
Allg. Verkaufs - und Lieferbedingungen der Firma „FensterHAI“ als Filiale der Rolf Fensterbau GmbH 
 
 
1. Geltungsbereich 
 
Für alle Geschäftsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller gelten ausschließlich die 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 
Anderslautende Bedingungen erkennen wir nicht an, es sei denn, es erfolgt eine vorherige schriftliche 
Zustimmung. Unsere Geschäftsbedingungen sind in deutscher Sprache verfasst und können vom Kunden 
jederzeit über unsere Homepage heruntergeladen werden. Auf Wunsch können sie unter unserer Firmenanschrift 
oder unter der Email-Adresse info@fensterhai.de in digitaler oder schriftlicher Form angefordert werden. 
 
 
2. Vertragsabschluss 
 
a) Vertragsschluss auf der Handelsplattform eBay 
Wird ein Artikel im Rahmen einer Online-Auktion bei eBay eingestellt, liegt in der Freischaltung der Angebotsseite 
das verbindliche Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages. Dieses richtet sich an den Kunden, der während 
der Laufzeit der Online-Auktion das höchste Gebot abgibt und etwaige zusätzlich festgelegte Bedingungen im 
Angebot erfüllt. Das Angebot kann während der jeweils im Einzelfall bestimmten Laufzeit der Online-Auktion 
angenommen werden. Der Kunde nimmt das Angebot durch Abgabe eines Gebots an. Dieses Gebot erlischt, 
wenn ein Dritter während der Laufzeit der Online-Auktion ein höheres Gebot abgibt. Mit dem Ende der jeweils 
bestimmten Laufzeit der Online-Auktion oder im Fall der vorzeitigen Beendigung kommt der Vertrag mit dem bis 
dahin Höchstbietenden zustande. Wird ein Artikel im Rahmen einer Online-Auktion zudem mit der "Sofort-
Kaufen"-Option versehen, kommt der Vertrag mit dem Kunden unabhängig vom Ablauf der Laufzeit und ohne 
Durchführung einer Online-Auktion bereits dann zu dem in der Option bestimmten Festpreis zustande, wenn der 
Kunde diese Option ausübt. Die Option des Vertragsschlusses zum Festpreis kann nur ausgeübt werden, 
solange noch kein Gebot auf den Artikel abgegeben wurde. Wird ein Artikel ausschließlich unter dem 
Festpreisformat eingestellt, liegt in der Freischaltung der Angebotsseite auf eBay das verbindliche Angebot zum 
Abschluss eines Kaufvertrages zu dem angegebenen Preis. Der Vertrag mit dem Kunden kommt dann zustande, 
sobald der Kunde die etwaig in dem Angebot enthaltenen Bedingungen erfüllt, die Schaltfläche "Sofort-Kaufen" 
anklickt und den Bestellvorgang mit seinem eBay-Passwort bestätigt. 
 
b) im Internetshop außerhalb von eBay 
Die Bestellung des Kunden ist ein Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrags. Wir bestätigen Ihnen den 
Eingang der Bestellung bei uns durch den Versand einer Email an die von Ihnen auf dem Bestellformular 
angegebene Email-Adresse. In dieser Mail, die auch die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung in 
Textform enthält, werden nochmals die bestellten Waren, deren Einzel- und Gesamtkosten, eventuell anfallende 
Verpackungs- und Transportkosten und der Gesamtbetrag der Bestellung angegeben. Diese Email, stellt 
ausdrücklich keine Annahme des vorangegangenen, vom Kunden abgegebenen Angebots auf Abschluss eines 
Kaufvertrags dar. Der Kaufvertrag kommt erst mit Versand unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung zustande. 
Die Vertragssprache ist Deutsch. 
 
