schweiz und nicht EU-Länder auf Anfrage. 
 
 
§7 Zahlungsbedingungen  
I - Für Propeller gilt: 
(1) Unsere Produkte werden ausschließlich nach vorheriger Bezahlung versandt.  
(2) Kurz vor Fertigstellung erhalten Sie per Mail eine Vorabrechnung.  
(3) Unmittelbar nach Begleichung dieser Rechnung wird die Ware incl. Rechnung in Papierform versandt. 
 
II - Für Getriebeantriebe gilt: 
(1) Der Getriebeantrieb besteht aus unserem Getriebe und zugekauften Motor.  
(2) Mit der Auftragsbestätigung wird eine Anzahlungsrechnung in Höhe des Motorpreises gestellt. 
(3) Unmittelbar nach Begleichung dieser Rechnung wird der Motor erst beim Motorlieferant geordert und nach Vorbereitung/Tuning 
mit unserem Getriebe ausgerüstet. 
(4) Kurz vor Fertigstellung erhalten Sie per Mail eine Vorabrechnung.  
(5) Unmittelbar nach Begleichung dieser Rechnung wird die Ware incl. Rechnung in Papierform versandt. 
 
§8 Lieferung/Liefertermine: 
(1) Unsere Lieferung wird versichert versandt. Die Wahl des Versandunternehmens steht uns frei. 
(2) Die Liefertermine werden im Angebot angegeben und sind lediglich Ca.-Angaben. 
Betriebs- und Verkehrsstörungen und sonstige Fälle von höherer Gewalt entbinden uns von der vereinbarten Lieferfrist, sowie von der 
Verpflichtung zur vollständigen Auftragserfüllung. 
 
§9 Eigentumsvorbehalt 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung unserer Ansprüche unser Eigentum. 
Dies gilt auch, wenn die gelieferte Ware weiterverarbeitet, verändert oder an Dritte weiterverkauft wurde. 
 
§10 Produktänderungen/Produktbeschreibungen: 
I Änderungen an unseren Produkten, die der Verbesserung oder dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.  
II Der Käufer ist deshalb nicht berechtigt, von seiner Bestellung zurückzutreten.  
III Zeichnungen oder Fotos dienen rein zur Information und haben keinen verbindlichen Charakter. 
 
§11 Gewährleistung: 
I  Wir haften für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Artikel nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den §§ 
434 ff. BGB. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre und beginnt mit der Ablieferung der Ware. 
 
II Nimmt der Kunde Änderung gegenüber dem Lieferzustand an Propellern, Getriebeantrieben oder sonstigen Waren vor, verliert er 
seine Gewährleistungsrechte. 
 
III Für Propeller gilt ergänzend: 
Bei Fertigung des Bohrbilds nach den Vorgaben des Kunden ist generell jede Gewährleistung in Bezug auf Mängel/Schäden, welche auf 
das vom Kunden vorgegebene Bohrbild zurückzuführen sind, ausgeschlossen.  
 
IV Für Getriebeantriebe gilt ergänzend: 
Der Getriebeantrieb darf nur mit unseren Propellern betrieben werden, da zum Einen Motor-/Getriebeschäden auf Grund falscher 
Motrodrehzahl auftreten können und zum Anderen aufgrund des konstruktiv bedingten Bohrbilds ausschließlich faserverstärkte 
Propellernaben eingesetzt werden dürfen, andernfalls besteht – insbesondere bei unverstärkten Propellernaben - Berstgefahr. 
 
§12 Wartunsgempfehlung für Motorgetriebeeinheiten: 
Für Getriebeantriebe wird unbedingt empfohlen das Getriebe jährlich zur Inspektion einzuschicken. 
Die Inspektion beinhaltet die Demontage und Reinigung von Getriebe und Nockentrieb des Motors, Begutachtung des 
Verschleißzustands, Austausch von Verschleissteilen, Montage und protokollierter Probelauf. 
Hierfür stellen wir Ihnen 300,- Euro in Rechnung, in diesem Preis sind neue Getriebewellendichtringe, Getriebehauptlager und 
Schmierstoff enthalten. 
Kosten für weitere Ersatzteile werden gesondert in Rechnung gestellt. 
 
 
§13 Haftungsausschluss: 
(1) Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 
(2) In sonstigen Fällen haften wir – soweit in Abs. 3 nicht abweichend geregelt – nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig 
vertrauen dürfen (so genannte Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen 
übrigen Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich der Regelung in Abs. 3 ausgeschlossen. 
(3) Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und –ausschlüssen unberührt. 
(4) Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, welche auf Änderungen zurückzuführen sind, die der Kunde gegenüber dem 
Lieferzustand an Propellern, Getriebeantrieben oder sonstigen Waren vornimmt. 
(5) Zur Begutachtung der Schadensursache ist uns die Ware zur Verfügung zu stellen, selbstverständlich bleibt sie in Ihrem Eigentum. 
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§14 Pflichten des Kunden/Warnhinweise: 
I Grundsätzlich ist der Pilot selbst für sein Fluggerät und die Gefahren, die davon ausgehen, verantwortlich.  
II In seinem höchsten Interesse muss die maximale Sicherheit für seine Umgebung stehen. 
 
III - Für Propeller gilt: 
(1) Von rotierenden Luftschrauben gehen teils lebensgefährliche Gefahren aus, die hauptsächlich von den hohen 
Umfangsgeschwindigkeiten und im Falle eines Propellerbruchs von den hohen Abfluggeschwindigkeiten verursacht werden. 
(2) Für alle Luftschrauben sind die max. zulässigen Drehzahlen in den Papieren aufgeführt, die nicht überschritten werden dürfen.  
(3) Diese Drehzahlen beruhen auf Berechnungen und Erfahrungswerten und gelten für unbeschädigte Produkte ausschließlich auf den 
Motoren, die bei der Bestellung vom Kunden angegeben wurden. 
 
IV - Für Getriebeantriebe gilt: 
(1) Die mit dem Getriebeantrieb gelieferten Betriebsvorschriften sind ausnahmslos einzuhalten.  
(2) Der Pilot hat sich so zu verhalten, dass sowohl durch spontan ausfallende Motorleistung als auch durch nicht regulierbare 
Motorleistung jegliche Gefährdungen der Umwelt ausgeschlossen sind. 
 
§15 Inhalte der Website / Links 
I Für die Richtigkeit der aller Daten der Website wird keine Gewähr gegeben. 
II Die Website enthält Links auf andere Websites. Für die Inhalte dieser Websites übernehmen wir keine Verantwortung, auch machen 
wir uns die Websites und deren Inhalt nicht zu Eigen. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.  
 
§ 16 Urheberrechte 
Wir haben an allen Bildern, Filme und Texten, die auf unserer Webseite veröffentlicht werden, Urheberrechte. Eine Verwendung der 
Bilder, Filme und Texte, ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. 
 
§ 17 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn Sie die Bestellung als Verbraucher 
abgegeben haben und zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land haben, bleibt die Anwendung 
zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt. 
(2) Wenn Sie Kaufmann sind und Ihren Sitz zum Zeitpunkt der Bestellung in Deutschland haben, ist ausschließlicher Gerichtsstand der 
Sitz des Verkäufers, 82398 Polling. Im Übrigen gelten für die örtliche und die internationale Zuständigkeit die anwendbaren gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 
 
 
 
Obenstehende AGB ist gültig seit 2703.2014. 
URL dieses Dokuments:  
http://www.seidel-props.de/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=64 
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