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Preface

Liebe BMW Fans,

Dear BMW friends,

immer umfangreicher wird unsere Produktpalette für die klassischen 2 Ventil Boxer
der Marke BMW. Wir haben die Zeit der
kalten Tage genutzt und mit viel Enthusiasmus neue Produkte für Sie entwickelt: Auspuffanlagen, Bremsscheiben und Sitzbänke.
Natürlich in traditioneller Optik - aber nach
dem neuesten Stand der Technik. So bekommen Sie Fahrkomfort und Sicherheit
auf höchstem Niveau. Das ist unsere Kompetenz und unser Versprechen. Weitere
Produkte sind bereits in Planung. HighEndQualität benötgt aber auch Zeit, denn Perfektion bis ins letzte Detail ist unser Schaffen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Schmökern in den aktuellen Siebenrock
News. Fordern sie auch unseren Gesamtkatalog beim Siebenrock Stützpunkt in Ihrer
Nähe an. Er steht Ihnen gerne für Fragen
und weitere Informationen zur Verfügung.

our BMW program of classic 2-valve boxer items grows daily. We spent the cold winter days to develop with a lot of
enthusiasm new products to expand our new product line for
you: New exhaust systems, brake disc and seats are available
now. Made in traditional manner, look and quality, by using
the highest and newest manufacturing standards. Quality and
comfort on a top level to secure your ride is our profession and
should be your demand. More products will be available come
soon. High-end quality parts need time and perfectly made
parts up to the smallest detail is the way we work and think.
We wish you a lot of fun reading the Siebenrock „news“. Order
your main catalog at your local Siebenrock dealer now. He will
answer also your questions to all our proucts and have detailed
information for you.

Gute Fahrt wünscht

Jochen Siebenrock
Dip.Ing.
Geschäftsführer

Ride Save your

Juni 2009
June 2009

Vorwort
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Endtopf

Silencer

Verbesserte Neuauflage der beliebten Hoske-Endtöpfe für alle /5-, /6- und /7-Modelle
mit einem Durchmesser von 38 mm.
Improved remake of the popular Hoske mufflers for all /5-,
/6- und /7-models with 38 mm diameter
ART. NR.

18 12 908

Verbesserte Neuauflage für die /7- Modelle
mit einem Durchmesser von 40 mm.
Improved remake for /7- models with 40 mm diameter.
ART. NR.

Der Sound von früher,
die Qualität von heute!

18 12 909

The sound of legend,
the quality of today!
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Dieser Sportgetriebe-Rädersatz ist die Highend-Lösung für den Zweiventil-Boxer. Er
kommt aus dem Rennsport und besteht aus
den Zahnradpaarungen für den 1., 2. und
3. Gang. Die Räderpaare für den 4. und 5.
Gang werden weiterverwendet. Gegen Aufpreis ist optional auch ein langer 5. Gang
möglich. Die optimierten engen Getriebeschaltsprünge sorgen - vor allem in Verbindung mit unserem Power- bzw. Big Bore Kit für volle Leistungsentfaltung und sportlichen
Fahrspaß in Vollendung. Sehr lange Lebensdauer durch die Verwendung von sehr hochwertigen Zahnradwerkstoffen und einem
speziellen Härteverfahren (in Kürze).
This bearing set for the RS sports gearbox is the high end solution for all twovalve boxers. Originated from the race track, it
consists of the bearing pairs for 1st, 2nd and 3rd gear to be
used with the serial bearing pairs for the 4th and 5th gear. The
optimal narrow gear changing steps guarantee – particularly
together with Power- or Big Bore-Kit – full power and riding
pleasure at its best. High quality bearing materials and a special
hardening procedure ensures long life (coming soon).
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Getriebe

Gearbox

Kompletter Getriebelagersatz mit verstärkten Rillenkugellager für alle Zweiventil-Boxer mit 5-Gang-Getriebe.

Verbesserte Neuauflage des Zylinderrollenlagers für das 5-Gang Getriebe, laufruhig mit PEEK-Käfig.

Zahnrad langer 5. Gang für Zweiventil-Boxer ab April 1982, DEG17,5 mit „X“-Markierung. Neuauflage.

Complete gear bearing set for all two-valve boxers with
5-speed gearbox. The five grooved ball bearings are strengthened for longer service life.

Improved design of cylinder roller bearing for all two-valve
boxers with a 5-speed gearbox.

Long 5th gear for all 2V boxer models April 1982 and later.
DEG17,5 with „X“ marking. Re-edition.

ART. NR.

23 12 999

ART. NR.