 
 
3. Widerrufsrecht für Verbraucher 
 
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, 
die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können: 
 
 
Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag 
 
- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen 
haben bzw. hat, wenn Sie eine Ware oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt 
haben und die Ware bzw. Waren einheitlich geliefert wird bzw. werden 
 
- an dem Sie oder ein von ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz 
genommen haben bzw. hat, wenn Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben 
und die Waren getrennt geliefert werden 
 



- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das 
letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn Sie eine Ware bestellt haben, die in mehreren 
Teilsendungen oder Stücken geliefert wird;  
 
- wenn mehrere der vorstehenden Alternativen vorliegen, beginnt die Widerrufsfrist erst zu laufen, wenn Sie oder 
ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware oder die letzte Teilsendung bzw. das 
letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
 
ROLF Fensterbau GmbH, FensterHAI, Irmenbitze 15, 53773 Hennef 
Tel. 0 22 48 / 91 55 99, Fax 0 22 48 / 91 55 55 
E-Mail: info@fensterhai.de 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere 
eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite https://www.fensterhai.de/download/Widerrufsformular.pdf 
elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen 
unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
 
 
Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich 
und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei 
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas Anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den 
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt 
ist. 
 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns 
über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist 
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. Sie tragen die Kosten der 
Rücksendung paketversandfähiger Waren. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Sie 
müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur 
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen 
zurückzuführen ist. 
 
 
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen  
 
- zur Lieferung von 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 
 
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen 
 
- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen 
Gütern vermischt wurden 
 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
 



4. Preise 
 
Es gelten die Listenpreise im Zeitpunkt der Bestellung, wie sie auf unseren Angebotsunterlagen und 
insbesondere den Internetseiten dargestellt wurden, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preise 
verstehen sich in Euro ab Lager unfrei, sofern sich aus unserer schriftlichen Auftragsbestätigung nicht etwas 
Anderes ergibt, und ausschließlich Verpackung, Fracht und Zoll. Diese werden gesondert in Rechnung gestellt.  
 
 
5. Zahlungsbedingungen und Abnahme 
 
Die Zahlungsbedingungen, Vorauszahlungen, Fälligkeiten und Teilzahlungen, Termine und Fristen ergeben sich 
aus der Auftragsbestätigung. Der vereinbarte Anzahlungsbetrag bei Vorkasse ist innerhalb von fünf Tagen ab 
Auftragsbestätigung ohne Abzug per Überweisung auf unser Geschäftskonto (maßgeblich ist das Datum der 
Gutschrift) fällig. Bei Kauf auf Rechnung ist der vereinbarte Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen ab 
Kaufdatum, ohne Abzug, per Überweisung, auf das Konto der Firma PayPal (maßgeblich ist das Datum der 
Gutschrift) fällig. Der Käufer ist ferner verpflichtet, den Liefergegenstand innerhalb von acht Tagen ab Zugang der 
Fertigstellungsanzeige abzunehmen. Leistet der Käufer die vereinbarte Anzahlung nicht oder nimmt die Ware 
vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht ab, nachdem ihm der Lieferer eine angemessene Nachfrist hierzu gesetzt 
hat, ist der Lieferer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu 
verlangen. Verlangt der Lieferer Schadensersatz wegen Nichterfüllung, so beträgt der zu ersetzende Schaden 
25% des Kaufpreises. Der Käufer ist berechtigt, den Nachweis zu führen, dass ein Schaden nicht entstanden 
oder ein wesentlich niedriger Schaden als die Pauschale entstanden ist. Wir behalten uns vor, Aufträge 
ausschließlich gegen komplette Vorauszahlung abzuwickeln. Auch bei bereits von uns bestätigten Aufträgen 
behalten wir uns dies vor, sofern die einzuholenden oder später vorliegenden Auskünfte eine Kreditgewährung 
nicht (mehr) rechtfertigen oder wenn sich die Vermögensverhältnisse des Kunden verschlechtert haben. In 
diesem Fall sind wir auch berechtigt, eine etwa bestehende Restschuld sofort fällig zu stellen, auch wenn wir 
Schecks angenommen haben. Wir sind ferner berechtigt, Sicherheitsleistungen zu verlangen. Kommt der Käufer 
mit der Zahlung ganz oder teilweise in Verzug, sind wir berechtigt, gegenüber Verbrauchern Verzugszinsen in 
Höhe von 5% und gegenüber Unternehmern in Höhe von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz zu erheben. 
Ferner wird vereinbart, dass für jede Mahnung, deren Kosten vom Käufer zu tragen sind, pauschal 10 EUR von 
uns verlangt werden. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens behalten wir und vor. Ein Wechsel 
als Zahlungsmittel wird ausgeschlossen. 
 
