Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand: 01.04.2017

Widerrufsbelehrung
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche
Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann:
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben 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 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:
RiPower GmbH
elektrische Antriebssysteme, Boots, Fahrzeug und Automatisierungstechnik
Geschäftsführer: Sven Richter und Jörg Krüger-Weidlich
Uebigauer Str. 2
04895 Falkenberg OT Kiebitz
Tel: +49(0)35365 - 170030
Fax: +49(0)35365 - 1700119
E-Mail: kontakt@ripower.de
Homepage: www.ripower.de + www.ripower-elektrofahrzeuge.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene
Leistung sowie Nutzung (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 Nutzung oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der
Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise
hinausgeht. Unter „Prüfung 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 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.

Besondere Hinweise
Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an
den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden.
Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn
sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das
Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist,
tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der
Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn
der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z.B. von Wertpapieren, Devisen oder
Derivaten) zum Gegenstand hat.
Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem
Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein
Widerrufsrecht zusteht.
Ende der Widerrufsbelehrung
Ausschluss des Widerufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht
1. Nicht bei Fernabsatzverträgen 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 oder schnell verderben können oder deren
Verfalldatum überschritten wurde,
2. Nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von
Software, sofern die gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind,
3. Nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten, es sei
denn, dass Sie Ihre Vertragserklärung telefonisch abgegeben haben.
Allgemeine Hinweise
1. Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte
möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an
uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung
nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden
Schutz vor Transportschäden.
2.

Senden Sie die Ware nicht unfrei an uns zurück. Wir verweigern in diesem Fall die Annahme.

3. Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame
Ausübung des Widerrufsrechts sind.
Achtung: Sonderanfertigungen und Prototypen sind vom Widerrufs- und Rückgaberecht
ausgeschlossen.
3. Warenerhalt
Der Kunde erklärt sich mit dem Kauf bereit den erworbenen Artikel bei der RiPower GmbH in 04895
Falkenberg abzuholen. Sollte dies dem Kunden nicht möglich sein, kann er die RiPower GmbH damit
beauftragen eine Speditionsfirma mit der Lieferung der Waren zu beauftragen. Für Schäden beim
Transport bzw. abhandenkommen der Ware haftet der Kunde in vollem Umfang. Für die RiPower
GmbH endet die Haftung mit Abgabe der Ware beim Dienstleister.