23 21 446

ART. NR.

23 22 992
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Es gibt sie wieder: Als echtes SiebenrockProdukt feiert die klassische vernietete
Bremsscheibe ihr Comeback. Die perfekte
Neuauflage ist optisch vom Original nicht zu
unterscheiden, überzeugt jedoch mit besserer Bremswirkung, da sie – wie heute üblich
– zirkular geschliffen wird. Die SiebenrockBremsscheibe wird bei einem renommierten italienischen Hersteller gefertigt und ist
in verschiedenen Varianten erhältlich, natürlich alle mit ABE.
It is back: As a real Siebenrock product the classical riveted
brake disc has its comeback. The perfect new edition is indistinguishable from the original but convinces with better braking
results because it is circular grinded (as is state of the art now).
Manufactured by a renowned italian producer, it comes in different versions, all with ABE.
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Bremsscheiben

Brakediscs

Bremsscheibe vorn für R 60/6 bis R 90 S
1. Serie in ungelochter Ausführung.

Bremsscheibe vorn für R 60/6 bis R 100
RS sowie die R 90 S 2. Serie, Lochbild 3-2.

Front brake disc for R 60/6 to R 90 S 1. Series without holes.

Front brake disc for R 60/6 to R 100 RS as well as R 90 S 2.
Series with hole configuration 3-2.
ART. NR.
34 11 502

ART. NR.

34 11 500

Bremsscheibe für R 60/7 bis R 100 RT ab
1978, vorn und hinten, Lochbild 2-2.

Bremsscheibe vorn 285mm für R 80/100
GS ab 1987 sowie R 65/80 ab 1985.

Bremsscheibe vorn 260mm für R 45/65,
R 80 ST und R 80 G/S.

Brake disc for R 60/7 to R 100 RT 1978 and later, front and
rear, hole configuration 2-2.

Front brake disc, 285 mm for R 80/100 GS 1987-up and R
65/80 1985-up.

Front brake disc 260 mm for R 45/45, R 80 ST and R 80
G/S.

ART. NR

ART. NR

ART. NR.

.

34 11 566

.

34 11 174

34 11 005
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Sitzbänke

Seats

Verbesserte Neuauflage des Sitzkissens mit
glattem Bezug, das in der R 90 S der erste
Serie verbaut und lange nicht erhältlich war.
Wir bieten es in der Standardhärte sowie
einer um 20 Prozent härteren Ausführung.
Newly designed seat cushion with smooth cover, to fit R 90 S
first series.
ART. NR.

52 55 900

ART. NR.

52 55 901 hart

Wie alle anderen Teile für das Sitzkissen der
R 90 S der ersten Serie ist auch der glatte
Bezug einzeln erhältlich.

S-Sitzbank Sportausführung in der Sonderfarbe dunkelblau. Ansonsten identisch mit
Art. 5253835.

S-Sitzbankbezug in dunkelblau

Smooth saddle cover for R 90 S seats of the first series. Sold
each.

S-seat sports version, special edition dark blue. In every other
aspect identical with Art. 5253835.

S-seat cover dark blue

ART. NR.

52 52 903

ART. NR.

52 53 020

ART. NR.

TIPP

Bitte Scharnierhaken gleich mitbestellen
Art. NR. 52 53 314 vorne
Art. NR. 52 53 351 hinten

52 53 894

Please add seat hinges to your order!
Part. #. 52 53 314 front
Part. #. 52 53 351 rear
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Sitzbänke G/S

Seats G/S

Neuauflage der Sitzbank für die R 80 G/S und die R 80 GS Basic.

Remake of the seat for R80 G/S and R80 G/S Basic models.
Rot

red

ART. NR.

Schwarz

black

ART. NR.

Blau

blue

ART. NR.

R.
R.

52 55 130
52 55 140
52 55 150

Wanne für Sitzbank G/S.

Tray for the seat of G/S models.
Bezug für Sitzbank G/S

ART. NR.

52 55 134

Cover for the seat of G/S models.
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Rot

red

ART. NR.

52 55 133

Formteil für Sitzbank G/S, Neuauflage.

Schwarz

black

ART. NR.

52 55 143

Moulding for the seat of G/S models.

Blau

blue

ART. NR.

52 55 153

ART. NR.

52 55 135

Sitzkissen G/S PD Seats G/S PD

Neuauflage des Einzelsitzkissens komplett für die R 80 G/S PD-Modelle.
Remake of the solo seat, complete for R80 G/S PD models.
Rot

red

ART. NR.

Schwarz

black

ART. NR.

Blau

blue

ART. NR.

