
  
 

ALLGEME NE   GESCH FTSBED NG NGEN   DER  
ROOMHERO   GMBH   

 

1.   GELT NGSBERE CH  

1.1   F r   die   Gesch ftsbe iehung   ischen   der   ROOMHERO   GmbH   (im   Folgenden   "Unternehmen")   und   ihren  

Kunden   gelten   die   nachfolgenden   Allgemeinen   Gesch ftsbedingungen   (im   Folgenden   "AGB").   Die   AGB   gelten  

unabh ngig   da on,   ob   die   Kunden   Verbraucher   oder   Unternehmer   sind.  

1.2   Es   gelten   ausschlie lich   die   AGB   des   Unternehmens.   Ab eichende   oder   entgegenstehende   allgemeine  

Gesch ftsbedingungen   des   Kunden   bed rfen   u   ihrer   Geltung   der   schriftlichen   Best tigung   durch   das  

Unternehmen.  

2.   ANGEBOTE  

2.1   Die   Angebote   des   Unternehmens   unterliegen   einer   Annahmefrist.   Diese   betr gt   einen   Monat,   enn   keine  

ab eichende   Annahmefrist   ereinbart   ist.   Nach   Ablauf   der   Annahmefrist   eingehende   Annahmen   bed rfen   der 

schriftlichen   Best tigung   durch   das   Unternehmen.   Das   Unternehmen   beh lt   sich   f r   let teren   Fall   or,  

Preisanpassungen   an   den   Kunden   eiter ugeben.   Gegen ber   Kau euten   ergibt   sich   der   endg ltige  

Vertragsinhalt   aus   der   schriftlichen   Auftragsbest tigung   des   Unternehmens,   sofern   dieser   nicht   durch   den  

Kunden   un er glich   idersprochen   ird.  

2.2   Ergeben   sich   nderungen   durch   et aige   rrt mer,   die   dem   Unternehmen   beim   Angebot,   in   der  

Auftragsbest tigung   oder   bei   der   Rechnungserteilung   unterlaufen,   insbesondere   auch   rrt mer   bei   der  

Preisangabe,   in   der   Kalkulation   oder   durch   falsche   Addition,   ist   das   Unternehmen   nach   seiner   Wahl   ur  

Anfechtung   oder   um   R cktritt   om   Vertrag   berechtigt.  

3.   ERTRAGSANPASS NG  

3.1   ndern   sich   die   Be ugskosten   oder   Lohnkosten   des   Unternehmens   f r   u   liefernde   Waren   oder   u  

erbringende   Leistungen,   die   nach   Ablauf   on   4   Monaten   nach   Vertragsabschluss   geliefert   oder   erbracht  

erden,   so   kann   das   Unternehmen   eine   angemessene   Anpassung   des   Verkaufspreises   erlangen.   nderungen  

in   Form,   Farbe   oder   Ge icht   so ie   herstellerseitige   Weiterent icklungen   und   Produkt er nderungen   bleiben  

orbehalten.  

3.2   Sofern   das   Unternehmen   oder   der   Hersteller   ur   Be eichnung   der   Bestellung   oder   des   bestellten  

Kaufgegenstandes   eine   besondere   Be eichnung   er endet,   k nnen   allein   daraus   keine   Rechte   hergeleitet  

erden.   Ebenso   sind   technische   Beschreibungen   und   sonstige   Angaben   in   Prospekten,   in   Unterlagen,   auf   der  

Homepage   und   aus   sonstigen   nformationsquellen   un chst   un erbindlich.  
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4.   FR STEN   ND   TERM NE  

4.1   Liefer-   und   Montagetermine   so ie   Bearbeitungsfristen   erden   indi iduell   ereinbart   oder   om  

Unternehmen   in   der   Angebotsbest tigung   angegeben.  

4.2   Der   Kunde   muss   das   Unternehmen   bereits   bei   Vertragsschluss   ber   das   oraussichtliche   Zeitfenster  

informieren,   an   dem   die   Lieferung   oder   Montage   erfolgen   kann.   Kommt   es   u   Ver gerungen   hat   der   Kunde  

diese   dem   Unternehmen   un er glich   und   mindestens   12   Wochen   im   Voraus   an u eigen.  

