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Allgemeines 
 
Wie Sie bestellen können:  
Sie können uns telefonisch an Arbeitstagen erreichen, ganztägig ein Fax senden, 
einen Brief schicken (verwenden Sie dazu nach Möglichkeit unser Bestellformular 
am Ende des Kataloges) oder ein E-Mail schreiben. Unsere E-Mail Adresse lautet: 
info@ak-autoteile.de . 
 
Die Preise:  
Die angegebenen Preise verstehen sich in EURO (€), inklusive der gesetzlichen 
MwSt. 
 
Die Lieferzeit:  
Ihre Bestellung wird schnellstmöglich (d.h. binnen 1-3 Werktagen) zur Auslieferung 
gebracht. Sollte etwas momentan nicht verfügbar sein, so dass sich die Lieferung 
verzögert, werden wir Sie umgehend davon in Kenntnis setzen. 
 
Die Versandart:  
Um Ihnen einen preiswerten Versand zu gewährleisten, liefern wir per DHL oder 
GLS. Dadurch können Inlandsendungen bis zu einem Gewicht von 40 kg und einer 
Länge bis 200 cm verschickt werden. Bei Sendungen die schwerer oder größer sind, 
werden wir mit Ihnen den Versandweg absprechen, damit ein günstiger, unproblema-
tischer Versand gewährleistet ist. Nachnahmesendungen sind nicht möglich. Ein wei-
terer Vorteil für Sie ist, dass auch ein Nachbar – falls gewünscht – das Paket prob-
lemlos annehmen kann, wenn Sie bei der Zustellung nicht zu Hause sein sollten. 
 
Die Zahlungsweise:  
Innerhalb Deutschlands zahlen Sie ganz bequem, sicher und kostenfrei per Bank-
einzug. Somit sparen Sie sich den Überweisungsauftrag und den Weg zur Bank. 
Dieses Verfahren ist für Sie absolut sicher – das kann Ihnen auch Ihr Bankberater 
bestätigen! Ihre Kontodaten werden von uns absolut vertraulich behandelt und nicht 
an Dritte weitergegeben. Die Abbuchung erfolgt in der Regel ca. eine Woche nach 
dem Versand der Ware. Getreu dem Motto „Erst die Ware, dann das Geld“ können 
Sie also in aller Ruhe die Lieferung begutachten, bevor die Zahlung erfolgt.  
Bitte beachten Sie, dass wir - im Fall einer unverlangten und unabgesprochenen 
Vorabüberweisung - eine Service-Pauschale in Höhe von € 10,00 berechnen müs-
sen, da dies einen enormen Verwaltungsaufwand und -Kosten verursacht. 
 
Die Versandkosten (innerhalb Deutschlands):  
 
Paket (Gewicht max. 31,5 kg; Länge max. 120 cm): 
Ihre anteilige Versandkostenpauschale beträgt € 10,00. 
Sperrgut-Paket (Gewicht max. 40 kg; Länge zwischen 120 cm und 200 cm): 
Ihre anteilige Versandkostenpauschale beträgt € 29,75. 
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 Das Widerrufsrecht / die Gewährleistung:  
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Waren, die nicht vorgefertigt sind und für 
deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den 
Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 
des Verbrauchers zugeschnitten sind, sowie bei Ton- oder Videoaufnahmen oder 
Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach 
der Lieferung entfernt wurde. 
 
Bitte beachten Sie bei allen anderen Waren die gesonderte Widerrufsbelehrung.  
 
Bei allen Waren aus unserem Shop bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte. 
Für neue Ware wird eine gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren und bei Ge-
brauchtteilen von 1 Jahr ab Rechnungsdatum übernommen. 
 
Der Mindestbestellwert:  
 
Einen Mindestbestellwert gibt es bei uns nicht. Sie sollten jedoch darauf achten, 
dass Ihre Bestellung möglichst über einem Warenwert von € 15,00 liegt, da ansons-
ten die Versandkosten in keinem Verhältnis zum Warenwert stehen.  
 
Der Katalog:  
 
Wir haben uns die größte Mühe gegeben, für Sie diesen Katalog so übersichtlich wie 
möglich zu gestalten. Daher haben wir bei weitem nicht unser gesamtes Lieferpro-
gramm hier hineingepackt, sondern nur die Artikel, die am gebräuchlichsten sind. 
Falls Sie etwas nicht finden sollten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir 
helfen Ihnen gerne weiter. 
 
Die benötigten Stückzahlen für ein Fahrzeug stehen, sofern sie mehr als 1 betragen, 
hinter dem Bezeichnungstext in Klammern: z. B. (2x). Sie müssen dann die angege-
bene Menge bestellen, um Ihr Fahrzeug komplett zu reparieren. 
 
Abbildungsnummern die in Klammern stehen, entsprechen im Aussehen nicht dem 
abgebildeten Teil, sind jedoch sinngemäß ähnlich. 
 
Bestellungen aus dem Ausland:  
 
Lieferungen ins Ausland sind nur per Vorkasse möglich. Nach Ihrer Bestellung erhal-
ten Sie von uns kurzfristig ein Angebot, welches sämtliche Versandkosten und  even-
tuell anfallende Bankgebühren beinhaltet. Bezugnehmend auf dieses Angebot über-
weisen Sie bitte den Endbetrag auf unser Konto. Unmittelbar nach Empfang der 
Zahlung werden wir Sie darüber informieren und die Ware unverzüglich bei Vorrätig-
keit ausliefern.  
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Was wir Ihnen bieten:  
 
Wir helfen Ihnen in allen  Sachen rund um Ihr Fahrzeug weiter, denn Service i st 
für uns selbstverständlich!  Wir können Ihnen z.B., gegen eine geringe Leihgebühr,  
einen kompletten Karosserie-Richtsatz für Ihren Audi 60 - Super 90 zur Verfügung 
stellen, oder helfen Ihnen bei (Versicherungs-) Problemen im Falle eines Unfalls. 
 
Teile, die momentan nicht verfügbar sind, werden durch einen weltweiten Rundruf in 
der Regel kurzfristig beschafft. 
 
Selbst für Ihr (modernes) Alltagsfahrzeug - egal we lche Marke  - können wir Ih-
nen gängige Teile zu günstigen Konditionen  liefern (bitte fragen Sie an!). 
 
 
Die Abkürzungen:  
 
a.A.:  auf Anfrage    Lim.:  Limousine              
Abb.:  Abbildung    Lima.:  Lichtmaschine 
Autom.: Automatik    MwSt.: Mehrwertsteuer 
Bj.:  Baujahr    re.:  rechts 
BKV.:  Bremskraftverstärker  Rep.satz: Reparatursatz 
Ch.#:  Chassisnummer   Std.:  Standardmaß 
Cpé.:  Coupé    Var.:  Variant 
div.:  diverse    Wapu: Wasserpumpe 
i.V.:  in Vorbereitung    z.B.:  zum Beispiel     
kpl.:  komplett    2t./4t.:  2-türig / 4-türig 
li.:  links     1,6 ltr.: Hubraumangabe 
n.B.:  Stückzahl nach Bedarf 
 
 
Bei Artikeln, bei denen in der Preisspalte „a. A.“ (auf Anfrage) steht, stand der 
Preis bei Drucklegung noch nicht fest. Diese Artike l sind jedoch in der Regel 
lieferbar!  
 

 
 
 

Bestelle bei AK - denn dann geht Alles Klar!  