R.
R.

52 55 170
52 55 180
52 55 190

Wanne für Einzelsitzkissen G/S PD.
Tray for single seat cushion of G/S PD models.

Bezug für Sitzkissen G/S PD

ART. NR.

Cover for the seat of G/S PD models.

52 55 174

Rot

red

ART. NR.

52 55 173

Formteil für Einzelsitzkissen G/S PD.

Schwarz

black

ART. NR.

52 55 183

Blau

blue

ART. NR.

52 55 193

Moulding for single seat cushion of G/S PD models.
ART. NR.
52 55 175

13

Einzelsitz Design Single seat design

Einzelsitz GS DESIGN, für alle Paralever-Modelle außer R 80 GS Basic, verbesserte Neuauflage, Sitzfläche ergonomisch geformt.
Single seat GS DESIGN for all paralever models except R 80 GS
Basic, improved new design, hard version.
ART. NR.
Wanne in verbesserter Neuauflage, passend für die Einzelsitze GS CLASSIC und GS
DESIGN.

Formteil in verbesserter Neuauflage, passend für die Einzelsitze GS CLASSIC und GS
DESIGN.

Bezug für Einzelsitz GS DESIGN in schwarz,
verbesserte Neuauflage.

Tray in improved new design to fit single seats GS CLASSIC and
GS DESIGN.

Moulding in improved new design, to fit single seats GS CLASSIC and GS DESIGN.

Cover for GS DESIGN single seat in black, improved new design.

ART. NR.
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52 55 400

52 55 304

ART. NR.

52 55 305

ART. NR.

52 55 403

Einzelsitz Classic Single seat classic

Einzelsitz GS CLASSIC in schwarz, für alle Paralever-Modelle außer R 80 GS Basic, verbesserte Neuauflage mit ergonomisch geformter Sitzfläche.

Bezug für Einzelsitz GS CLASSIC schwarz,
Neuauflage

Single seat GS CLASSIC in black for all paralever models except R 80 GS Basic, improved new design with ergonomic seating
design.

Cover for GS CLASSIC single seat in black, improved new design.

ART. NR.

52 55 300

ART. NR.

52 55 303
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Sitzbankbezüge

Bezug für Sitzbank GS blau/weiss,
Neuauflage.

Bezug für Sitzbank GS schwarz/gelb,
Neuauflage.

Bezug für Sitzbank GS schwarz,
Neuauflage.

Seat cover for GS models, blue/white, remake

Seat cover for GS models, black/yellow, remake

Seat cover for GS models, black, remake

ART. NR.

16

Seat covers

52 53 823

ART. NR.

52 53 340

ART. NR.

52 53 341

Bezug für Sitzbank R80R / R100R Modelle,
schwarz, Neuauflage.

Bezug für Sitzbank R80R / R100R Modelle,
grau/schwarz, Neuauflage.

Seat cover for R80R / R100R models, black, remake

Seat cover for R80R / R100R models, gray/black, remake

ART. NR.

52 53 823

ART. NR.

52 53 399
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Topcase TK 50

TIPP
Wenige Handgriffe genügen, um das
Topcasesystem TK 50 von Siebenrock sicher am Motorrad zu befestigen. Die Trägerplatte wird einfach auf
der originalen BMW-Gepäckbrücke
angebracht und integriert dadurch
das Topcase schwerpunktgünstig in
die Maschine. Ein stabiler innenliegender Bajonettverschluss im Topcase
arretiert es stabil und diebstahlgeschützt auf der Trägerplatte.

Das Raumwunder unter den Topcase-Entwicklungen aus dem Hause Siebenrock: Mit
gewaltigen 50 Litern Stauraum steckt das
TK 50 zwei Integralhelme locker weg. Trotz
großzügiger Außenmaße (Länge 58 cm, Breite 44 cm, Höhe 33 cm) wirkt es dabei überraschend schlank und sportlich. Dazu trägt
sicherlich auch die in die Maschine integrierte
Montage ihren Teil bei: Mittels einer Befestigungsplatte (Art. Nr. 4654449) wird das TK
50 schnell und einfach am originalen BMWTopcaseträger von R 65, R 80, R 100 RS
und R 100 RT, Monolever ab Bj. 1985 (Art.
4654478) angebracht.

Mehr Sicherheit und Komfort für den Beifahrer garantiert das Rückenpolster für
das TK 50. Im Lieferumfang sind alle für die
Montage benötigen Teile enthalten.
The back rest for the TK 50 guarantees added safety and comfort
for the pillion rider. All required mounting parts are included.