3.1 Versand innerhalb Deutschlands sofern Beauftragt
Sie erhalten ihre Lieferung auf dem für Sie günstigsten Versandweg. Sie können auch abweichende
Versandarten wählen (z.B. Samstagszustellung, Express, UPS oder andere), sofern uns ein Zugriff
auf diese Dienste generell möglich ist. Die dafür zusätzlich anfallenden Kosten werden Ihnen
berechnet. Diese zusätzlichen Kosten werden auch dann fällig, wenn Sie von Ihrem 14-tägigem
Widerrufsrecht Gebrauch machen. Für Artikel, die nicht postversandfähig oder für welche besondere
Versandarten nötig sind (Sperrgut, Speditionsversand und andere) werden zusätzliche Versandkosten
berechnet. Eventuell auftretende Transportschäden bzw. abhandenkommen sind bis zu einem
gewissen Betrag vom Spediteur versichert. Die Kosten einer Rücksendung werden vom Kunden
getragen. Ab der Übergabe an den Spediteur haftet der Kunde in vollem Umfang.
3.2 Versand innerhalb der EU sofern Beauftragt
Sie erhalten ihre Lieferung auf dem für Sie günstigsten Versandweg. Dabei werden Ihnen nur die
tatsächlich anfallenden Transportkosten einschl. Verpackung berechnet. Auch hier haben Sie jederzeit
die Möglichkeit, Zusatzdienste in Anspruch zu nehmen. Die hierbei entstandenen Kosten werden auch
dann fällig, wenn Sie von Ihrem 14-tägigem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Eventuell auftretende
Transportschäden sind vom Spediteur versichert. Die Kosten der Rücksendung werden von Ihnen
getragen. Ab der Übergabe an den Spediteur haftet der Kunde in vollem Umfang.
3.3 Weltweiter Versand
Selbstverständlich liefern wir Ihre Bestellung weltweit aus. Die Berechnung erfolgt ohne
Mehrwertsteuer. Dabei werden Ihnen nur die tatsächlich anfallenden Transportkosten einschl.
Verpackung berechnet. Auch hier haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Zusatzdienste in Anspruch zu
nehmen. Die hierbei entstandenen Kosten werden auch dann fällig, wenn Sie von Ihrem 14-tägigem
Widerrufsrecht Gebrauch machen. Eventuell auftretende Transportschäden sind vom Spediteur
versichert. Bitte beachten Sie eventuell anfallende Zölle und Zollgebühren, sowie die Abgabe der
Einfuhrumsatzsteuer. Wir haben keinen Einfluss und oftmals keine Informationen über die zum
Zeitpunkt jeweils gültigen Zölle und Steuern. Die Kosten der Rücksendung werden von Ihnen
getragen. Ab der Übergabe an den Spediteur haftet der Kunde in vollem Umfang.
4. Garantie und Gewährleistung
Für das RiPower-Startpaket bestehend aus einem RiPower 11 + Akkubox 48V 60 Ah + Ladegerät
500W + Batteriemonitor Classic geben wir eine Zusatzgarantie von maximal 60 Monaten und maximal
500 Betriebsstunden ab Kaufdatum. Als Garantienachweis dient die Rechnung. Ausgeschlossen von
dieser Langzeitgarantie sind Produkte die gewerblich genutzt oder beschädigt wurden oder Schaden
durch Wassereinwirkung genommen haben sowie die in den Akkus verbauten Lithiumzellen.
Desweiteren sind von dieser Langzeitgarantie ausgenommen Schäden am Antriebsstrang, am
Getriebe und an der Bedieneinheit, da diese von Fremdherstellern kommen. Luftgekühlte
Antriebssysteme können auf Grund der geringen Kühlung nicht dauerhaft unter Vollast betrieben
werden, die dauerhaft abgegebene Leistung ist abhängig vom Modell und der Aussentemperatur und
kann im Extremfall bei 25% der Spitzenleistung liegen. Auch wassergekühlte Modelle dürfen nicht
dauerhaft unter Vollast betrieben werden. Reklamationen der Kühlung nach dem Kauf werden nicht
angenommen. Wir garantieren nicht, dass elektrische Bootsantriebe, egal ob Aussenborder oder
Innenborder, die vom Kunden erhofften Fahrleistungen erbringen. Dies gilt Insbesondere bei
Gleitbooten. Ob ein Boot Gleitfahrt erreicht ist im wesentlichen vom Boot selbst, vom Bootsgewicht,
der Gewichtsverteilung und dem eingesetzten Propeller abhängig. Propellerberechnungen erfolgen
nicht durch uns selbst, deshalb distanzieren wir uns hier ebenfalls von jeglicher Gewährleistung. Für
einzelne Fahrzeugkomponenten (Komponenten für Selbstumrüster) wird keine Gewährleistung
übernommen sofern diese durch falsche Handhabung oder unsachgemäßen Einbau beschädigt
wurden. Zerstörte Garantiesiegel führen zum Erlöschen der Garantie. Für nicht wasserdichte

