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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
der ELMARZAUN Deutschland UG (haftungs-
beschränkt) 

Stand APRIL 2021 

1. Allgemeines, Geltungsbereich 

1.1. Für die Geschäftsbeziehung zwischen 
ELMARZAUN Deutschland UG (haftungsbe-
schränkt) (nachfolgend auch der „Verkäu-
fer“) und natürlichen und juristischen Perso-
nen und Unternehmerkunden (nachfolgend 
auch der „Kunde“) gelten ausschließlich die 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (nachfolgend auch die „AGB“).  

1.2. Die AGB gelten auch für alle künftigen 
Geschäfte, selbst wenn im Einzelfall, insbe-
sondere bei künftigen Ergänzungs- oder 
Folgeaufträgen, darauf nicht ausdrücklich 
Bezug genommen wird. 

1.3. Es gilt jeweils die bei Bestellung aktuelle 
Fassung der AGB, die auf der Website des 
Verkäufers abrufbar ist 
(https://www.elmarzaun.de/agb) und dem 
Kunden mit Angebot bereits übermittelt 
wurde. 

1.4. Der Verkäufer kontrahiert ausschließlich 
unter Zugrundelegung seiner AGB.  

1.5. Geschäftsbedingungen des Kunden 
oder Änderungen bzw. Ergänzungen der 
AGB des Verkäufers bedürfen zu ihrer Gel-
tung der ausdrücklichen, gegenüber unter-
nehmerischen Kunden, schriftlichen (hierfür 
genügt auch eine E-Mail) Zustimmung des 
Verkäufers. 

1.6. Geschäftsbedingungen des Kunden wer-
den auch dann nicht anerkannt, wenn der 
Verkäufer denselben nach Eingang beim 
Verkäufer nicht ausdrücklich widerspricht. 

2. Angebote, Bestellprozess, Vertragsunter-
lagen 

2.1. Angebote des Verkäufers sind generell 
schriftlich und für den Kunden unverbindlich. 

2.2. Die Darstellung der Produkte in den Pro-
duktunterlagen und auf den Internetseiten 
des Verkäufers, insbesondere im Konfigura-
tor, sind freibleibend und unverbindlich und 
können im Aussehen variieren, besonders in 
Bezug auf die Farbnuancen. Der Farbge-
bung des Verkäufers liegt die RAL-Tabelle zu-
grunde. 

2.3. Der Bestellprozess beim Verkäufer erfolgt 
gemäß den nachfolgend beschriebenen 
Schritten: 

a) Der Kunde kann mit Hilfe des auf der Web-
site des Verkäufers enthaltenen Konfigurators 
aus dem Sortiment des Verkäufers seine Zau-
nanlage konzipieren und bekommt nach der 
Auswahl auf die vom Kunden angegebene 
E-Mail-Adresse eine Übersicht mit einer unver-
bindlichen Preisindikation im PDF-Format zu-
gesandt. Bedingung ist die wahrheitsgemäße 
Adressangabe zur Berechnung der Transport-
kosten. Abweichend von der Auswahl über 
den Konfigurator kann der Kunde direkt den 
Verkäufer sowohl über      E-Mail als auch te-
lefonisch kontaktieren. 

b) Die Kontaktaufnahme zwischen Kunde 
und Verkäufer kann in der Folge via E-Mail 
oder telefonisch, sowohl vom Kunden als 
auch vom Verkäufer, ausgehen. Hierbei er-
hält der Kunde eine kostenlose Beratung und 
Hilfestellung bei Produktauswahl, Machbar-
keit und Anpassung der gewünschten Zaun-
anlage an die örtlichen Gegebenheiten des 
Kunden durch den Verkäufer. Zudem wird 
der Kunde darüber informiert, welche weite-
ren Informationen notwendig sind, damit der 
Verkäufer ein detailliertes Auftragsformular 
erstellen kann (z.B. Fotos vom Montageort). 

Der Kunde kann dabei entscheiden, ob er 
das Aufmaß selbst erstellt und/oder die Mon-
tage selbst organisiert. Das Aufmaß ist ent-
scheidend für den Preis, da der Konfigurator 
nur Zaun- und Toranlagen in der Ebene ohne 
Gefälle/Steigungen sowie nur Standardaus-
führungen (das heißt, ohne designrelevantes 
Zubehör, z.B. Blenden, durchgehende An-
schläge, Rundungen im Zaunverlauf) errech-
net. 