Dank der originalen BMW Befestigungsplatte ist das Siebenrock TK 50 leicht und
schnell am Motorrad zu fixieren. Der Einhängmechanismus garantiert einen optimalen und felsenfesten Sitz. Topcaseträger von
R 65, R 80, R 100 RS und R 100 RT, Monolever ab Bj. 1985 (Art. 4654478)

Only a few manipulations are necessary to secure
Siebenrock‘s TK 50 topcase system on the motorcycle. The carrier plate is simply attached to the original
BMW luggage rack, integrating the topcase in a balanced position on the machine. A stable internal bayonet
joint in the topcase locks it firmly on the carrier plate
so that it is burglar-proof.

Mounting plate for hanging the Siebenrock TK 50 on the original
luggage rack of the models R 65, R 80, R 100 RS und R 100
RT, Monolever from 1985 on(Art. 4654478).
ART. NR.

46 54 153

ART. NR.

46 54 449

The space wonder among Siebenrock‘s top case developments: with
a huge 50 litres of storage space the TK 50 easily accommodates two integral helmets. Despite its generous outside dimensions
(length 58 cm, width 44 cm, height 33 cm) it has amazingly slim
and sporting appearance. This is without doubt partly attributable to
the support integrated into the machine: the TK 50 is easily and securely attached to the original luggage rack of the R 65, R 80, R 100
RS und R 100 RT, Monolever from 1985 on (Art. 4654478).
ART. NR.

46 54 150
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Tankaufkleber

Sticker
Klebefolie blau-violett-rot, links, für G/S
PD-Tank.
Sticker blue-purple-red, left side for G/S PD-gas tank.
ART. NR.

51 14 915

Klebefolie blau-violett-rot, rechts, für G/S
PD-Tank.
Sticker blue-purple-red, right side for G/S PD-gas tank.
ART. NR.

51 14 916

Schriftzug „Paris“, für G/S PD-Tank.
Sticker „Paris“, for G/S PD- gas tank.
ART. NR.

51 14 922

Schriftzug „Dakar“, für G/S PD-Tank.
Sticker „Dakar“for G/S PD- gas tank.
ART. NR.

51 14 927

Tank-Folie links, schwarz, für G/S PD-Tank.
Black patch-sticker left side for G/S PD- gas tank.
ART. NR.

51 14 923

Tank-Folie rechts, schwarz, für G/S PDTank.
Black patch-sticker right side for G/S PD- gas tank.
ART. NR.
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51 14 924

Klebefolie blau-violett, links, für G/S Tank
Sticker blue-purple, left side for G/S gas tank
ART. NR.

16 11 363

Klebefolie blau-violett, rechts, für G/S Tank
Sticker blue-purple, right side for G/S gas tank
ART. NR.

16 11 364

Klebefolie blau-rot, links, für G/S Tank
Sticker blue-red, left side for G/S gas tank
ART. NR.

16 11 649

Klebefolie blau-rot, rechts, für G/S Tank
Sticker blue-red, right side for G/S gas tank
ART. NR.

16 11 650

Schriftzug „R 80 G/S“ rot, für Batterieabdeckungen rechts und links.
Sticker „R 80 G/S“, red for battery covers right and left side
ART. NR.

51 14 498
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AGB
§ 1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Siebenrock GmbH sind Bestandteil aller, auch nachfolgender
Geschäfte zwischen der Siebenrock GmbH mit Kunden. Sie
werden durch Auftragserteilung anerkannt.

henden Ziff. 3.2 wird vermutet, wenn eine an den Kunden
gerichtete E-Mail dreimal hintereinander zurückkommt oder
die Leistung aufgrund fehlerhafter Anschrift nicht erbracht
werden kann.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages
2.1 Sämtliche Angebote im Internet oder in den von der
Siebenrock GmbH herausgegebenen Katalogen sind unverbindlich. Technische Änderungen und Preisänderungen behält sich die Siebenrock GmbH vor.
2.2 Bestellungen im Internet Mit dem Anklicken des Bestellbuttons erhält der Kunde in zumutbarer Weise Kenntnis
von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und erklärt
ein verbindliches Angebot gegenüber der Siebenrock GmbH,
den Inhalt des Warenkorbes erwerben zu wollen.
Der Vertrag kommt erst durch Erklärung der Siebenrock
GmbH, sei es schriftlich, mündlich oder per E-Mail nach Absenden der Bestellung zustande.
Der Vertrag zwischen der Siebenrock GmbH und dem Kunden wird dem Kunden per E-Mail übersandt und kann von
diesem gespeichert und zum Ausdruck heruntergeladen
werden. Gleiches gilt für die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2.3 Sonstige Bestellungen Durch die Bestellung der gewünschten Waren per E-Mail, Telefon, Telefax oder auf dem
Postweg gibt der Kunde ein verbindliches Angebot auf Abschluss des Kaufvertrages ab. Der Vertrag kommt zustande,
wenn die Siebenrock GmbH dieses Angebot annimmt. Die
Annahme erfolgt unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der
bestellten Waren.