Akkusysteme oder elektrische und elektronische Bauelemente wird keinerlei Haftung übernommen
wenn diese direktem Wasser ausgesetzt wurden. Auf Akkus insbesondere Zellen gilt generell eine
Garantie von 6 Monaten ab Kaufdatum, da es sich bei Akkus um Verschleißteile handelt. Die
Elektronik der Akkus (BMS) hingegen unterliegt der 24 Monatigen Garantie sofern diese nicht Inhalt
des RiPower-Startpaketes sind. Generell gilt für alle Produkte die nicht als Inhalt des Startpaketes
erworben wurden die 24 Monatige Garantie. Desweiteren gewähren wir auf Fahrzeugakkus eine
Garantie von maximal 60 Monaten sofern dies auf der Rechnung so ausgewiesen wurde und das
komplette Fahrzeug einmal pro Jahr in unserer KFZ-Werkstatt zur Wartung vorgestellt wurde.
Ausgenommen von dieser Garantie sind Schäden am Antriebsakku welche auf Fahrlässigkeit,
Beschädigung und Tiefentladung zurück zu führen sind.
Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch
Transportschäden zählen, so reklamieren Sie solche Fehler sofort gegenüber uns oder dem
Paketdienst, der diese Artikel ausgeliefert hat. Die Versäumung dieser Rüge hat allerdings für Ihre
gesetzlichen Ansprüche keine Konsequenzen. Wird ein Artikel per Spedition geliefert und die
Verpackung und/oder der Artikel ist beschädigt, reklamieren Sie dieses bitte sofort bei dem Fahrer der
Spedition. Lassen Sie sich dieses schriftlich bestätigen.
Für alle während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von 24 Monaten auftretenden Mängel der
Kaufsache, gelten die gesetzlichen Ansprüche auf Nacherfüllung, entweder durch Reparatur
(Nachbesserung) oder Austausch (Nachlieferung). Steht der Aufwand in grobem Missverhältnis zu
Ihrem Leistungsinteresse, können wir die Nacherfüllung verweigern. Auch, wenn uns die
Nacherfüllung nicht möglich ist.
Ausgenommen von der Gewährleistung bzw. Garantie sind Schäden, die auf natürlichen Verschleiß,
auf unsachgemäßen Gebrauch und auf mangelnde oder falsche Pflege zurückzuführen sind.
Hierunter zählen auch Frostschäden an wassergekühlten Antrieben wenn diese nicht sachgemäß
überwintert wurden. Auch Lithium Systeme mit elektronsicher Abschaltung (Unterspannungsschutz)
müssen regelmäßig auf korrekten Ladezustand überprüft werden. Wir haften nicht für tiefentladene
Zellen oder Akkus. Die Überwachung des Ladezustandes von Akkus liegt immer beim Kunden. Eine
weitergehende Haftung, insbesondere in Verbindung mit etwaigen Folgeschäden sowie
Schadenersatzansprüche jeglicher Art, die über den Wert des gelieferten Teils hinausgehen, sind
ausgeschlossen. Beanstandungen und Unstimmigkeiten entbinden nicht von der
Zahlungsverpflichtung. Für Prototypen und Einzelanfertigungen von Antriebsmaschinen übernehmen
wir keine Garantie und haften weder für Schäden an der Ware wie auch Schäden bei Dritten durch die
Benutzung dieser Ware. Es wird auch keinerlei Haftung für Beschädigungen an Booten, Fahrzeugen
etc. durch den Einsatz von Prototypen und Produkten vorgenommen.
5. Aufträge, Angebote und Preise
Die Annahme, Ausführung und Lieferung aller Aufträge erfolgt ausschließlich aufgrund dieser
Geschäftsbedingungen. Alle Angebote verstehen sich stets freibleibend und der Zwischenverkauf für
aus Vorrat angebotene Artikel und die Liefermöglichkeit bleiben vorbehalten. Die Abbildungen,
Abmessungen, Gewichte und Eigenschaften der Artikel in unserem Katalog und Prospekten sind nach
bestem Wissen und nach Angaben der Vorlieferanten, bzw. der Hersteller gemacht, aber ohne jede
Gewähr und Haftung für Verwendbarkeit und Richtigkeit. Änderung der Konstruktion, Form und
Ausführung von Seiten der Hersteller bleiben vorbehalten.
5.1 Preise
Alle Preise verstehen sich in Euro, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt.) von derzeit 19%
bzw. 7% (bei Büchern etc.), zuzüglich Porto bzw. Versandgebühren und Transportversicherung. Bei
Versand ausserhalb der EU wird keine MwSt. berechnet.

Wir sind bemüht, die in der Preisliste genannten Preise konstant zu halten, müssen uns aber
vorbehalten, bei Preisschwankungen von Seiten der Zulieferer den am Tage der Lieferung gültigen
Preis zu berechnen.
Bücher unterliegen der gesetzlichen Preisbindung. Vom Verlag geänderte Preise müssen von uns
unverzüglich geändert und Ihnen berechnet werden. Für Druckfehler in der Preisliste übernehmen wir
keine Haftung.
6. Liefervorbehalt
Wir liefern solange der Vorrat reicht.
Es besteht kein Anspruch auf Lieferung, wenn es uns nicht möglich ist, diesen Artikel zu beschaffen.
Bei unseren Restposten und Ausstellungsware handelt es sich um kleinere Mengen bzw. sogar um
Einzelstücke. Bei Nichtlieferbarkeit (Abverkauf) der Ware behalten wir uns ausdrücklich die
Nichterbringung der Leistung vor.
7. Zahlung, Fälligkeit, Zahlungsverzug
Die Bezahlung der Waren bei Lieferungen innerhalb Deutschlands erfolgt je nach Artikel und
Kundenstatus bei Erstbestellungen per Vorkasse. Jede weitere Bestellung kann zu 50% angezahlt
werden, der Restbetrag ist dann unverzüglich bei der Lieferung fällig. Sonderanfertigungen müssen
immer bei Auftragserteilung komplett bezahlt werden. Bei Auslandslieferungen erfolgt die Bezahlung
immer per Vorkasse. Die RiPower GmbH behält sich das Recht vor, im Einzelfall bestimmte
Zahlungsarten auszuschließen. Wir schließen eine Haftung bei Verlust aus. Bei Zahlung auf
Rechnung verpflichten Sie sich, den Rechnungsbetrag innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware
zu begleichen. Anschließend sind wir berechtigt, Ihnen Zinsen, entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen, zu berechnen. Der Abzug von Skonto ist nicht möglich.
8. Aufrechnung und Zurückbehaltung
Die Aufrechnung mit Gegenforderungen stehen Ihnen nur zu, wenn Ihre Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Es erfolgte keine Haftung oder Schadenersatz für
Schäden durch unsere Produkte weder beim Kunden noch bei dritten.
9. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.
9.1 Kontokorrent-/ Saldoklausel (Geschäftsverbindungsklausel)
Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware vor, bis sämtliche Forderungen des Verkäufers
gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen
auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Das gilt auch dann,
wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen
wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
9.2 Verlängerter Eigentumsvorbehalt bei Weiterverkauf mit Vorausabtretungsklausel
Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nur
dann berechtigt, wenn er dem Verkäufer hiermit alle Forderungen abtritt, die ihm aus der
Weiterveräußerung gegen Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Wird Vorbehaltsware
unverarbeitet oder nach Verarbeitung oder Verbindung mit Gegenständen, die ausschließlich im
Eigentum des Käufers stehen, veräußert, so tritt der Käufer, die aus der Weiterveräußerung
entstehenden Forderungen in voller Höhe an den Verkäufer ab. Wird Vorbehaltsware vom Käufer

