
Webshop-AGB 
 
Vertragsbedingungen im Rahmen von Kaufverträgen die über die Plattform: www.wassong-fenster.de 
 
Zwischen 
 
Firma Wassong GmbH, Meisenweg/Finkenweg, 50181 Bedburg, Tel. 02272-5959, Fax 02272-82134, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 39982, vertreten durch die 
Geschäftsführer Anton Wassong und Ute Wassong, USt-Identifikations-Nr.: DE121861879, 
- im Folgenden „Anbieter“ – 
 
und 
 
den in § 2 des Vertrags bezeichneten Kunden - im Folgenden „Kunde“ - 
geschlossen werden. 
 
§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 
 
(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Webshopanbieter (nachfolgend „Anbieter“) und dem 
Kunden (nachfolgend „Kunde“) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende 
Bedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Anbieter stimmt ihrer Geltung 
ausdrücklich schriftlich zu. 
 
(2) Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der georderten Lieferungen und Leistungen nicht 
überwiegend seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige 
Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
 
§ 2 Vertragsschluss 
 
(1) Der Kunde kann aus dem Sortiment des Anbieters Produkte, insbesondere Fenster und Türen 
auswählen, welche als Maßanfertigung in der gewünschten Ausführung des Kunden individuell 
angefertigt werden. Über den Button „in den Warenkorb legen“ werden die Produkte in einem 
sogenannten Warenkorb gesammelt. Über den Button „zahlungspflichtig bestellen“ gibt er einen 
verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der 
Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. Der Antrag kann jedoch nur 
abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde durch Klicken auf den Button „AGB 
akzeptieren“ diese Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat. 
 
(2) Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine automatische E-Mail zu, in welcher die 
Rechnung der bestellten Artikel im PDF-Format als Anhang enthalten ist. Diese Rechnung kann vom 
Kunden ausgedruckt werden. Die Rechnung dokumentiert, dass die Bestellung des Kunden beim 
Anbieter eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt erst durch 
die vollständige Bezahlung der Rechnung zustande. Spätestens bei Lieferung der Ware, wird der 
Vertragstext (bestehend aus Rechnung, AGB und Zahlungsbestätigung) dem Kunden von uns auf 
einem dauerhaften Datenträger (E-Mail oder Papierausdruck) zugesandt (Vertragsbestätigung). Der 
Vertragstext wird unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert. 



 

(3) Der Vertragsabschluss erfolgt in deutscher Sprache. 

§ 3 Lieferung, Warenverfügbarkeit 

(1) Von uns angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt des Zahlungseingangs entsprechend 

unserer Rechnung. 

(2) Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm ausgewählten Produkts 

verfügbar, so teilt der Anbieter dem Kunden dies unverzüglich mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht 

lieferbar, sieht der Anbieter von einer Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht 

zustande. 

(3) Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht verfügbar,  teilt 

der Anbieter dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich mit. Bei einer Lieferverzögerung von mehr als  

zwei Wochen hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Widerrufsrecht des 

Kunden (siehe § 9 dieser Vertragsbedingungen) wird hiervon nicht berührt. Im Übrigen ist in diesem Fall 

auch der Anbieter berechtigt, sich vom Vertrag zu lösen. Hierbei wird er eventuell geleitete Zahlungen 

des Kunden unverzüglich erstatten. 

(4) Es bestehen die folgenden Lieferbeschränkungen: Der Anbieter liefert nur an Kunden, die ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt (Rechnungsadresse) in einem der nachfolgenden Länder haben und im selben 

Land eine Lieferadresse angeben können: Deutschland und Beneluxstaaten. 

(5) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern diese für den Kunden zumutbar sind und angenommen 

werden darf, dass die verbleibende Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt sichergestellt ist. 

(6) Für den Fall, dass der Anbieter die geschuldete Leistung auf Grund höherer Gewalt ( insbesondere 

Streik, Krieg, Naturkatastrophen) oder dem Eintritt sonstiger unvorhersehbarer Ereignisse, die außerhalb 

des Einflusses des Lieferers liegen, nicht erbringen kann, ist der Anbieter für die Dauer der Hinderung 

von seinen Leistungspflichten befreit. Gegebenenfalls bestehende, verbindliche Lieferfristen verlängern 

sich dann entsprechend. Schadensersatzansprüche für derartige Verzögerungen werden ausgeschlossen. 

Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von dem Anbieter nicht zu vertreten, wenn sie während 

eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen.    

§ 4 Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten das Eigentumsrecht an allen Liefergegenständen bis zur Erfüllung aller unserer Ansprüche 

aus dem Vertragsverhältnis (auch später entstehender oder hinzu kommenden 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 Kunde schon jetzt alle ihm ggf. zustehenden 

Ersatz- und Zahlungsansprüche hiermit unwiderruflich ab. Sofern die Verbindung oder Vermischung 

Miteigentum entsteht, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 

Kaufsache zu den anderen Gegenständen. Der Kunde verwahrt das Miteigentum für uns unentgeltlich 

mit der Verpflichtung, die Gegenstände pfleglich und sorgsam zu behandeln. Bei Zugriffen Dritter auf die 

Vorbehaltsware hat der Kunde auf unseren Eigentumsvorbehalt hinzuweisen und uns unverzüglich zu 



benachrichtigen. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt der Kunde. Im Fall vertragswidrigen Verhalten 

des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen 

und ggf. Abtretung der Herausgebungsansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen. 