Auf Wunsch des Kunden wird vom Verkäufer 
ein kostenpflichtiges Aufmaß durch den Ver-
käufer oder einen Montagepartner des Ver-
käufers erstellt. Die Kosten für dieses Aufmaß 
werden bei verbindlichem Vertragsabschluss 
auf den Kaufpreis gutgeschrieben. 

Der Kunde erhält nach Vorliegen der ange-
botsrelevanten Informationen (Aufmaß, geo-
graphische Gegebenheiten, Kundenwün-
sche) ein detailliertes und konkretisiertes An-
gebot mit einer 3D-Visualisierung der 
kundenspezifischen Örtlichkeiten vom 
Verkäufer zugesandt. Dieses ist mit dem Titel 
„Angebot“ versehen. Sofern der Kunde die 
dargestellte Zaunanlage erwerben und 
einen entsprechenden Auftrag erteilen 
möchte, hat er den Verkäufer darüber zu 
informieren. 

c) Der Verkäufer sendet dem Kunden da-
raufhin auf Basis des letzten erarbeiteten An-
gebotes eine Auftragsbestätigung (hier ge-
nannt AB) mit den vereinbarten Zahlungsbe-
dingungen zu. Diese ist mit dem Titel „Auf-
tragsbestätigung“ versehen. 

Nach Eingang der vom Kunden unterzeich-
neten AB beim Verkäufer erhält der Kunde 
eine Gesamtrechnung für die bestellte Zaun-
/ Toranlage. Innerhalb von       7 Kalenderta-
gen nach Rechnungseingang hat der Kunde 
mind. 50% des Gesamtrechnungsbetrages, 
incl. der gesetzlichen 19% Mehrwertsteuer, 
auf folgendes Konto zu überweisen: 

Commerzbank Meiningen BLZ: 840 400 00 
Konto: 757 485 8                                          
IBAN: DE80 8404 0000 0757 4858 00            
BIC: COBADEFF8XXX 

Mit der AB erhält der Kunde eine Kopie der 
AGB´s nebst dem Informationsschreiben zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) §356 Wider-
rufsrecht bei außerhalb von Geschäfts-
räumen geschlossenen Verträgen und 
Fernabsatzverträgen und den Hinweisen zu 
Liefer- und Zahlungsbedingungen. 

Die Unterzeichnung und Rücksendung der 
AB stellt die rechtsverbindliche Bestellung 
(die „Verbindliche Bestellung“) des Kunden 
dar (hierfür genügt auch eine E- Mail). Jede 

verbindliche Bestellung ist rechtlich ein bin-
dendes Angebot des Kunden, das der Ver-
käufer innerhalb von 14 Kalendertagen an-
nehmen kann. 

d) Erst, wenn der Kunde nach Eingang der 
verbindlichen Bestellung beim Verkäufer und 
der Anzahlung auf das Konto des Verkäufers 
eine mit der verbindlichen Bestellung über-
einstimmende Bestätigung der ELMARZAUN 
Deutschland UG (haftungsbeschränkt) in 
Schrift- und/oder Textform (die „Verbindliche 
Bestätigung“) (hierfür genügt auch eine E-
Mail) erhält, gilt der Vertrag als verbindlich 
zustande gekommen.  

Als Vertragsbestandteile gelten zudem das 
verbindliche Aufmaß, die Preiskalkulation 
(die in der detaillierten AB enthalten ist), die 
Fertigungszeichnung als 2D-Zeichnungen der 
Zaun/Toranlage und die korrekte Rechnungs- 
und Lieferadresse des Kunden. 

e) Sofern der Kunde ein Verbraucher im 
Sinne des § 1 KSchG ist, steht ihm grundsätz-
lich ein gesetzliches Rücktrittsrecht gemäß 
FAGG zu. Hierzu erhält der Kunde ein geson-
dertes Informationsschreiben. 

