So ändern Sie Ihre AGBs in AutoProWEB

13.6.2014

Sie benötigen dazu das Recht „Filialeinstellungen ändern“
Öffnen Sie die Filialeinstellungen und machen einen Doppelklick auf Ihren Eintrag, dann wählen Sie
„Parameter 2“:
Im oberen rechten Bereich können Sie Ihre AGBs verwalten – bisher hatten Sie die Möglichkeit, drei
verschiedene AGBs zu hinterlegen, jetzt sind es sechs:

Sie können die hinterlegten AGBs öffnen, indem Sie die Dateinamen anklicken.
Wenn Sie keinen eigenen AGB s hochgeladen haben, sondern die bisher in AutoProWEB vorbelegten
verwendet haben:
G1.PDF sind die AGBs für Gebrauchtwagen, G2.PDF sind AGBs für Neuwagen und G3.PDF sind in der
Regel die AGBs für GW im Fernabsatzgeschäft.
(Stand 08/2008 bei GW und 03/2008 bei NW – die AGBs sind an sich immer noch aktuell)
Die“ AGB div. 1“ hatten früher den Titel „AGB divers“ - und dort waren in der Regel die AGBs für das
Fernabsatzgeschäft hinterlegt. Wenn Sie die Datei von uns bekommen hatten, unterschied sie sich
von den AGB GW nur dadurch, dass als Seite 2 das frühere Widerrufsformular angehängt war.
Das frühere Widerrufsformular ist aber ab dem 13.6.2014 nicht mehr gültig!
Von daher empfehlen wir dringend, G3.PDF zu löschen!
Haben Sie hier eigene AGBs hinterlegt, prüfen Sie diese, ob sie noch der aktuellen Rechtsprechung
entsprechen.

Wir empfehlen:
1. Löschen Sie die Datei mit den bisherigen AGBs für das Fernabsatzgeschäft komplett
(in der Regel G3.PDF bei AGB div.1)
2. Erstellen Sie entsprechende Widerrufsbelehrungen, speichern diese als pdf, klicken Sie bei der
gewünschten AGB-Art auf [Auswählen] und laden Sie sie in den Filialeinstellungen hoch. Beim
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Hochladen können Sie einen Beschreibungstext mit angeben, der später bei der Druckauswahl
angezeigt wird:

3. Drucken Sie beim Verkauf von Fahrzeugen immer die AGBs aus – entweder für NW oder für GW.
4. Wenn es sich generell um einen Verkauf an Verbraucher handelt
- und das Geschäft über das Internet
- oder außerhalb Ihrer Geschäftsräume angebahnt wurde, drucken Sie zusätzlich die entsprechende
Widerrufsbelehrung aus.
Bei verbundenen Verträgen mit Finanzierung: verwenden Sie den Vordruck Ihrer Bank. Falls dort
keiner verfügbar ist, können Sie auch hierfür eine Widerrufsbelehrung in AutoProWEB einstellen
und benutzen.
Wenn Sie keine eigenen Widerrufsbelehrungen haben, können wir Ihnen drei Mustertexte für die
verschiedenen Möglichkeiten, die im Fahrzeughandel wahrscheinlich auftreten können, als WordDokumente bereitstellen.
Prüfen und ergänzen Sie die dort rot gekennzeichneten Stellen. Dann speichern Sie diese Dateien als
pdf ab und laden Sie diese wie oben beschrieben, in AutoProWEB hoch.
Ab sofort stehen Sie Ihnen dann im Verkaufsvorgang zur Verfügung:

Bitte beachten Sie aber, dass die bereitgestellten Texte Mustertexte sind, für die wir keine
rechtliche Verantwortung übernehmen können. Sie sind abgeleitet von den im Gesetz
angegebenen Textformulierungen und Mustertexten.

2 von 2

