
 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten für das hier dargelegte Kaufangebot (das 

„Angebot“) in Bezug auf: 

 

Motorrad: Yamaha NIKEN (nachfolgend: „Motorrad“) 
Angebotszeitraum: Ab 16. Mai 2018  
Berechtigte Länder: [Austria] (nachfolgend „Gebiet“) 
Angebotspreis (UVP): [17.999 EUR] 
  

Registrierung für ein Kaufangebot 
 

1. Angebots-Anbieter 

Die Motorrad-Onlineregistrierung für ein Kaufangebot wird Ihnen von der Yamaha Motor Europe 

N.V., deren Niederlassungen und verbundenen Tochtergesellschaften angeboten (nachstehend 

zusammenfassend oder getrennt bezeichnet als „Yamaha Motor Europe“ oder „Wir“). Insofern 

hier nicht anders angegeben ist, gehören zu Yamaha Motor Europe deren sämtliche 

Niederlassungen und Tochtergesellschaften.  

 

2. Angebot und Registrierung 

Dieses Angebot bezieht sich auf den Kauf eines neuen Motorrads zum Angebotspreis und gilt für 

Bewohner ab 18 Jahren im berechtigten Gebiet. Um am Angebot teilzunehmen, müssen sich 

berechtigte Kunden für den Kauf eines Motorrads im Angebotszeitraum registrieren. Die Online-

Registrierung für den Kauf des Motorrads zum Angebotspreis ist während des Angebotszeitraums 

und für eine begrenzte Anzahl von exklusiven Motorrädern möglich. Jede Person kann sich nur 

für ein Motorrad registrieren. Die Registrierung ist streng personengebunden, und das Angebot 

und dessen Vorteile sind nicht übertragbar. 

 

3. Registrierungsbestätigung und Zuteilung eines Motorrads 

Nach der Registrierung senden wir Ihnen eine Registrierungsbestätigung an die E-Mail-Adresse, 

die Sie bei der Registrierung angegeben haben. Die Auftragsabwicklung erfolgt in 

Übereinstimmung mit der für das Land, in dem der Kunde seinen Wohnsitz hat, zur Verfügung 

stehenden Anzahl von Motorrädern. Wenn Sie zum Kauf eines Motorrads gemäß diesem Angebot 

berechtigt sind, wird Ihnen Yamaha Motor Europe die provisorische Zuteilung eines Motorrads an 

Sie innerhalb von drei (3) Werktagen nach Sendung unserer Registrierungsbestätigung per E-

Mail bestätigen. 

 

4. Motorradkauf 

Wenn wir Ihnen die provisorische Motorradzuteilung bestätigt haben, suchen Sie bitte innerhalb 

von 14 Kalendertagen den Händler auf, den Sie bei der Registrierung ausgewählt haben. Bringen 

Sie die ausgedruckte Zuteilungsbestätigungs-E-Mail, um mit dem von Ihnen ausgewählten 

Händler den Motorradkaufvertrag gemäß diesem Angebot abzuschließen. Bei Vertragsabschluss 

wird der Händler den voraussichtlichen Lieferzeitraum bestätigen.  

 

Sollten Sie mit dem Händler, den Sie durch das Registrierungssystem ausgewählt haben, keine 

Vereinbarung erzielen, können Sie den Händler wechseln (siehe Liste von Motorradhändlern über 

die Händlersuche auf der Yamaha Motor-Website für Ihr Land), um den Kaufvertrag 

abzuschließen (bitte legen Sie die E-Mail mit der Bestätigung der provisorischen Zuteilung auch 



 

dem neuen Händler vor). Bitte achten Sie außerdem darauf, dass der Abschluss des Kaufvertrags 

in jedem Fall innerhalb von 14 Kalendertagen nach dem Erhalt der Bestätigung Ihrer 

provisorischen Zuteilung erfolgen muss. Der Motorradkaufvertrag wird exklusiv zwischen Ihnen 

und dem verkaufenden Händler abgeschlossen; Yamaha Motor Europe ist nicht in Ihren 

Kaufvertrag involviert. 