f) Nachbestellungen, Reduzierungen, Erwei-
terungen bzw. generelle Änderungen sind bis 
Erhalt der detaillierten Fertigungs-zeichnung 
(die „Fertigungszeichnung“) möglich, wobei 
aber Maß- und Mengenänderungen gene-
rell einen neuen Vertrag zwischen dem Ver-
käufer und Kunden darstellen, der jedoch 
erst mit dem Erhalt einer neuerlichen verbind-
lichen Bestätigung des Kunden verbindlich 
zustande kommt. Ab diesem Zeitpunkt gibt 
es ebenso eine neue Terminierung zur 
Lieferung. 

g) Innerhalb 14 Werktagen ab dem Datum 
der verbindlichen Bestätigung sendet der 
Verkäufer die Fertigungszeichnung an den 
Kunden zur Prüfung. Der Kunde ist verpflich-
tet die Fertigungszeichnung nach intensiver 
Prüfung (Maße, Farbgebung, Farbstruktur) 
innerhalb von 3 Kalendertagen an den Ver-
käufer unterzeichnet zurückzusenden. 

h) Nach Eingang der unterzeichneten Ferti-
gungszeichnung beim Verkäufer beginnt der 
Fertigungsprozess der bestellten Ware und 
ein Rücktritt ist gemäß § 18 FAGG (Fern- und 
Auswärtsgeschäftegesetz) ausgeschlossen, 
da die Ware nach Kundenspezifikationen an-
gefertigt wird oder eindeutig auf die persönli-
chen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten, 
beschichtet und montiert ist. 

2.4. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der 
nur teilweisen Verfügbarkeit der bestellten 
Waren behält sich der Verkäufer gegenüber 
Unternehmerkunden vor die Bestellung abzu-
lehnen und nicht zu leisten. In diesem Fall 
wird der Kunde unverzüglich informiert. Eine 
bereits erhaltene Gegenleistung wird unver-
züglich zurückerstattet. 

3. Preise – Zahlungsbedingungen 

3.1. Die Preise gelten, falls nicht anders ver-
einbart, ab Lager (EXWORK) zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Verpackungs-, 
Transport-, Ver- und Entladungs- und 
Versandkosten sowie Versicherung gehen zu 
Lasten des unternehmerischen Kunden. 
Endkunden (Privatkunde) gegenüber 
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werden solche Kosten nur verrechnet, wenn 
dies einzelvertraglich ausverhandelt wurde. 
Der Verkäufer ist nur bei ausdrücklicher 
Vereinbarung verpflichtet, Verpackungs-
material zurückzunehmen. Der Abzug von 
Skonto ist lediglich bei expliziter Ver-
einbarung zulässig. 

3.2. Alle Preisangaben in Katalogen, auf 
Messen etc. sind unverbindlich, ausschließlich 
die in der verbindlichen Bestätigung des Ver-
käufers genannten Preise sind verbindlich. 

3.3. Sämtliche Zahlungen sind vom Kunden 
zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils gesetzli-
chen Höhe zu leisten. Der Verkäufer akzep-
tiert lediglich Zahlung durch Banküberwei-
sung oder Bankeinzug. Sofern bei Lieferun-
gen an einen Kunden in einem Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union keine Umsatzsteuer 
in Rechnung zu stellen ist, hat der Kunde auf 
Verlangen des Verkäufers unverzüglich jene 
Nachweise zu erbringen, die der Verkäufer 
aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen 
benötigt, um die Steuerfreiheit gegenüber 
den Finanzbehörden darzulegen. 

3.4. Der Kunde hat, wenn nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart ist, mindestens 
eine Anzahlung von 50% des Gesamt-Brutto-
kaufpreises innerhalb von 7 Kalendertagen 
ab dem Datum der verbindlichen Bestellung 
vom Kunden zu leisten. Wenn die Anzahlung 
trotz Fälligkeit nicht innerhalb von weiteren 7 
Tagen nach Zugang einer Zahlungsaufforde-
rung auf dem Konto des Verkäufers 
eingegangen ist (bzw. im Falle eines 
Konsumenten bis zu diesem Tag vom Kunden 
überwiesen wurde), kann der Verkäufer vom 
Kaufvertrag zurücktreten bzw. den Auftrag 
ablehnen. 