6. Zahlungsarten  

 
a) PayPal Plus 
Im Rahmen des Zahlungsdienstes PayPal Plus bieten wir Ihnen verschiedene Zahlungsmethoden als PayPal 
Services an. Sie werden auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Dort können Sie Ihre 
Zahlungsdaten angeben, die Verwendung Ihrer Daten durch PayPal und die Zahlungsanweisung an PayPal 
bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. 
 
aa) PayPal 
Wenn Sie die Zahlungsart PayPal gewählt haben, müssen Sie, um den Rechnungsbetrag bezahlen zu können, 
dort registriert sein bzw. sich erst registrieren und mit Ihren Zugangsdaten legitimieren. Die Zahlungstransaktion 
wird von PayPal unmittelbar nach Bestätigung der Zahlungsanweisung automatisch durchgeführt. 
 
bb) Lastschrift 
Wenn Sie die Zahlungsart Lastschrift gewählt haben, müssen Sie, um den Rechnungsbetrag bezahlen zu 
können, nicht bei PayPal registriert sein. Mit Bestätigung der Zahlungsanweisung erteilen Sie PayPal ein 
Lastschrift-Mandat. Über das Datum der Kontobelastung werden Sie von PayPal gesondert in einer 
Vorabankündigung (sog. Prenotification) informiert. Unter Einreichung des Lastschrift-Mandats unmittelbar nach 
Bestätigung der Zahlungsanweisung fordert PayPal seine Bank zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die 
Zahlungstransaktion wird durchgeführt und Ihr Konto belastet. 
 
cc)  Kreditkarte 
Wenn Sie die Zahlungsart Kreditkarte gewählt haben, müssen Sie, um den Rechnungsbetrag bezahlen zu 
können, nicht bei PayPal registriert sein. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar nach Bestätigung der 
Zahlungsanweisung und nach Ihrer Legitimation als rechtmäßiger Karteninhaber von Ihrem 
Kreditkartenunternehmen auf Aufforderung von PayPal durchgeführt und Ihre Karte belastet. 
 
dd) Rechnung 
Wenn Sie die Zahlungsart Rechnung gewählt haben, müssen Sie, um den Rechnungsbetrag bezahlen zu 
können, nicht bei PayPal registriert sein. Nach erfolgreicher Adress- und Bonitätsprüfung und Abgabe der 
Bestellung treten wir unsere Forderung an PayPal ab. Sie können in diesem Fall nur an PayPal mit 
schuldbefreiender Wirkung leisten. Für die Zahlungsabwicklung über PayPal gelten – ergänzend zu unseren AGB 
– die AGB und die Datenschutzerklärung von PayPal. Weitere Informationen und die vollständigen AGB von 
PayPal zum Rechnungskauf finden Sie hier: 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE 