§ 4 Lieferung
4.1 Ist die versprochene Leistung nicht verfügbar, weil der
Vorrat der Siebenrock GmbH an den betreffenden Produkten erschöpft ist, ist die Siebenrock GmbH berechtigt, eine in
Qualität und Preis gleichwertige Leistung zu erbringen.
4.2 Die Siebenrock GmbH liefert die bestellten Produkte an
die in der Bestellung genannte Adresse.

§3 Informationspflichten
3.1 Für die Bestellung der Produkte im Internet muss der
Kunde seine für die Ausführung der Bestellung notwendigen Daten eingeben. Der Kunde ist verpflichtet, im Rahmen
seiner Bestellung wahrheitsgemäße Angaben zu machen.
Sofern sich die für die Bestellung notwendigen Daten des
Kunden, insbesondere das Vertretungsrecht des für den
Kunden zur Bestellung ermächtigten Vertreters ändern, ist
er verpflichtet, der Siebenrock GmbH diese Änderungen unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
3.2 Unterlässt der Kunde diese Information oder gibt er
diesbezüglich von vornherein falsche Daten an, so kann die
Siebenrock GmbH, soweit ein Vertrag bereits zustande gekommen ist, vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt kann
auch in Form einer E-Mail erklärt werden.
3.4 Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass ein von ihm
eventuell angegebenes E-Mail-Konto ab dem Zeitpunkt der
Angabe erreichbar ist und insbesondere nicht aufgrund von
Weiterleitung, Stilllegung oder Überfüllung des E-Mail-Kontos
einen Empfang von E-Mail-Nachrichten ausgeschlossen ist.
3.5 Die Fehlerhaftigkeit der Angaben im Sinne der vorste-
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§ 5 Verzug
5.1 Bei Überschreitung der Zahlungsfrist ist die Siebenrock
GmbH berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem
jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu beanspruchen. Die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt vorbehalten.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
6.1 Das Eigentum an den gelieferten Produkten geht mit
der vollständigen Zahlung des Kaufpreises auf den Kunden
über. Tauscht die Siebenrock GmbH zur Durchführung eines
Auftrages des Kunden Produkte aus, geht mit dem Austausch
das Eigentum an den zurückgenommenen Produkten auf Siebenrock und das Eigentum an den stattdessen gelieferten
Produkten mit der Erfüllung der Siebenrock GmbH gegen den
Kunden zustehenden Ansprüche auf den Kunden über.
6.2 Wird die Kaufsache mit fremden Gegenständen verbunden erhält der Kunde das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Wertes der Ware zu den anderen
verbundenen Waren. Erfolgt die Verbindung in der Weise,
dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist,
so gilt als vereinbart, dass der Kunde der Siebenrock GmbH
anteilsmäßig Eigentum überträgt. Der Kunde verwahrt für die
Siebenrock GmbH das so entstandene Alleineigentum oder
Miteigentum für diese.
6.3. In der Rücknahme der Produkte bzw. der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes wegen Zahlungsverzuges
liegt ein Rücktritt vom Vertrag, sofern die Siebenrock GmbH
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt.
§ 7 Zahlung
7.1 Alle Preise verstehen sich in Euro einschließlich der
jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Betriebssitz der Siebenrock GmbH und sind freibleibend. Kosten für
Transporte, Verpackung und Versicherung werden an den
Kunden weitergegeben.
7.2 Der Kaufpreis ist sofort zur Zahlung fällig. Die Zahlung
des Kaufpreises erfolgt durch eine zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses von der Siebenrock GmbH akzeptierte
Kreditkarte, per Lastschrift, per Nachnahme, per Vorauskas-