4.3   Kann   ein   ereinbarter   Liefer-   oder   Montagetermin   om   Kunden   nicht   eingehalten   erden,   hat   er   das  

Unternehmen   sp testens   14   Tage   or   dem   ereinbarten   Liefer-   oder   Montagetermin   u   informieren.   Falls   der  

Kunde   keine   recht eitige   Mitteilung   macht,   haftet   er   f r   die   daraus   resultierenden   Mehrkosten   und   das  

Unternehmen   kann   die   bestellten   Gegenst nde   auf   Kosten   des   Kunden   gem    Zi er   13   einlagern.  

5.   ABNAHME;   GEFAHRTRAG NG  

5.1   Das   Unternehmen   hat   das   Recht,   Teilleistungen   u   erbringen   und   diese   separat   ab urechnen.   Der   Kunde  

hat   jede   Teilleistung   innerhalb   on   f nf   Werktagen   ab unehmen.   Die   Sach-   und   Leistungsgefahr   geht   mit   der  

Anlieferung   be iehungs eise   Abschluss   der   Montage   auf   den   Kunden   ber.  

5.2   Der   Kunde   erh lt   nach   jedem   Aufbau   eine   digitale   Aufbaudokumentation,   die   als   bergabeprotokoll   gilt.  

Erf llungsort   f r   Lieferungen   ist   der   Sit    der   Liefer rma.   So eit   eine   Abnahme   ereinbart   ist,   ist   diese   f r   den  

Gefahr bergang   ma gebend.   m   brigen   gelten   f r   eine   ereinbarte   Abnahme   die   geset lichen   Vorschriften  

des   Werk ertragsrechts   entsprechend.   Der   bergabe   b .   Abnahme   steht   es   gleich,   enn   der   Kunde   im  

Ver ug   der   Annahme   ist.  

6.   GE HRLE ST NG  

6.1   M ngelr gen   f r   o ensichtliche   M ngel   m ssen   innerhalb   on   einer   Woche   nach   Auslieferung   der   Ware  

eingehend   dem   Unternehmen   schriftlich   mitgeteilt   erden.   Kau eute   bleiben   ur   sofortigen   Untersuchungs-  

und   R gep icht   gem       377,   378   HGB   eiterhin   erp ichtet.   Bei   anerkannten   M ngeln   hat   das   Unternehmen  

das   Recht   ur   Beseitigung   des   Mangels   oder   ur   Lieferung   einer   mangelfreien   Ware;   schl gt   dies   endg ltig   fehl,  

kann   der   Kunde   Herabset ung   des   Preises   oder   R cknahme   der   fehlerhaften   Ware   gegen   R ckerstattung   des  

Kaufpreises   erlangen.   Das   Unternehmen   haftet   nicht   f r   Verschlei ,   Besch digung   der   Waren   durch 

unsachgem e   Behandlung   durch   den   Kunden,   fehlerhafte   Bedienung,   Ver endung   herstellerseits   nicht  

empfohlenen   Zubeh rs   so ie   bei   Ver nderungen   oder   Reparaturen   an   der   Ware,   enn   diese   nicht   om  

Unternehmen   ausgef hrt   orden   sind.   Schadensersat anspr che   sind   bei   leichter   Fahrl ssigkeit   om  

Unternehmen   auf   die   H he   des   Kaufpreises   beschr nkt.  
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6.2   Hol -   und   Sto muster   so ie   Farbkarten   u.   .   k nnen   lediglich   ur   ann hernden   Bestimmung   der   u  

liefernden   Ware   herange ogen   erden.   nderungen   in   Farbe,   Material   und   Ausstattung   bleiben   orbehalten.  

Eigenschaften   on   Einrichtungsgegenst nden   gelten   nur   als   ereinbart,   enn   dies   schriftlich   erfolgt   ist.   Das  

Unternehmen   eist   darauf   hin,   dass   insbesondere   Echthol -,   Leder-   und   andere   Naturprodukte   ein   erhebliches  

Farb-   und   Musterspiel   auf eisen.   Farb-   und   Strukturunterschiede   stellen   daher   keinen   Mangel   dar.  

 

7.   ERJ HR NG  

Sachm ngelanspr che   erj hren   12   Monate   nach   Gefahr bergang.   Ausgenommen   hier on   sind   Einbauk chen  

und   sonstige   Baumaterialien.   Die   Durchf hrung   on   Ge hrleistungsarbeiten   erl ngert   die   Verj hrungsfrist  

nicht.  