 
b) SOFORT Überweisung 
Wir bieten auch SOFORT Überweisung an. Dabei erhalten wir die Überweisungsgutschrift unmittelbar. Hierdurch 
beschleunigt sich der gesamte Bestellvorgang. Sie benötigen hierfür lediglich Kontonummer, Bankleitzahl, PIN 
und TAN. Über das gesicherte, für Händler nicht zugängliche Zahlformular der SOFORT GmbH stellt SOFORT 
Überweisung automatisiert und in Echtzeit eine Überweisung in Ihrem Online-Bankkonto ein. Der Kaufbetrag wird 
dabei sofort und direkt an das Bankkonto des Händlers überwiesen. Bei Wahl der Zahlungsart SOFORT 
Überweisung öffnet sich am Ende des Bestellvorgangs ein vorausgefülltes Formular. Dieses enthält bereits 
unsere Bankverbindung. Darüber hinaus werden in dem Formular bereits der Überweisungsbetrag und der 
Verwendungszweck angezeigt. Sie müssen nun das Land auswählen, in dem Sie Ihr Online-Banking-Konto 
haben und die Bankleitzahl eingeben. Dann geben Sie die gleichen Daten, wie bei Anmeldung zum Online-
Banking ein (Kontonummer und PIN). Bestätigen Sie Ihre Bestellung durch Eingabe der TAN. Direkt im Anschluss 
erhalten Sie die Transaktion bestätigt. Grundsätzlich kann jeder Internetnutzer die SOFORT Überweisung als 
Zahlungsart nutzen, wenn er über ein freigeschaltetes Online-Banking-Konto mit PIN/TAN-Verfahren verfügt. Bitte 
beachten Sie, dass bei einigen wenigen Banken die SOFORT Überweisung noch nicht verfügbar ist. Nähere 
Informationen, ob Ihre Bank diesen Dienst unterstützt erhalten Sie hier: https://www.klarna.com/sofort/ 
 
c) Vorkasse 
Wenn Sie die Zahlungsart Vorkasse gewählt haben, zahlen Sie den Vorkasse Betrag auf unser Geschäftskonto. 
Eventuelle Restzahlungen werden bei Übergabe der Ware fällig. 
 
 
7. Lieferkonditionen und Gefahrübergang 
 
a) Selbstabholung 
Die Lieferung erfolgt durch Selbstabholung des Kunden ab Werk in 53773 Hennef-Uckerath oder bei einer 
unserer Abholstationen, den sogenannten „Pickup-Points“. Versandkosten an die Pickup Points werden ggf. 
gesondert ausgewiesen. Die Ware ist bei Abholung unverpackt. Bei Abholung durch den Kunden oder in seinem 
Auftrag fahrender Fahrzeuge, geht die Gefahr der Beschädigung oder des Verlustes der Kaufsache auf den 
Kunden über, wenn die Ware unser Auslieferungslager oder die Abholstation, bzw. die Laderampe verlassen hat. 
Bei Fahrzeugen und / oder Anhängern die nicht von FensterHAI gestellt werden, wird eine Haftung bezüglich der 
Ladungssicherung und der Einhaltung aller gesetzlicher Bestimmungen, bezüglich dem Transport, durch 
FensterHAI ausgeschlossen. 
 
b) Lieferung 
Die Lieferung erfolgt durch Sendung ab Lager an die von dem Kunden mitgeteilte Lieferanschrift. Die Art des 
Versandes, Art und Ausmaß der Verpackung liegen im Ermessen des Lieferers. Ist der Käufer Verbraucher, geht 
die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung der Ware mit der Übergabe an den 
Käufer, bei Unternehmen mit der Übergabe an das beauftragte Transportunternehmen auf den Kunden über. Der 
Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug mit der Annahme ist. 
 
c) Teillieferung 
Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern diese für den Käufer zumutbar sind und angenommen werden darf, 
dass die verbleibende Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt sichergestellt ist.  
 
 
8. Fristen für Lieferung und Verzug 
 
Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn diese ausdrücklich vereinbart worden sind. Anderenfalls handelt es bei 
den angegebenen Lieferzeiten um voraussichtliche Lieferfristen. Diese berechnen sich ab dem Zeitpunkt, an dem 
die in der Auftragsbestätigung genannten Zahlungsbedingungen erfüllt sind (insbesondere der Zahlungseingang), 
und an dem der rechtzeitige Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Angaben, Unterlagen, erforderlichen 
Genehmigungen und Freigaben bei FensterHAI zu verzeichnen ist. Werden diese Voraussetzungen nicht 
rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen, dies gilt nicht, wenn FensterHAI die Verzögerung 
zu vertreten hat. 
 