se oder in bar. Bestellungen aus dem Ausland werden nur
gegen Vorauskasse, Master- oder Visakarte angenommen
und abgewickelt, Bestellungen innerhalb der EU erfolgen
auch per Nachnahme.
7.3 Bei Bezahlung per Nachnahme wird der Kaufpreis
fällig, unverzüglich nachdem die Lieferung oder Leistung erbracht oder die Rechnung dem Kunden zugegangen ist. Bei
Zahlung per Kreditkarte wird der Kaufpreis fällig, sobald die
Ware kommissioniert und das Lager verlassen hat.
7.4 Das Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur
dann zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder diese unbestritten sind.
7.5 Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur dann
ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Rechtsverhältnis beruht.
§ 8 Gewährleistung
8.1 Für Mängel, die bei Gefahrübergang vorliegen müssen,
haftet die Siebenrock GmbH wie folgt:
a) Mängel sind der Siebenrock GmbH unverzüglich nach
Empfang der Lieferung, im Falle von verdeckten Mängeln unverzüglich nach deren Entdeckung schriftlich anzuzeigen.
b) Zur Nacherfüllung ist der Siebenrock GmbH eine angemessene Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Wird der Siebenrock GmbH diese Möglichkeit verweigert, ist sie von der
Nacherfüllung und weiteren Mängelansprüchen befreit.
c) Erfolgt innerhalb der gesetzten Frist keine Nacherfüllung,
ist der Kunde berechtigt, Schadensersatz vorbehaltlich § 9
statt der Leistung und/oder Rücktritt oder Minderung des
Kaufpreises zu verlangen. Einer Fristsetzung bedarf es insbesondere dann nicht, wenn die Siebenrock GmbH die Nacherfüllung endgültig verweigert hat oder wenn mindestens zwei
Versuche der Nacherfüllung fehlgeschlagen sind.
d) Mängelansprüche bestehen nicht bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach Gefahrübergang infolge fehlerhafter und nachlässiger Betriebsmittel oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag
nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Kunden oder vom
Besteller unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungs
arbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die hieraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
e) Mängelansprüche für neue Teile verjähren in 24 Monaten. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung,
Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt. Bei
gebrauchten Teilen verjähren Gewährleistungsansprüche in
zwölf Monaten
§ 9 Haftung
9.1 Weitergehende als die in diesem Vertrag ausdrücklich
genannten Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche
des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere
wegen der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis

und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit
nicht z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet
wird. Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist jedoch begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden, soweit nicht Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
9.2 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
§10 Datenschutz
10.1 Die Siebenrock GmbH weist gemäß
§ 33 BDSG darauf hin, dass personenbezogene Daten im
Rahmen der Vertragsdurchführung gespeichert, verarbeitet
und genutzt werden.
10.2 Die personenbezogenen Daten werden von der Siebenrock GmbH für die Dauer der Vertragsbeziehung und
bis zur vollständigen Abwicklung aller nachvertraglichen
Pflichten und Rechte erhoben, gespeichert, verarbeitet und
sonst im Rahmen des nach diesen Geschäftsbedingungen
sowie nach Datenschutzvorschriften zulässigen genutzt. Sie
werden grundsätzlich weder Dritten noch anderen Kunden
bekanntgegeben. Die Übermittlung zu Zwecken der Forderungsvollstreckung und der Bonitätsprüfung ist zulässig.
10.3 Beim Einkauf per Kreditkarte oder Lastschrift werden
die Daten des Kunden wie Kartennummer und Gültigkeitszeitraum bzw. Kontonummer, Kontoinhaber und Bankleitzahl
verschlüsselt übertragen. Die Datenübertragung wird per
SSL mit 128 Bit verschlüsselt, womit das Entschlüsseln der
übertragenen Daten ausgeschlossen wird.
§ 11 Salvatorische Klausel
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Sollte eine oder mehrere Regelungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam
sein, so zieht dies nicht die Unwirksamkeit der gesamten Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach sich. Die unwirksame
Regelung wird durch die einschlägige gesetzliche Regelung
ersetzt.
§ 12 Gerichtsstand, Anwendbares Recht
Für die vertraglichen Beziehungen zwischen der Siebenrock
GmbH und dem Kunden findet ausschließlich das materielle
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

TOS
§ 1 These general terms and conditions of sale are applicable to all
present and future sales and deliveries made by Siebenrock GmbH. The
customer accepts these terms and conditions by placing an order.

3.4 It is assumed that the data given is incorrect in the sense of number
3.2, if an e-mail addressed to the customer is rejected three times or if the
order cannot be executed due to an incorrect delivery address.