8.   E GENT MS ORBEHALT  

8.1   Das   Unternehmen   beh lt   sich   das   Eigentum   an   der   on   ihm   gelieferten   Ware   bis   ur   ollst ndigen  

Be ahlung   or.  

8.2   st   der   Kunde   Unternehmer,   gelten   us t lich   die   nachfolgenden   Bestimmungen.  

8.3   Die   gelieferte   Ware   (Vorbehalts are)   bleibt   Eigentum   des   Unternehmens   bis   alle   Forderungen   erf llt   sind,  

die   dem   Unternehmen   gegen   den   Kunden   jet t   oder   uk nftig   ustehen,   und   ar   einschlie lich   s mtlicher  

Saldoforderungen   aus   Kontokorrent.   Sofern   sich   der   Kunde   ertrags idrig   erh lt      insbesondere   sofern   er   mit  

der   Zahlung   einer   Entgeltforderung   in   Ver ug   gekommen   ist   ,   hat   das   Unternehmen   das   Recht,   om   Vertrag  

ur ck utreten,   nachdem   das   Unternehmen   eine   angemessene   Frist   ur   Leistung   geset t   hat.   Die   f r   die  

R cknahme   anfallenden   Transportkosten   tr gt   der   Kunde.   Sofern   das   Unternehmen   die   Vorbehalts are  

ur cknimmt,   stellt   dies   bereits   einen   R cktritt   om   Vertrag   dar.   Ebenfalls   einen   R cktritt   om   Vertrag   stellt   es  

dar,   enn   das   Unternehmen   die   Vorbehalts are   pf ndet.   Das   Unternehmen   darf   ur ckgenommene  

Vorbehalts are   er erten.   Der   Erl s   der   Ver ertung   ird   mit   denjenigen   Betr gen   errechnet,   die   der   Kunde  

dem   Unternehmen   schuldet   nach   Ab ug   eines   angemessenen   Betrags   f r   die   Kosten   der   Ver ertung.  

8.4   Der   Kunde   muss   die   Vorbehalts are   p eglich   behandeln.   Er   muss   sie   auf   seine   Kosten   gegen   Feuer-,  

Wasser-   und   Diebstahlsch den   ausreichend   um   Neu ert   ersichern.   Sofern   Wartungs-   und  

nspektionsarbeiten   erforderlich   erden,   muss   der   Kunde   sie   auf   eigene   Kosten   recht eitig   durchf hren.  

8.5   Der   Kunde   darf   die   Vorbehalts are   er enden   und   im   ordentlichen   Gesch ftsgang   eiter   er u ern,  

solange   er   nicht   in   Zahlungs er ug   ist.   Er   darf   die   Vorbehalts are   jedoch   nicht   erpf nden   oder  

sicherungshalber   bereignen.   Die   Entgeltforderungen   des   Kunden   gegen   seine   Abnehmer   aus   einem  

Weiter erkauf   der   Vorbehalts are   so ie   diejenigen   Forderungen   des   Kunden   be glich   der   Vorbehalts are,  

die   aus   einem   sonstigen   Rechtsgrund   gegen   seine   Abnehmer   oder   Dritte   entstehen   (insbesondere  

Forderungen   aus   unerlaubter   Handlung   und   Anspr che   auf   Versicherungsleistungen)   und   ar   einschlie lich  

s mtlicher   Saldoforderungen   aus   Kontokorrent,   tritt   der   Kunde   dem   Unternehmen   bereits   jet t  

sicherungshalber   in   ollem   Umfang   ab.   Das   Unternehmen   nimmt   diese   Abtretung   an.  
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8.6   Der   Kunde   darf   die   abgetretenen   Forderungen   auf   seine   Rechnung   im   eigenen   Namen   f r   das  

Unternehmen   ein iehen,   solange   das   Unternehmen   diese   Erm chtigung   nicht   iderruft.   Das   Recht   des  

Unternehmens,   diese   Forderungen   selbst   ein u iehen,   ird   dadurch   nicht   ber hrt;   allerdings   ird   das  

Unternehmen   die   Forderungen   nicht   selbst   geltend   machen   und   die   Ein ugserm chtigung   nicht   iderrufen,  

solange   der   Kunde   seinen   Zahlungs erp ichtungen   ordnungsgem    nachkommt.  