Für den Fall, dass FensterHAI die geschuldete Leistung auf Grund höherer Gewalt (insbesondere Streik, 
Aussperrung, Krieg, Naturkatastrophen) oder dem Eintritt sonstiger unvorhersehbarer Ereignisse, die außerhalb 
des Einflusses des Lieferers liegen, nicht erbringen kann, ist FensterHAI für die Dauer der Hinderung von seinen 
Leistungspflichten befreit. Gegebenenfalls bestehende, verbindliche Lieferfristen verlängern sich dann 
entsprechend. Schadensersatzansprüche für derartige Verzögerungen werden ausgeschlossen. Die vor 
bezeichneten Umstände sind auch dann von FensterHAI nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits 
vorliegenden Verzuges entstehen.  
 
Ist die Ausführung der Bestellung bzw. Lieferung der Ware länger als einen Monat auf Grund höherer Gewalt 
unmöglich, so ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Der Rücktritt muss in einer schriftlichen 
Erklärung erfolgen. 
 



Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern diese für den Käufer zumutbar sind und angenommen werden darf, 
dass die verbleibende Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt sichergestellt ist. FensterHAI kommt nur dann in 
Verzug, wenn die Leistung fällig ist und eine ausdrückliche schriftliche Mahnung erfolgt ist, es sei denn, es ist für 
die Leistung eine kalendermäßig bestimmte Zeit vereinbart.  
 
Kommt FensterHAI mit der Lieferung in Verzug, kann der Besteller - soweit er nachweist, dass ihm hieraus ein 
Schaden entstanden ist - eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges in Höhe von 1,5%, 
insgesamt jedoch höchstens 15% des Preises für den Teil der Lieferung verlangen, der wegen des Verzuges 
nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann.  
 
Entschädigungsansprüche des Bestellers, die über die zuvor genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen 
Fällen verspäteter Lieferung, auch nach Ablauf einer von dem Besteller gesetzten Nachfrist, ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht, sofern in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit oder wegen Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des 
Bestellers ist damit nicht verbunden.  
 
Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Bestellers bleibt hiervon unberührt. 
 
 
9. Eigentumsvorbehalt 
 
Wir behalten uns das Eigentumsrecht an allen Liefergegenständen bis zur Erfüllung aller unserer Ansprüche aus 
dem Vertragsverhältnis (auch später entstehender oder hinzukommender Forderungen) vor. Geht das Eigentum   
unter, sei es durch Einbau, Verbindung, Vermischung, sei es durch Beschädigung, Zerstörung oder auf andere 
Art und Weise, tritt uns der Käufer, bzw. Besteller schon jetzt alle ihm ggf. zustehenden Ersatz - und 
Zahlungsansprüche hiermit unwiderruflich ab. Sofern bei Verbindung oder Vermischung Miteigentum entsteht, 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen 
Gegenständen. Der Käufer bzw. Besteller verwahrt das Miteigentum für uns unentgeltlich mit der Verpflichtung, 
die Gegenstände pfleglich und sorgsam zu behandeln. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Käufer 
auf unseren Eigentumsvorbehalt hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. Die hierdurch 
entstehenden Kosten trägt der Käufer. Im Falle vertragswidrigen Verhaltens des Käufers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurück zu nehmen und ggf. Abtretung der 
Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen 
 
 
 
10. Gewährleistung 
 
FensterHAI gewährleistet, dass die gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Übergabe frei von Sachmängeln sind. 
Für alle während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist auftretenden Mängel der Ware haben Verbraucher nach 
Ihrer Wahl die gesetzlichen Ansprüche auf Nacherfüllung, auf Mangelbeseitigung/Neulieferung sowie - bei 
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen - die weitergehenden Ansprüche auf Minderung oder Rücktritt sowie 
daneben auf Schadensersatz, einschließlich des Ersatzes des Schadens statt der Erfüllung sowie des Ersatzes 
Ihrer vergeblichen Aufwendungen.  
 
Im Rahmen des § 439 BGB kann FensterHAI die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn 
diese nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich ist. Im Falle einer Rücksendung wird der Käufer - ohne 
dass ihn insoweit eine Rechtspflicht trifft - gebeten, vorher mit FensterHAI Kontakt aufzunehmen, in welcher Form 
die Rücksendung bzw. Abholung durchgeführt wird. Anfallende Versandkosten des Käufers für die Rücksendung 
werden von uns übernommen und erstattet. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden vom Vorstehenden 
nicht berührt. 
 