§ 2 Conclusion of Contract
2.1 All offers made and published by Siebenrock GmbH in the Internet
or in their catalogues are not binding. Siebenrock GmbH reserves the right
of changes to technology or prices.
2.2 Internet Orders
By clicking the order button the customer declares that he has acknowledged and accepted these general terms and conditions of sale. The
customer’s order constitutes a binding offer made to Siebenrock GmbH to
purchase the contents of the virtual basket.
The contract is only concluded on confirmation of the order by Siebenrock
GmbH. This confirmation can either be given in writing, orally or via e-mail
after the placement of the order.
The contractual agreement between Siebenrock GmbH und the customer is
sent to the customer via e-mail and can be saved and downloaded by the
customer in order to be printed. This also applies to these general terms
and conditions of sale.

§ 4 Delivery
4.1 Siebenrock GmbH reserves the right to deliver a replacement item
of the same quality and price, if the item originally promised is not in
stock.
4.2 Siebenrock GmbH will deliver the goods ordered to the address
stated in the order.

2.3 Other Orders
The customer makes a binding offer to conclude a contract of sale by
placing an order for the goods he requires via e-mail, telephone, telefax
or mail. The contract is deemed concluded on acceptance of this offer
by Siebenrock GmbH. Acceptance is made subject to availability of the
goods ordered.
§ 3 Obligation to Disclose Data
3.1 The customer has to disclose all data relevant to the execution of
the order. The customer is obliged to be truthful about the information relevant to the order. He is obliged to inform Siebenrock GmbH immediately
and in written form about any changes to any data relevant to the order, in
particular changes to the authorization of any person authorized to place
orders for the customer.
3.2 Siebenrock GmbH reserves the right to terminate any contract that
might already have been concluded, should the customer fail to give this
information or should he supply incorrect data from the start. The termination of contract can also be declared via e-mail.
3.3 The customer has to ensure that any of the e-mail addresses given
to Siebenrock GmbH is reachable from the time of giving such an email
address. He has to ensure in particular that the reception of e-mails is not
made impossible due to re-routings, closures or overloads of the e-mail
account.

§ 5 Delay in Payment
5.1 Siebenrock GmbH reserves the right to charge interest in arrear for
late payment. Interest is calculated at 5% p.a. over the basic lending rate.
The right to claim for higher damages remains unchanged.
§ 6 Retention of Title
6.1 The title to the goods delivered passes to the customer on payment
of the purchase price in full. If Siebenrock GmbH replaces items to fulfil
their contractual liabilities towards the customer, the title of the item returned passes back to Siebenrock GmbH while the title of the replacement
item passes to the customer once the customer has fulfilled his contractual
liabilities towards Siebenrock GmbH.
6.2 If the item purchased is to be connected to a third object not belonging to the customer, the customer will receive joint title to the newly
created item proportionally to the value of the item bought compared to
the third, connected object. If the connection is made in such a way that
the customer’s purchased item becomes the main object, the customer
shall transfer the proportional part of the title to Siebenrock GmbH. The
customer shall keep the sole or shared title to the item thus created for
Siebenrock GmbH.
6.3 A reclaiming of the products ordered or a claiming of rights arising
from the retention of title due to a delay in payment constitutes a termination of contract, unless Siebenrock GmbH clearly states otherwise.
§ 7 Payment
7.1 All prices are quoted in Euros including VAT and are subject to change. They are ex-works and costs and charges for transport, packing and
insurance will be billed to the customer.
7.2 The purchase price is due immediately. Payment of the purchase
price is executed by a credit card accepted by Siebenrock GmbH at the time
of conclusion of contract, by direct debit, by payment on delivery, payment
in advance or by payment in cash. Orders from non- EU countries can only
be accepted against payment in advance, MasterCard or Visa card, orders

from EU countries are also accepted against payment on delivery.
7.3 If payment on delivery has been agreed upon, the invoice comes
due immediately on delivery or performance or immediately after the customer has received the invoice. When payment by credit card has been
agreed upon, the purchase price becomes due as soon as the goods have
been consigned to the customer and have left the warehouse.
7.4 The customer shall only have the right to set off his claims against
Siebenrock GmbH if the claims are legally valid or if they are uncontested.
7.5 The customer shall only be able to retain payment if his claims are
based on the above-mentioned legal grounds.
§ 8 Warranty
8.1 Siebenrock GmbH is liable for defects that already exist at the
passing of risk as follows:
a) Defects have to be reported to Siebenrock GmbH immediately after
receipt of the goods or, in the case of hidden defects, immediately upon
their discovery.
b) Siebenrock GmbH is to be given an adequate amount of time and
opportunity to remove the defects. Failure to grant Siebenrock GmbH such
a chance shall result in the discharge of Siebenrock GmbH from perfor
mance and from all further warranty claims.
c) The customer has the right to claim damages subject to number 9
instead of performance and / or to terminate the contract or to demand
redhibition if Siebenrock GmbH fails to remove the defect within the set
time limit. There is no need to set a time limit, if Siebenrock GmbH’s decision to refuse removal of the defect is final or when at least two attempts
of removing the defect have failed.
d) Warranty claims cannot be made for natural wear and tear or for
damages that arise after the passing of risk due to the incorrect or careless
usage of operating substances or for damages caused by external factors
that are not in the intent of the contract. Warranty claims can also not be
made for any damages caused by inexpert changes or repairs to the goods
by the customer or for any consequences arising from such an action
e) Warranty for new parts covers 24 months. The legal regulations
regarding suspension of contract, interruption and restart of fixed time
periods remain unaffected. Warranty for used parts covers 12 months.
§ 9 Liability
9.1 All other claims put forward by the customer for whatever legal
reason beyond the claims for warranty or damages expressly stipulated in
this contract are excluded. This applies especially to those claims arising
from contractual obligations and torts as far as these do not automatically attract liability for example according to product liability regulations