8.7   Sofern   sich   der   Kunde   jedoch   ertrags idrig   erh lt      insbesondere   sofern   er   mit   der   Zahlung   einer  

Entgeltforderung   in   Ver ug   gekommen   ist   ,   kann   das   Unternehmen   om   Kunden   erlangen,   dass   dieser   die  

abgetretenen   Forderungen   und   die   je eiligen   Schuldner   bekannt   gibt,   den   je eiligen   Schuldnern   die   Abtretung  

mitteilt   und   dem   Unternehmen   alle   Unterlagen   aush ndigt   so ie   alle   Angaben   macht,   die   das   Unternehmen  

ur   Geltendmachung   der   Forderungen   ben tigt.  

8.8   Bei   Pf ndungen   der   Vorbehalts are   durch   Dritte   oder   bei   sonstigen   Eingri en   Dritter   muss   der   Kunde   auf  

das   Eigentum   des   Unternehmens   hin eisen   und   muss   dieses   un er glich   schriftlich   benachrichtigen,   damit   es  

seine   Eigentumsrechte   durchset en   kann.   Sofern   der   Dritte   die   dem   Unternehmen   in   diesem   Zusammenhang  

entstehenden   gerichtlichen   oder   au ergerichtlichen   Kosten   nicht   u   erstatten   ermag,   haftet   hierf r   der   Kunde.  

8.9   Das   Unternehmen   ist   auf   Verlangen   des   Kunden   erp ichtet,   die   ihm   ustehenden   Sicherheiten   nach   seiner  

Wahl   inso eit   frei ugeben,   als   ihr   realisierbarer   Wert   den   Wert   seiner   o enen   Forderungen   gegen   den   Kunden  

um   mehr   als   10%   bersteigt.  

9.   AHL NGSBED NG NGEN  

9.1   Das   Unternehmen   stellt   bei   der   Erstbeauftragung   100%   des   Auftrags olumens   bei   Vertragsabschluss   in  

Rechnung.   Ab   der   eiten   Beauftragung   stellt   das   Unternehmen   50%   des   Auftrags olumens   bei  

Vertragsabschluss   in   Rechnung.   Weitere   40%   erden   10   Tage   or   der   Auslieferung,   so ie   die   erbliebenen   10%  

nach   Auftragsausf hrung   in   Rechnung   gestellt.   Der   je eils   abgerechnete   Betrag   ist   sofort   ur   Zahlung   f llig.  

Sofern   nicht   anders   schriftlich   ereinbart,   sind   Rechnungen   innerhalb   on   10   Tagen   netto   Kasse   ertstellend  

or   Anlieferung   u   ahlen.  

9.2   Das   Unternehmen   beh lt   sich   or,   Vorauskasse   oder   Bar ahlung   bei   Lieferung   u   erlangen.   Werden  

Schecks   oder   Wechsel   erf llungshalber   entgegengenommen,   so   gehen   Diskont-   und   Bankspesen   u   Lasten   des  

Kunden.   Bei   Zahlungs er ug   oder   erheblicher   Verschlechterung   der   Verm gens erh ltnisse   des   Kunden   kann  

das   Unternehmen   o ene   Forderungen   sofort   f llig   stellen   und   f r   noch   nicht   ausgef hrte   Leistungen   Zahlung  

netto   Kasse   bei   Anlieferung   erlangen   oder   mit   sofortiger   Wirkung   on   der   Ausf hrung   des   Vertrages  

ur cktreten.   Gegen   Forderungen   des   Unternehmens   darf   nur   mit   unbestrittenen   oder   rechtskr ftig  

festgestellten   Forderungen   aufgerechnet   erden.  
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10.   ABTRET NG  

Das   Unternehmen   ist   berechtigt,   alle   bestehenden   und   k nftigen   Forderungen   aus   dem   Vertrags erh ltnis   gan   

oder   teil eise   und   mit   oder   ohne   Benachrichtigung   des   Kunden   an   einen   Factor   ab utreten.   Das   Unternehmen  

ist   eiterhin   erm chtigt,   die   Forderungen   gegen   ber   dem   Kunden   auf   Rechnung   des   Factors   ein u iehen.  