§ 5 Preise und Versand 

(1) Alle Preise, die auf der Website des Anbieters angegeben sind, verstehen sich einschließlich der 

jeweils gültigen Umsatzsteuer. 

(2) Der Versand der Ware erfolgt durch Abholung bei einem vom Kunden gewählten Wassong-

Partnerunternehmen  (Abholstation) oder beim Anbieter. Werden vom Kunden gesonderte Leistungen, 

wie Lieferung, Montage etc. gewünscht, müssen diese Leistungen mit dem Wassong-

Partnerunternehmen, soweit dieser diese Leistungen anbietet, vereinbart und mit dem Wassong- 

Partnerunternehmen gesondert abgerechnet werden. Der Anbieter bleibt von diesen Vereinbarungen 

unberührt. 

(3) Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu tragen. 

§ 6 Zahlungsmodalitäten 

(1) Vorkasse oder die im Online-Zahlsystem Paypal angebotenen Zahlungsmöglichkeiten. 

(2) Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Rechnungserhalt zahlbar. Erfolgt die Zahlung nicht 

innerhalb 10 Kalendertagen nach Rechnungsdatum wird die Bestellung storniert. Hierüber erhält der 

Kunde eine entsprechende Mitteilung per E-Mail. 

§ 7 Sachmängelgewährleistung, Garantie 

(1) Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, 

insbesondere §§ 434 ff. BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungspflicht auf vom 

Anbieter gelieferte Sachen 12 Monate. 

(2) Eine zusätzliche Garantie besteht bei den vom Anbieter gelieferten Waren nur, wenn diese 

ausdrücklich in der Auftragsbestätigung  (Rechnung) zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde. 

§ 8 Haftung 

(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind 

Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, Körpers, der Gesundheit oder aus 

der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige 

Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren 

Erfüllung zur Erreichen des Ziels des Vertrags notwendig ist. 

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den vertragstypischen, 

vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich 



um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit. 

(3) Die Einschränkung des Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 

(4) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

§ 9 Widerrufsbelehrung 

(1) Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetzliches 

Widerrufsrecht, über das der Anbieter nach Maßgabe des gesetztliche Musters nachfolgend informiert. 

Die Ausnahmen vom Widerrufsrecht sind in Absatz (2) geregelt. InAbsatz (3) findet sich ein Muster-

Widerrufsformular. 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binne vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu  widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen beauftragter Dritter, 

der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Wasong GmbH, Meisenweg / Finkenweg, 50181 

Bedburg, Fax 02272-82134, E-Mai: info@wassong-fenster.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. 

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 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, günstige Standardlieferung gewählt 

haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, 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 Tansaktion 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 Ware wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den 

Nachweis erbracht haben, dass Sie die Ware zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere 

Zeitpunkt ist. 
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Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn 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 vierzehn Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für 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. 

(2) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach 

Kundenspezifikationen angefertigt werden und nicht vorgefertigt sind. 

(3) Über das Muster-Widerrufsformular informiert der Anbieter nach der gesetzlichen Regelung wie 

folgt: 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie diese Formular aus und senden Sie es zurück) 

-An Wassong GmbH, Meisenweg / Finkenweg, 50181 Bedburg, Fax: 02272-82134,  

E-Mai: info@wassong-fenster.de  

-Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 

über 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 

(*) Unzutreffendes streichen 

§ 10 Schlussbestimmungen 

(1) Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften zur 

Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbesondere des 

Staates, in dem der Kunde als Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 

(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 

Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter Sitz des Anbieters. 
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(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen 

verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. 

Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag im 

Ganzen unwirksam.  

(4) Der Anbieter verpflichtet sich, die Daten seiner Kunden (Name, Adresse, Zahlungsweise) 

ausschließlich zur Abwicklung der eingegangenen Kaufverträge und zum Zwecke der Kundeninformation 

zu verwenden und elektronisch zu speichern. Insbesondere findet die Weitergabe er Kundendaten an 

Dritte (z.B. Paketdienste oder Kreditinstitute) ausschließlich zum Zweck der Vertragserfüllung statt. 

Sobald der oben genannte Zweck zur Datenspeicherung weggefallen ist, haben Sie ein Recht darauf, die 

zu Ihrer Person gespeicherten Daten jederzeit abzurufen,  ändern oder löschen zu lassen. Der Anbieter 

wird sämtliche datenschutzrechtliche Erfordernisse, insbesondere die Vorgaben des Telemediengesetzes 

(TMG), beachten. Der Kunde stimmt der Speicherung und Weitergabe seiner personenbezogenen Daten 

im oben beschriebenen Rahmen zu.    

 

 

   

 

 

 

 

    