or in the case of intentional harm, gross negligence, harm to life, body
or health or because of gross breach of contract. Damages arising from
gross breach of contract are, however, restricted to damages foreseeable
in this type of contract as far as the damages do not arise from intent or
gross negligence.
9.2 These regulations do not include a shift of the burden of proof to the
disadvantage of the customer.
§ 10 Data Protection
10.1 Siebenrock GmbH points out according to the German data protection law § 33 BDSG, that personal data will be saved, stored, processed
and used for the purpose of contract execution.
10.2 The personal data will be collected, saved, processed and used by
Siebenrock GmbH within the scope of these conditions of contract and the
German data protection law for the duration of the contract and until the
complete execution of all post-contractual obligations and rights. They will
not be made available to third parties or other customers. The conveyance
for the purpose of status enquiries and debt collection is permissible.
10.3 In the cases of payment by credit card or direct debit the customer’s data, as for example the credit card number and expiry date or
respectively the account number the name of the account holder and the
bank number, will be encrypted with 128 Bit SSL encoding before transmission, making the decoding of the data transmitted impossible
§ 11 Severability Clause
All changes and amendments to this contract have to be made in writing.
Oral supplementary agreements have no validity and are not part of this
contract.
The general validity of these conditions of contract is not affected by the
invalidity of one or more individual stipulations of these terms and conditions. The invalid stipulation is automatically replaced by the corresponding
German legal regulation.
§ 12 Jurisdiction / Applicable Law
All contractual relationships between Siebenrock GmbH and the customer
shall exclusively be governed by the substantive law of the
Federal Republic of Germany.
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6,(%(152&.  Stützpunkte | base dealers :
NIEDERLANDE

Boxerschmiede
13403 Berlin
Tel. 030-41704270
www.boxerschmiede.de

Zweirad Norton
63853 Mömlingen
Tel. 06022-681706
www.zweirad-norton.de

BMW-Motorräder Wimmer
80634 München
Tel. 089-161574
www.moto-wimmer-bmw.de

Strauß & Gerken
23847 Rethwisch
Tel. 04539-768
www.strauss-gerken.de

Bayer Motorradhandel
73240 Wendlingen
Tel. 07024-46880
www.siebenrock.com

Motorrad Welling
90574 Roßtal
Tel. 08041-9335
www.motorrad-hartl.de

Motorrad Technik Südpfalz
76829 Landau
Tel. 06341-9690596
www.mts-motorradtechnik.de

ÖSTERREICH

FRANKREICH

Fallert Motorrad-Technik
77855 Achern
Tel. 07841-62050
www.fallert.com

AFB-Sonnleitner
A-2084 Weitersfeld
Tel. 0043-664-9769232
www.afb-sonnleitner.at

2PMA
F-75018 Paris
Tel. 0033-1-53066060
www.2pma.fr

6,(%(152&. 

6,(%(152&.
Boxer Bike Shop
54450 Freudenberg
Tel. 06582-992088
www.boxer-bike-shop.de



Wüdo Motorrad
59439 Holzwickede
Tel. 02301-91880
www.wuedo.de

Siebenrock GmbH

wertstr. 34

D-73240 Wendlingen

Tel. 0049-(0)7024-468840

BMW Boxer Toko
NL-5813 BK-Ysselsteyn
Tel. 0031-478-541444
www.bmwboxertoko.nl

ITALIEN
Nonsolomoto
I-20156 Milano
Tel. 0039-023-085925
www.moto.it/nonsolomotomilano

Fax. 0049-(0)7024-4688-99

www.SIEBENROCK.COM