11.   GEFAHRTRAG NG   BE    PROBEL EFER NG   ND   M STERSTELL NG  

Zur   Erprobung,   Musterstellung   oder   leih eise   gelieferte   Ware   so ie   ur   Miete   berlassene   Gegenst nde  

erden   an   den   Kunden   auf   dessen   Gefahr   ausgeliefert   und   bleiben   bei   diesem   auf   dessen   Gefahr.   Er   haftet   f r 

unsachgem e   Benut ung,   Besch digung   und   den   uf lligen   Untergang.  

12.   PLAN NG   ND   KON EPTE 

12.1   Vom   Unternehmen   erstellte   Planungen   und   Kon epte   und   om   Unternehmen   selbst   gefertigte   Angebote  

sind   urheberrechtlich   gesch t t.   Die   Weiter er endung   darf   ausschlie lich   mit   schriftlicher   Genehmigung   des  

Unternehmens   erfolgen,   es   sei   denn,   es   urde   orher   schriftlich   ein   Vertrag   ber   kostenp ichtige  

Planungsleistung   erstellt.   Bei   unbefugtem   Gebrauch   stellt   das   Unternehmen   die   Planungsleistung   nachtr glich  

in   Rechnung.   Werden   om   Kunden   nach   Abschluss   der   Ausf hrungsplanung   oder   Freigabe   der   Pl ne  

nderungen   eranlasst,   so   erden   die   Planungs nderungen   nach   Zeitauf and   erg tet.   Die   Nach eise   ber  

den   Zeitauf and   sind   dem   Auftraggeber   eitnah,   mindestens   monatlich   ur   Pr fung   or ulegen.  

12.2   F r   die   Verg tung   nach   Zeitauf and,   der   auch   Reise eiten   umfasst,   erden   die   folgenden   Stundens t e  

(e kl.   Umsat steuer)   ugrunde   gelegt.  

● Projektleiter   125,00   Euro   netto  

● ( nnen-)Architekt   /   ngenieur   95,00   Euro   netto  

● Konstrukteur   /   Techniker   65,00   Euro   netto  

● Monteur   55,00   Euro   netto  

● Te tilmonteur   /   Raumausstatter   65,00   Euro   netto  

● Sonstige   Mitarbeiter   (technische   Zeichner,   Schreibkr fte)   55,00   Euro   netto.  

12.3   S mtliche   Nebenkosten   des   Unternehmens   sind   nach   orheriger   Genehmigung   durch   den   Kunden   und  

unter   Vorlage   der   Originalbelege   durch   den   Auftraggeber   u   tragen.   m   brigen   richtet   sich   die   Verg tung   des  

Unternehmens   nach   der   Honorarregelung   der   im   Zeitpunkt   der   Rechnungsstellung   geltenden   Fassung   der  

Honorarordnung   f r   Architekten   und   ngenieure   HOA .  

ROOMHERO   G H +49   (0)   69   153   2595   00 A    F       M  C   
M    27 @ .  HRB   99726 BAN:   DE35   5004   0000   0571   4142   00  
60329   F       M  . .  S - N .:   DE   309   487   158 B C:   COBADEFF   
D  S .-N .:   04724278494 CEO:   D    C.   K   



  
 

13.   L EFER NG  

13.1   Lieferungen   erfolgen   auf   Kosten   und   Gefahr   des   Kunden.   F r   eine   Lieferung   au erhalb   der  

Bundesrepublik   Deutschland   so ie   nsellieferungen   ist   eine   gesonderte   Vereinbarung   erforderlich.   Die  

Lieferfrist   betr gt   regelm ig,   je   nach   Artikel   und   Lieferort,   ischen   6   und   8   Wochen   nach   Eingang   der   Zahlung  

durch   den   Kunden.   Auf   Wunsch   des   Kunden   kann   eine   gesondert   u   erg tende   Transport ersicherung  

erfolgen.  

13.2   Bei   Verbrauchern   geht   die   Gefahr   des   uf lligen   Untergangs   und   der   uf lligen   Verschlechterung   der  

erkauften   Ware   beim   Versendungskauf   mit   der   bergabe   der   Ware   an   den   Verbraucher   oder   einen   on   ihm  

bestimmten   Empf nger   ber.   Dies   gilt   unabh ngig   da on,   ob   der   Versand   ersichert   erfolgt   oder   nicht.  