Unternehmer müssen offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware 
schriftlich anzeigen, andernfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche 
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und 
für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Im kaufmännischen Verkehr gilt ergänzend § 377 HGB.  
 
11. Haftung 
 
FensterHAI haftet nur in Fällen, in denen ihr, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen, Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. Vorstehendes gilt nicht, soweit für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird sowie im Falle der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Außer bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und Schäden aus der Verletzung des Lebens des 
Körpers oder der Gesundheit ist die Haftung der Höhe nach auf die bei Vertragsschluss typischerweise 
vorhersehbaren Schäden begrenzt. Für den Fall, dass FensterHAI die geschuldete Leistung auf Grund höherer 
Gewalt (insbesondere Streik, Aussperrung, Krieg, Naturkatastrophen) oder dem Eintritt sonstiger 
unvorhersehbarer Ereignisse, die außerhalb des Einflusses des Lieferers liegen, nicht erbringen kann, ist 
FensterHAI für die Dauer der Hinderung von seinen Leistungspflichten befreit. Gegebenenfalls bestehende, 



verbindliche Lieferfristen verlängern sich dann entsprechend. Schadensersatzansprüche für derartige 
Verzögerungen werden ausgeschlossen. Die vor bezeichneten Umstände sind auch dann von FensterHAI nicht 
zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Ist die Ausführung der Bestellung 
bzw. Lieferung der Ware länger als einen Monat auf Grund höherer Gewalt unmöglich, so ist der Kunde zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Der Rücktritt muss in einer schriftlichen Erklärung erfolgen.  
 
 
12. Datenschutz 
 
FensterHAI verpflichtet sich, die personenbezogenen Daten seiner Kunden (z.B. Name, Adresse, Zahlungsweise, 
IP-Adresse) ausschließlich zur Abwicklung der eingegangenen Kaufverträge und zum Zwecke der 
Kundeninformation zu verwenden und elektronisch zu speichern. Insbesondere findet die Weitergabe der 
Kundendaten an Dritte (z.B. Paketdienste oder Kreditinstitute) ausschließlich zum Zweck der Vertragserfüllung 
statt. Unsere Datenschutzerklärung klärt Sie über Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, 
Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen auf. Zur Datenschutzerklärung gelangen Sie hier: 
https://www.fensterhai.de/datenschutz/ 
 
13. Streitbelegungsverfahren (Online-Streitbeilegung) 
 

a) Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform 
zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/  finden. 
 

b) Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht 
verpflichtet und grundsätzlich nicht bereit. 

 
14. Schlussbestimmungen 
 
a) Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 
Auf die Rechtsverhältnisse zwischen FensterHAI und dem Kunden findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. Die Geltung von UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen. Im Verkehr mit Endverbrauchern 
ist auch das Recht am Wohnsitz des Endverbrauchers anwendbar, sofern es sich um zwingende 
verbraucherrechtliche Bestimmungen handelt. Handelt es sich beim Kunden um einen Kaufmann im Sinne des 
Handelsgesetzbuches oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, ist ausschließlicher Gerichtsstand und 
Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen Hennef. Gerichtsstand für beide Teile ist Hennef auch dann, wenn 
der Kunde Verbraucher ist und keinen Wohnsitz in der Europäischen Union hat. 
 
b) Aufrechnung 
Ein Recht des Käufers zur Aufrechnung besteht nicht, es sei denn, die Forderung ist unstreitig oder rechtskräftig 
gerichtlich festgestellt. 
 
c) Grafische Darstellung der Produkte 
Die Farben der im Internet abgebildeten Produkte können aus verschiedenen Gründen (Monitoreinstellungen, 
Qualität der Grafikkarte etc.) vom Original leicht abweichen. 
 
d) Salvatorische Klausel 
Sollte eine der vorgenannten Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. 
 
 
 

Stand Oktober 2018 


