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Geltung 
 

 Diese Geschäftsbedingungen der Speedchain Sport – David Merker; 
 Pfaffenbreite 54, 37308 Siemerode  (nachfolgend „Verkäufer“), gelten für 

 alle Verträge, die ein Konsument oder Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit 
 dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem Online-Shop in dem 

 Verkaufsstandort dargestellten Waren und/oder Leistungen abschließt. 
 Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden 

 widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. - Diese AGB 
 gelten auf unbestimmte Zeit, solange sie nicht von den Parteien in 

 schriftlicher Vereinbarung geändert wurden. - Ein Kunde im Sinne dieser 
 Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person, die ein 

 Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch 
 ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Ein 

 Unternehmer im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede 
 natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 

 Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung 
 ihrer selbstständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.  Die  

Warenangebote des Verkäufers im Internet stellen kein verbindliches 
 Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar, sondern eine Aufforderung 

 zur Abgabe einer Bestellung (Kaufangebot des Käufers). 
  
  

 Wie Sie bestellen 
  

 Nutzen Sie bitte unsere Webseite www.speedchain-sport.com zum Bestellen. 
 Bei eiligen Bestellungen, Rückfragen oder wenn Sie eine Beratung brauchen, 

 können Sie uns von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr telefonisch 
 erreichen. Falls Sie uns telefonisch nicht erreichen können, werden wir Sie 
 so schnell wie möglich zurück anrufen. Die Vertragssprache ist in Deutsch. 

 Englisch ist auch möglich. 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  

 Preise und Zahlungsbedingungen 
  

 Die angegebenen Preise des Verkäufers enthalten die gesetzliche 
 Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile. Gegebenenfalls zusätzlich 

 anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der jeweiligen 
 Produktbeschreibung gesondert angegeben. - Die Preise im Webshop sind in 

 Euro inkl. Mwst ausgewiesen. Inbegriffen im Preis sind die Kosten für 
 Verpackung und Versand. Alle Produkte kommen aus dem Ausland und wurden 

 auch in der Schweiz mit Verzollung eingeführt. 
  

 Der Kunde hat 3 Zahlungsmöglichkeiten: 
  

 1. Kreditkarte  
 

2.Paypal - Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den 
 Bezahlanbieter Paypal. Sie müssen grundsätzlich dort registriert sein bzw. 
 sich erst registrieren. Danach mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die 

 Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim 
 Bestellvorgang. 

 
 3. Bargeld - direkt vor Ort 

  
 Speedchain Swiss behält sich das Recht vor, die Preise angemessen zu 

 erhöhen, wenn sich der Kurs plötzlich ändert. Dies tritt auch zu, wenn sich 
 Materialpreissteigerungen oder Änderungen der Transportkosten ergeben. 

  
  
  

 Liefer- und Versandbedingungen 
  

 Wir arbeiten mit den Versanddienstleistern DHL und Hermes zusammen. Es 
 kann sein, dass Ware auch direkt von dem Hersteller versendet wird, sofern 

 bei SpeedChain-Europe in Tschechien die Ware kurzfristig nicht aus dem eigenen 
 Lager verfügbar ist. Der Versand kann dann auch mit DPD oder UPS erfolgen. 

  
 Eine Selbstabholung der Ware ist auf der oben genannten Adresse möglich. 

 
 Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail 

 oder telefonisch darüber, dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung 
 bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach 
 Absprache mit dem Verkäufer abholen. In diesem Fall werden keine 



 Versandkosten berechnet. 
  

 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, 
 da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die 

 Kosten für den erfolglosen Versand. 
  

 Inbegriffen im Preis sind die Kosten für Verpackung und Versand. 
  

 Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Ware bei Lieferung umgehend auf 
 Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen 
 und Beanstandungen dem Verkäufer und dem Spediteur schnellstmöglich 
 mitzuteilen. Ihre Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt. - 

 Soweit Sie Verbraucher sind, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und 
 der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während der Versendung 

 erst mit der Übergabe der Ware an Sie über, unabhängig davon, ob die 
 Versendung versichert oder unversichert erfolgt. Sind Sie kein Verbraucher, 

 erfolgt die Lieferung und Versendung auf Ihre Gefahr. 
  