Ansonsten   geht   die   Gefahr   des   uf lligen   Untergangs   und   der   uf lligen   Verschlechterung   der   Ware   mit   der  

bergabe,   beim   Versendungskauf   mit   der   Auslieferung   der   Ware   an   den   Spediteur   oder   die   sonst   ur  

Ausf hrung   der   Versendung   bestimmte   Person   oder   Anstalt,   auf   den   Kunden   ber.   Der   bergabe   steht   es  

gleich,   enn   sich   der   Kunde   im   Ver ug   der   Annahme   be ndet.  

13.3   Nach   An eige   der   Lieferbereitschaft   der   bestellten   Waren   lagert   das   Unternehmen   diese   bis   u   14   Tage  

unentgeltlich   f r   den   Kunden   ein.   F r   die   Zeit   der   Einlagerung   haftet   das   Unternehmen   nur   f r   Vorsat    und  

grobe   Fahrl ssigkeit.   Ab   dem   15.   Tag   beh lt   sich   das   Unternehmen   or,   Einlagerungskosten   u   erheben.   Hierf r  

berechnet   das   Unternehmen   dem   Kunden   pro   Kubikmeter   und   pro   Tag   8,00   Euro   netto.  

14.   MONTAGE;   L EFER-   ND   BA FRE HE T  

14.1   Um   die   Anlieferung   oder   Montage   u   erm glichen,   hat   der   Kunde   im   Rahmen   seiner   M glichkeit   f r  

ausreichende   Parkm glichkeiten   am   Anlieferungsort   u   sorgen   und   dem   Unternehmen   die   Parksituation  

utre end   u   beschreiben.   Der   Kunde   haftet   daf r,   dass   der   Transport   bis   in   die   Wohnung   oder   die   on   ihm  

bestimmte   Anlieferstelle   mit   den   blichen   Mitteln   eines   M beltransportes   und   unter   Benut ung   eines   ggf.  

orhandenen   Auf ugs   erfolgen   kann.   Der   Anlieferungsort   muss   frei   ug nglich   (aufger umt   und   besenrein)   und  

frei   on   Gefahrenquellen   sein.   Der   Kunde   muss   sicherstellen,   dass   der   Anlieferungsort   nicht   on   unbefugten  

Personen   betreten   ird   und   mit   Strom   und   Licht   ersorgt   ist.   Alle   anderen   Ge erke   m ssen   abgeschlossen  

sein,   insbesondere   m ssen   die   R ume   trocken   sein.   F r   Sch den   egen   Restfeuchtigkeit   bernimmt   das  

Unternehmen   keine   Haftung.   Versorgungsanschl sse   m ssen   in   technisch   ein andfreiem   Zustand   sein.  

14.2   Sollte   das   Unternehmen,   sei   es   egen   der   Bescha enheit   des   Anlieferungsorts   oder   egen   anderer  

Ge erke,   an   seiner   Arbeit   gehindert   sein,   ist   es   berechtigt,   die   Arbeiten   ab ubrechen   und   s mtliche  

Gegenst nde   auf   Kosten   des   Kunden   ein ulagern.   Hierdurch   entstehende   Kosten   (Mehrauf and)   tr gt   der  

Kunde   gem    Zi er   13.  

14.3   Die   Montage   erfolgt   gem    der   mit   dem   Kunden   ereinbarten   Planung.   Nachtr gliche   nderungs nsche  

(sei   es   hinsichtlich   der   Positionierung   oder   der   Art   und   des   Umfangs   der   M blierung)   m ssen   schriftlich  

ereinbart   erden.   Bei   K chen   ist   die   Montage   durch   das   Unternehmen   obligatorisch.  
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14.4   Zum   Z ecke   der   Planung   stellt   der   Kunde   dem   Unternehmen   korrekt   bema te   Pl ne   und   Lichtbilder   ur  

Verf gung.   Alternati    kann   der   Kunde   einen   kostenp ichtigen   Aufma ser ice   des   Unternehmens   in   Anspruch  

nehmen.   Wird   der   kostenp ichtige   Aufma ser ice   des   Unternehmens   in   Anspruch   genommen,   so   muss   der  

Kunde   ge hrleisten,   dass   um   Termin   des   Aufma es   der   nale   bauliche   Zustand   orliegt.   Sollten   um  

Montagetermin   Ab eichungen   auftreten,   so   haftet   der   Kunde   f r   die   daraus   entstehenden   Mehrkosten   gem   