nach Verarbeitung/Verbindung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware veräußert, so
tritt der Käufer, die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der
Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab. Der Verkäufer nimmt die
Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch nach Abtretung ermächtigt. Die
Befugnis des Verkäufers, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch
verpflichtet sich der Verkäufer, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen
Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Der Verkäufer kann verlangen,
dass der Käufer ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazu gehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner
die Abtretung mitteilt.
9.3 Verlängerter Eigentumsvorbehalt mit Verarbeitungsklausel
Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Käufer für den Verkäufer vor, ohne
dass für Letzteren daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung
oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren, steht
dem Verkäufer der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des
Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung,
Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Käufer das Alleineigentum an der neuen
Sache, so sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass der Käufer dem Verkäufer im Verhältnis
des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware
Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für den Verkäufer verwahrt.
10. Gerichtsstand
Für Unternehmer im Sinne des §14 BGB n.F ist für beide Teile Falkenberg/Elster Erfüllungsort und
Gerichtsstand.
11. Datenschutz
Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur zur Auftragsabwicklung. Für alle Lieferungen und
Leistungen gelten ausschließlich diese Allgemeine Geschäftsbedingungen. In Ergänzung hierzu
gelten ebenfalls die den Produkten beiliegenden Lizenzbedingungen der Hersteller. Alle
Produktnamen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Produktabbildungen sind
beispielhafte Abbildungen und können von gelieferten Produkten abweichen.
12. Rechtsgültigkeit
Für den Fall, dass einzelne oder Teile der genannten Geschäfts- und Lieferbedingungen zum Teil
oder ganz ungültig sein sollten, so gilt der vermutete Wille und die anderen benannten Geschäfts- und
Lieferbedingungen sind davon nicht berührt und behalten ihre Gültigkeit.
13. Haftungsausschluss
Unsere Haftung über die vorgenannten Liefer- und Verkaufsbedingungen hinaus, richtet sich
ausschließlich nach den in den vorstehenden Abschnitten getroffenen Vereinbarungen. Alle dort nicht
ausdrücklich zugestandenen Ansprüche - auch Schadensersatzansprüche -, gleich aus welchem
Rechtsgrund, auch aus Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, vorvertraglicher Pflichten und aus
unerlaubter Handlung sind ausgeschlossenen. Dies gilt nicht, so weit im Falle des Vorsatzes oder der
groben Fahrlässigkeit oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zwingend gehaftet wird. Mit
Erscheinen neuer Preislisten und Flyer verlieren sämtliche alten Unterlagen ihre Gültigkeit. Ohne
Ausnahme steht der RiPower GmbH, alle Rechte an Inhalten, Texten, Grafiken und Layout dieser
Informationsblätter und Flyer zu. Jede Form von Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der
schriftlichen Zustimmung von Sven Richter. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Urheberrecht
(UrhG).

14. Haftungsausschluss für fremde Links
Die RiPower GmbH verweist auf ihren Seiten mit Links zu anderen Seiten im Internet. Für alle diese
Links gilt: elektrische Antriebssysteme Sven Richter erklärt ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss
auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten hat. Deshalb distanzieren wir uns hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten Dritter auf www.ripower.de und machen uns
diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links und für alle Inhalte der
Seiten, zu denen Links führen.
15. Gerichtsstand ist 04924 Bad Liebenwerda
16. Anbieterkennzeichnung
RiPower GmbH
elektrische Antriebssysteme, Boots, Fahrzeug und Automatisierungstechnik
Geschäftsführer: Sven Richter und Jörg Krüger-Weidlich
Uebigauer Str. 2
04895 Falkenberg OT Kiebitz
Tel: +49(0)35365 - 170030
Fax: +49(0)35365 - 1700119
E-Mail: kontakt@ripower.de
Homepage: www.ripower.de + www.ripower-elektrofahrzeuge.de
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