Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Zustandekommen des Vertrages
Die Darstellung der Produkte auf https://terrassenliebe.de stellt kein rechtlich bindendes Angebot,
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons „Kostenpflichtig
bestellen“ geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die
Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung und
stellt noch keine Vertragsannahme dar. Der Kaufvertrag kommt erst durch ausdrückliche
Erklärung oder den Versand der Ware zustande. Der Kaufvertrag kommt zwischen Ihnen und der
ROMEX GmbH zustande.

2. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag mit uns oder
einem anderen Verkäufer auf https://terrassenliebe.de zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt
vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, können Sie uns, ROMEX GmbH, Mühlgrabenstraße 21, 53440
Meckenheim, Tel.: 02225 70954-20, Fax: 02225 70954-19, E-Mail: salesmanagement@romexpfm.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, den 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 den Vertrag widerrufen, werden Ihnen alle erhaltenen Zahlungen einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere
Art der Lieferung als die angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückgezahlt, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf des Vertrags eingegangen ist. Für diese Rückzahlung wird dasselbe Zahlungsmittel
verwendet, 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. Die Rückzahlung kann verweigert werden, bis die Waren wieder
zurückerhalten wurden 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 vierzehn Tagen ab dem Tag,
an dem Sie über den Widerruf des Vertrags informiert haben, an den jeweiligen Verkäufer
zurückzusenden. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden.
Sie tragen keine Kosten für die Rücksendung der Ware.

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.

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es an uns zurück.
An:

ROMEX® GmbH, Mühlgrabenstraße 21, 53340
Telefon: 02225 70954-20, E-Mail: salesmanagement@romex-pfm.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (+) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren.
Bestellt am _____, erhalten am _____
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Ort, Datum

____________________________________________________________________
(*) Unzutreffendes bitte streichen

3. Ausschluss/Erlöschen des Widerrufsrechts
Ein Widerrufsrecht besteht nach § 312g Abs. 2 BGB u.a. 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 und es erlischt vorzeitig bei Verträgen zur
Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur
Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

4. Lieferung
Lieferungen sind grundsätzlich nur innerhalb Deutschlands möglich. Von uns verkaufte Artikel
werden grundsätzlich durch unsere vertraglichen Versanddienstleister angeliefert. Die Abgabe von
Artikeln erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen.

Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch
Transportschäden zählen, so reklamieren Sie bitte solche Fehler sofort gegenüber uns oder dem
Mitarbeiter der Spedition, der die Artikel anliefert. Die Versäumung dieser Rüge hat allerdings für Ihre
gesetzlichen Ansprüche keine Konsequenzen. Für alle während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist
auftretenden Mängel der Kaufsache gelten 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. Soweit Ihnen eine Verkäufergarantie gewährt wurde, ergeben sich die
Einzelheiten aus den Garantiebedingungen, die dem jeweils gelieferten Artikel beigefügt sind.
Garantieansprüche bestehen unbeschadet der gesetzlichen Ansprüche/Rechte.

5. Ansprechpartner
Im Falle von Rückfragen oder Problemen im Zusammenhang mit einer Lieferung oder einem
erworbenen Artikel, können Sie sich zunächst an uns wenden. Soweit eine Klärung durch uns nicht
möglich ist, werden wir einen Kontakt zum entsprechenden Vertragspartner herstellen.

6. Gültigkeit der Preise
Die auf https://terrassenliebe.de genannten Preise sind Euro-Preise (einschl. der
gesetzlichen Mehrwertsteuer).

7. Lieferung und Versandkosten
Lieferungen sind nur innerhalb Deutschlands möglich. Die Versandart (Paket oder Spedition) und
die Lieferbedingungen (bei Speditionsversand) sind Teil der Artikelinformationen auf der
Artikeldetailseite. Die jeweiligen Versandkosten Ihrer Bestellung sind im Warenkorb und in der
Übersicht vor Anklicken des Buttons „Kostenpflichtig bestellen“ aufgeschlüsselt.

8. Zahlung
Sie können bei allen Verkäufern grundsätzlich per Vorkasse, Amazon Pay oder per PayPal zahlen.
Die Möglichkeit zum Skontoabzug besteht nicht.
In Einzelfällen behalten wir uns vor, die Ware erst nach einer Anzahlung auszuliefern. Nach Eingang
der Bestellung werden wir dies mit dem Kunden abstimmen.

9. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der ROMEX GmbH.

10. Elektronische Kommunikation
Sie stimmen zu, dass die vertragsbezogene Kommunikation in elektronischer Form erfolgen kann.

11. Alternative Streitbelegung
Die EU-Kommission bietet die Möglichkeit zur Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO
und § 36 VSBG auf einer von ihr betriebenen Online-Plattform. Diese Plattform ist über den
externen Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zu erreichen. Wir sind nicht verpflichtet und
nicht gewillt, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

12. Vertragssprache/Speicherung des Bestelltextes
Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache. Der Bestelltext wird bei uns nicht gespeichert und
kann nach Abschluss des Bestellvorgangs nicht mehr abgerufen werden. Sie können Ihre
Bestelldaten aber unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung ausdrucken.

13. Anwendbares Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn Sie
Verbraucher mit Wohnsitz in der Europäischen Union sind, kann ggf. auch das Recht desjenigen
Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, zur Anwendung kommen, wenn es sich um zwingende
Bestimmungen handelt.
ROMEX GmbH, Mühlgrabenstraße 21, 53340 Meckenheim, HRB 13574, Bonn, vertreten durch die
Geschäftsführer: Daniel Meurer, Frank Speichert, Nicolai Hübner