 
  

 Haftung 

  
 Der Verkäufer haftet nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
 Körpers oder der Gesundheit, soweit er einen Mangel arglistig verschweigt 

 oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes übernommen 
 hat, in allen Fällen des Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit, bei Schäden 

 nach dem Produkthaftungsgesetz oder soweit ansonsten zwingend gesetzlich 
 vorgeschrieben. - Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem 

 derzeitigen Stand der Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar 
 gewährleistet werden. Der Anbieter haftet insoweit weder für die ständige 

 noch ununterbrochene Verfügbarkeit der Webseite und der dort angebotenen 
 Dienstleistung. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Darstellungen / Produktbeschreibungen 

 
Die unter www.speedchain-sport.com  

 angebotenen Waren sind in Form und Farbe weitgehend der Realität entsprechend 
 dargestellt. Geringfügige Abweichungen zwischen Darstellung und 

 Wirklichkeit stellen keinen Mangel der bestellten Ware dar. Angaben, 
 Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen, 

 die in Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen oder Preislisten 
 enthalten sind, haben rein informativen Charakter. Wir übernehmen kein 

 
Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. 

 Alle ausgewiesenen Produktpreise sind Bruttopreise. Gemäß § 19 Abs. 1 UStG 
 wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen. 

  
  
  

 Eigentumsvorbehalt 

  
 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

  
  
  

 Rücktritt 
  

 Falls unsere Lieferanten uns nicht mit der von Ihnen bestellten Ware 
 beliefern, sind wir zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall werden wir sie 
 unverzüglich darüber informieren, dass das bestellte Produkt nicht zur 
 Verfügung steht. Sollte der Kaufpreis bereits entrichtet sein, so wird er 

 Ihnen unverzüglich erstattet. 
  
  
  

 Lieferungen und Versendungen 
  

 Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom 
 Besteller angegebene Lieferadresse. Nach positiver Überprüfung ihres 

 Zahlungsmittels beginnen wir mit dem Auslieferungsvorgang. Ihre Lieferung 
 wird innerhalb von 48h bearbeitet und versendet. Die Lieferzeit beträgt 2-3 

 Werktage nach Versand. 
 Wir können keine Verantwortung für jegliche Verspätungen übernehmen, die 

 durch den Versender oder durch höhere Gewalt entstanden sind. 
 SpeedChain-sport.com versendet mit DHL und Hermes. Der Versand erfolgt 

 versichert. 
 Einige Produkte werden direkt von den jeweiligen Lieferanten mit DHL, UPS, 



 DPD versendet. 
 Alle Sendungen per DHL können generell an keine Postfachadressen oder 

 Packstationen ausgeliefert werden. 
  
  
 
 

 Gewährleistung 
  

 Im Falle des Vorliegens eines gewährleistungspflichtigen Mangels, ist der 
 Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, Nacherfüllung 

 zu verlangen und 
  

 nach einer gescheiterten Nacherfüllung von dem Vertrag zurückzutreten. Eine 
 darüber hinausgehende Haftung auf Schadenersatz ist ausgeschlossen. Die 

 Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben hiervon unberührt. 
  

 Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt 2 Jahre. Sie 
 beginnt mit dem Datum der Zustellung der Ware, d.h. Empfangnahme der Sache 

 durch den Käufer. Wir bitten Sie, einen sichtbaren Material.- Herstellungs- 
 oder Transportmangel unverzüglich zu rügen für die wirksame Geltendmachung 

 von Gewährleistungsansprüchen. 
  

 Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand 
 der Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet 
 werden. Wir haften daher weder für die ständige und ununterbrochene 

 Verfügbarkeit unseres Online-Shops noch für technische und elektronische 
 Fehler während eines Bestellvorganges. 

 Für Links zu anderen Webseiten oder Quellen, die auf unserer Homapage 
 integriert sind, sind wir für die Verfügbarkeit solcher Webseiten oder 

 externer Quellen nicht verantwortlich oder haftbar. Ferner machen wir uns 
 deren Inhalte nicht zu Eigen und schließen jede Haftung oder Gewährleistung 

 in Bezug auf diese aus. 
 