Zi er   13.   Der   Kunde   informiert   das   Unternehmen   unaufgefordert   ber   die   Tragf higkeit   on   W nden,   die   Art  

und   den   Verlauf   on   Versorgungsleitungen   so ie   et aige   Besonderheiten.   Der   Kunde   haftet   f r   die   Richtigkeit  

der   on   ihm   bermittelten   Ma e,   Angaben   und   Unterlagen.   Stellt   sich   bei   der   Montage   heraus,   dass   die  

baulichen   Gegebenheiten   on   den   Angaben   des   Kunden   ab eichen,   haftet   dieser   f r   die   daraus   entstehenden  

Mehrkosten   (erneute   Anlieferung,   Z ischenlagerung   Mehrauf and)   gem    Zi er   13.  

15.   DERR FSBELEHR NG  

15.1   Verbraucher   haben   bei   Abschluss   eines   Fernabsat gesch fts   grunds t lich   ein   geset liches  

Widerrufsrecht,   ber   das   der   Anbieter   nach   Ma gabe   des   geset lichen   Musters   nachfolgend   informiert.   n  

Absat    (2)   ndet   sich   ein   Muster-Widerrufsformular.  

Wide f beleh ng  

Sie   haben   das   Recht,   binnen   ier ehn   Tagen   ohne   Angaben   on   Gr nden   diesen   Vertrag   u   iderrufen.  

Die   Widerrufsfrist   betr gt   ier ehn   Tage   ab   dem   Tag,   an   dem   Sie   oder   ein   on   hnen   benannter   Dritter,   der  

nicht   Bef rderer   ist,   die   Waren   in   Besit    genommen   haben   b .   hat.  

Um   hr   Widerrufsrecht   aus u ben,   m ssen   Sie   mittels   einer   eindeutigen   Erkl rung   ( .B.   ein   mit   der   Post  

ersandter   Brief,   Telefa    oder   E-Mail)   ber   hren   Entschluss,   diesen   Vertrag   u   iderrufen,   informieren.   Sie  

k nnen   daf r   das   beigef gte   Muster-Widerrufsformular   er enden,   das   jedoch   nicht   orgeschrieben   ist.  

Zur   Wahrung   der   Widerrufsfrist   reicht   es   aus,   dass   Sie   die   Mitteilung   ber   die   Aus bung   des   Widerrufsrechts  

or   Ablauf   der   Widerrufsfrist   absenden.  

F lgen   de    Wide f   

Wenn   Sie   diesen   Vertrag   iderrufen,   haben   ir   hnen   alle   Zahlungen,   die   ir   on   hnen   erhalten   haben,  

einschlie lich   der   Lieferkosten   (mit   Ausnahme   der   us t lichen   Kosten,   die   sich   daraus   ergeben,   dass   Sie   eine  

andere   Art   der   Lieferung   als   die   on   uns   angebotene,   g nstige   Standardlieferung   ge hlt   haben),   un er glich  

und   sp testens   binnen   ier ehn   Tagen   ab   dem   Tag   ur ck u ahlen,   an   dem   die   Mitteilung   ber   hren   Widerruf  

dieses   Vertrages   bei   uns   eingegangen   ist.   F r   diese   R ck ahlung   er enden   ir   dasselbe   Zahlungsmittel,   das  

Sie   bei   der   urspr nglichen   Transaktion   eingeset t   haben,   es   sei   denn,   mit   hnen   urde   ausdr cklich   et as  

anderes   ereinbart;   in   keinem   Fall   erden   hnen   egen   dieser   R ck ahlung   Entgelte   berechnet.  
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Wir   k nnen   die   R ck ahlung   er eigern,   bis   ir   die   Ware   ieder   ur ckerhalten   haben   oder   bis   Sie   den  

Nach eis   erbracht   haben,   dass   Sie   die   Waren   ur ckgesandt   haben,   je   nachdem,   elches   der   fr here  

Zeitpunkt   ist.  

Sie   haben   die   Waren   un er glich   und   in   jedem   Fall   sp testens   binnen   ier ehn   Tagen   ab   dem   Tag,   an   dem   Sie  

uns   ber   den   Widerruf   dieses   Vertrages   unterrichten,   an   uns   ur ck usenden   oder   u   bergeben.   Die   Frist   ist  

ge ahrt,   enn   Sie   die   Waren   or   Ablauf   der   Frist   on   ier ehn   Tagen   absenden.  