 

Beachten Sie, dass der im Motorradkaufvertrag angegebene Name des Käufers mit dem Namen 

identisch sein muss, der bei der Online-Registrierung für dieses Angebot angegeben wurde. Bei 

Abweichungen behalten sich Yamaha Motor Europe und der das Motorrad verkaufende Händler 

das Recht vor, Ihre Registrierung und die provisorische Zuteilung eines Motorrads für ungültig zu 

erklären.  

 

Kommt es innerhalb von 14 Kalendertagen nach dem Datum der Zuteilungsbestätigung – aus 

welchen Gründen auch immer – nicht zum Abschluss des Motorradkaufvertrags, wird Ihre 

Registrierung für das Motorrad automatisch storniert. 

 

5. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Durch das Einreichen Ihrer Registrierung erklären Sie, dass Sie diese Geschäftsbedingungen 

gelesen und verstanden haben und sie akzeptieren.  

 

Dieses Angebot ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Angeboten oder Rabattaktionen 

(sofern nicht anders angegeben). Es gibt keine Barauszahlung für das Angebot und dieses 

Angebot sowie seine Vorteile sind nicht austauschbar oder übertragbar. Yamaha Motor Europe 

behält sich das Recht vor, die Gültigkeit von Registrierungen zu überprüfen und Teilnehmer 

auszuschließen, die bei der Registrierung falsche Angaben gemacht haben. 

 

Durch diese Geschäftsbedingungen wird weder die Haftung von Yamaha Motor Europe noch von 

Dritten für (a) Tod oder Personenverletzung infolge von Fahrlässigkeit oder für (b) Betrug 

begrenzt oder ausgeschlossen. Yamaha Motor Europe und seine zugehörigen Unternehmen und 

Vertreter sind nicht verantwortlich und haftbar für eines der nachfolgenden Ereignisse, sofern 

dieses außerhalb ihres Kontrollbereichs liegt: (i) jegliche Verschiebung, Stornierung oder 

Änderung dieses Angebots, (ii) jegliche vom Kunden oder der relevanten Person ausgehenden 

Fehler beim Motorradkauf und (iii) jegliche Handlung oder Nichterfüllung eines Drittanbieters. 

 

Yamaha Motor Europe ist berechtigt, persönliche Daten zu verarbeiten. Weitere Informationen 

dazu, wie wir Ihre persönlichen Daten nutzen, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung 

https://www.yamaha-motor.eu/at/privacy/index.aspx 

 

Diese Geschäftsbedingungen werden in verschiedene Sprachen übersetzt. Die englische Version 

hat grundsätzlich Vorrang bei Diskrepanzen oder Inkonsistenzen zwischen der englischen 

Version und den übersetzten Versionen.  

 

Wenn eine dieser Geschäftsbedingungen nichtig, anfechtbar, nicht durchsetzbar oder illegal ist, 

dann ist sie aus diesen Geschäftsbedingungen zu streichen, wobei alle übrigen 

Geschäftsbedingungen weiterhin ihre volle Gültigkeit behalten. 

 

https://www.yamaha-motor.eu/at/privacy/index.aspx


 

Dieses Angebot und diese Geschäftsbedingungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung 

geändert oder zurückgezogen werden. Letzte Aktualisierung dieser Geschäftsbedingungen: 7. 

Mai 2018. 

 

Diese Geschäftsbedingungen und das Angebot unterliegen ausschließlich dem Gesetz der 

Niederlande. Jegliche Streitfälle, die sich aus diesen Geschäftsbedingungen und/oder dem 

Angebot ergeben, werden ausschließlich bei dem zuständigen Gericht in 

Amsterdam/Niederlande vorgebracht. 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Marketingabteilung  

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

Niederlande  

+31206546000 