  
  
 

 Transportschäden 
  

 Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so 
 reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und 

 nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer 
 Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und 

 deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte keinerlei 



 Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem 
 Frachtführer bzw. Transportversicherung geltend machen. 

  
  
  
  
  

 Kontakt 
  

 Sie haben bei speedchain folgende Kontaktmöglichkeiten: 
  

 www.speedchain-sport.com 
 Pfaffenbreite 54 

 37308 Siemerode 
Anruf oder Whats App 

 +420 731 156 091 
 +490 1627246842 

 Email 
 speedchain.de@gmail.com 

 Kundendienstzeiten: 
 Mo – Fr von 08:00 bis 18:00 Uhr 

  
  
  

 Widerrufsrecht und Rücksendung 
  

 Für Besteller gilt folgendes Widerrufsrecht: 
  

 Sie haben das Recht, innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 
 diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab 
 dem Tag,- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter und bevollmächtigter 

 Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat, 
 oder- im Falle eines Vertrages über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer 

 einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden, 
 an dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 

 Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, oder- im 
 Falle eines Vertrages über die Lieferung einer Ware in mehreren 

 Teilsendungen oder Stücken, an dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen 
 benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz 

 genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, 
 www.speedchain-sport.com – Pfaffenbreite 54, 37308 Siemerode, 0766903142, 

 speedchain.de@gmail.com -  mittels einer eindeutigen schriftlicher 
 Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren 
 Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Machen Sie von 



 dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich eine 
 Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Die 
 Wahrung der Widerrufsfrist trifft ein durch Mitteilung über die Ausübung 
 des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist. Das Widerrufsrecht 
 besteht u. a. nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach 

 Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen 
 Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit 

 nicht für eine Rücksendung geeignet sind. Es gilt auch nicht für 
 Lieferungen von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware, die in 
 einer versiegelten Packung geliefert wurden und die Versiegelung nach der 

 Lieferung entfernt wurde. 
 

Folgen des Widerrufs 
 

Sicherheit 

- Lassen Sie niemals zu das sich das Ende der Kette unter Ihren Füssen 
   sammelt. 

   - Es sollte nie passieren, dass das Ende der Kette den Boden während des 
   Trainings verlässt. 

   - Der Trainierende ist voll verantwortlich für Ihn und seine Umgebung. 
   (Zuschauer, Trainer, Ausrüstung usw.) 

   - SpeedChain ist kein Spielzeug und unvorsichtige Benutzung/Verwendung 
   kann Schäden und Verletzungen bewirken. 

   - Bevor Sie SpeedChain benutzen, konsultieren Sie bitte vor der 
   Verwendung Arzt, Chiropraktiker, Trainer oder Konditionstrainer. 
   - Kinder und Jugendliche dürfen SpeedChain nur in Aufsicht einer 

Erwachsenen Person, welche diese Bedienungsanleitung gelesen hat benutzen. 
   - Vergessen Sie bitte nicht, dass SpeedChain kein Spielzeug ist und 

   unvorsichtige Benutzung zu Verletzungen führen kann. 
   - Vor der SpeedChain Benutzung sollten Sie die Kette kontrollieren, dass 
diese nicht beschädigt ist und Karabiner fest sind. Auch auf die Oberfläche 

    sollten Sie achten. Die Oberfläche sollte sauber und ca. 3-4,5 Meter gross 
    sein. Nach regelmässigem Training werden Sie weniger Platz brauchen. Wenn 

    Sie in Innenräumen trainieren wollen ( Halle, Garage, Keller ) empfehlen 
    wir einen Schutz für die Oberfläche wie zum Beispiel einen alten Teppich. 

    Die ideale Oberfläche ist draussen auf dem Rasen. Trainieren Sie nicht auf 
    harten Oberflächen wie Beton. Da diese die Kette beschädigen können. 

    Befestigen Sie das Ende der Kette nicht am weiteren  Gewicht oder an einer 
    festen Anlage. 

 
 