Sie   tragen   die   unmittelbaren   Kosten   der   R cksendung   der   Waren.  

Sie   m ssen   f r   einen   et aigen   Wert erlust   der   Waren   nur   aufkommen,   enn   dieser   Wert erlust   auf   einen   ur  

Pr fung   der   Bescha enheit,   Eigenschaften   und   Funktions eise   der   Waren   nicht   not endigen   Umgang   mit  

ihnen   ur ck uf hren   ist.  

15.2   ber   das   Muster-Widerrufsformular   informiert   das   Unternehmen   nach   der   geset lichen   Regelung   ie  

folgt:  

M e -Wide f f m la   

(Wenn   Sie   den   Vertrag   iderrufen   ollen,   dann   f llen   Sie   bitte   dieses   Formular   aus   und   senden   Sie   es   ur ck.)  

 

An:  

ROOMHERO   GmbH,  

Moselstr.   27,  

60329   Frankfurt   am   Main/  

info@roomhero.de  

 

Hiermit   iderrufe(n)   ich/ ir   (*)   den   on   mir/uns   (*)   abgeschlossenen   Vertrag   ber   den   Kauf   der   folgenden  

Waren   (*)/   die   Erbringung   der   folgenden   Dienstleistung   (*)  

 

Bestellt   am   (*)/erhalten   am   (*)  

Name   des/der   Verbraucher(s)  

Anschrift   des/der   Verbraucher(s)  

Unterschrift   des/der   Verbraucher(s)   (nur   bei   Mitteilung   auf   Papier)   -   Datum  

(*)   Un utre endes   streichen  
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16.   GER CHTSSTAND   ND   ERF LL NGSORT  

Gerichtsstand   und   Erf llungsort   ist   Sit    des   Unternehmens,   so eit   Vertr ge   mit   Kau euten,   juristischen  

Personen   des   entlichen   Rechts   oder   entlich-rechtlichen   Sonder erm gen   geschlossen   urden.  

17.   STRE TBE LEG NG  

Die   EU-Kommission   hat   eine   nternetplattform   ur   Online-Beilegung   on   Streitigkeiten   gescha en.   Die   Plattform  

dient   als   Anlaufstelle   ur   au ergerichtlichen   Beilegung   on   Streitigkeiten   betre end   ertragliche  

Verp ichtungen,   die   aus   Online-Kauf ertr gen   er achsen.   N here   nformationen   sind   unter   dem   folgenden  

Link   erf gbar:   http://ec.europa.eu/consumers/odr.   Zur   Teilnahme   an   einem   Streitbeilegungs erfahren   or  

einer   Verbraucherschlichtungsstelle   ist   das   Unternehmen   eder   bereit   noch   erp ichtet.  

18.   SCHL SSBEST MM NGEN  

18.1   Das   Unternehmen   erhebt   und   erarbeitet   im   Rahmen   seines   Angebotes   personenbe ogene   Daten   des  

Kunden.   Hierbei   beachtet   das   Unternehmen   die   je eils   an endbaren   Datenschut orschriften.   Weitere  

nformationen   ur   Datenerhebung,-   erarbeitung   und   -speicherung   k nnen   der   separaten  

Datenschut erkl rung   entnommen   erden.  

18.2   Auf   Vertr ge   ischen   dem   Unternehmen   und   den   Kunden   ndet   das   Recht   der   Bundesrepublik  

Deutschland   unter   Ausschluss   des   UN-Kaufrechts   An endung.   Die   geset lichen   Vorschriften   ur   Beschr nkung  

der   Rechts ahl   und   ur   An endbarkeit   ingender   Vorschriften   insbes.   des   Staates,   in   dem   der   Kunde   als  

Verbraucher   seinen   ge hnlichen   Aufenthalt   hat,   bleiben   unber hrt.  

18.3   Sollte   eine   dieser   Vertragsbedingungen   un irksam   sein,   so   tritt   an   ihre   Stelle   diejenige   irksame,   die   der  

un irksamen   am   n chsten   kommt.   Die   Wirksamkeit   der   brigen   Bestimmungen   ird   nicht   ber hrt.  

(Stand:   09.02.2021)   
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