3.5. Die Restzahlung hat, sofern nicht aus-
drücklich schriftlich abweichend vereinbart, 
vor Lieferung zu erfolgen. 

3.6. In Zahlungsverzug gerät der Kunde, so-
weit nichts anderes vereinbart ist, nach 30 
Tagen ab Rechnungsdatum, ohne dass es ei-
ner Mahnung bedarf. Im Falle eines Verzugs 
werden die gesetzlichen Verzugszinsen be-
rechnet. Bei Zahlungsverzug von Unterneh-
merkunden sind Verzugszinsen in Höhe von 
9,2 %-Punkten über dem Basiszinssatz zu zah-
len. Überdies kann der Verkäufer im Falle des 
schuldhaften Verzugs des Kunden den Ersatz 
anderer, vom Kunden verschuldeter und ihm 
erwachsener Schäden geltend machen, ins-
besondere die notwendigen Kosten zweck-
entsprechender außergerichtlicher Betrei-
bungs- oder Einbringungsmaßnahmen, so-
weit diese in einem angemessenen Verhält-
nis zur betriebenen Forderung stehen. 

3.7. Der Verkäufer behält sich die Geltend-
machung eines weiteren Verzugsschadens 
ausdrücklich vor, gegenüber Verbrauchern 
als Kunden gilt dies jedoch nur, soweit dies 
im Einzelfall ausverhandelt ist. 

3.8. Bei Zahlungsverzug oder falls die Zah-
lungsfähigkeit des Kunden gefährdet oder 
wesentlich verschlechtert erscheint, ist der 
Verkäufer berechtigt, noch offene Bestellun-
gen oder Bestellpositionen zurück zu behal-
ten, eingeräumte Zahlungsziele zu ändern 
oder Vorauszahlungen zu verlangen. 

3.9. Aufrechnungsrechte stehen dem Kun-
den nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig oder unbestritten sind und 
außerdem auf dem gleichen Vertragsver-
hältnis beruhen. Verbrauchern als Kunden 
steht eine Aufrechnungsbefugnis auch zu, 
soweit Gegenansprüche im rechtlichen Zu-
sammenhang mit der Zahlungsverbindlich-
keit des Kunden stehen, sowie bei Zahlungs-
unfähigkeit des Unternehmens des Verkäu-
fers.  

3.10. Der Kunde erklärt sich damit einverstan-
den, dass er/sie Rechnungen, Gutschriften 
und Mahnungen in elektronischer oder in 
Papier-Form erhält. 

3.11. Vom Kunden vorgenommene Zahlungs-
widmungen auf Überweisungsbelegen sind 
für den Verkäufer nicht verbindlich. 

3.12. Das nach  Bürgerlichem Gesetzbuch 
(BGB) §356 Widerrufsrecht bei außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 
und Fernabsatzverträgen STEHT DEM 
VERBRAUCHER NICHT ZU BEI VERTRÄGEN 
ÜBER DIE LIEFERUNG VON WAREN, DIE NICHT 
VORGEFERTIGT SIND UND FÜR DEREN 
HERSTELLUNG EINE INDIVIDUELLE AUSWAHL 
ODER BESTIMMUNG DURCH DEN KUNDEN 
MASSGEBLICH IST ODER DIE EINDEUTIG AUF 
DIE PERSÖNLICHEN BEDÜRFNISSE DES KUNDEN 
ZUGESCHNITTEN SIND. 

DAHER IST DAS WIDERRUFSRECHT IM REGEL-
FALL BEI DEN ZAUNANLAGEN DES VERKÄU-
FERS AUSGESCHLOSSEN. 

3.13. Storno: Nach Eingang der vom Kunden 
unterzeichneten Fertigungszeichnung beim 
Verkäufer hat der Kunde im Falle einer Stor-
nierung seines Auftrages Stornokosten in 
Höhe von 100% der Materialkosten, die für 
seinen Auftrag anfallen, zu tragen. 

3.14. Kunden, die Unternehmer sind, können 
(maximal zwei Mal) eine Änderung eines Auf-
trags innerhalb von 10 Werktagen ab dem 
Datum der verbindlichen Bestätigung gegen 
Zahlung von Änderungskosten in Höhe von € 
300,- für die Erstellung der Änderungsunterla-
gen vornehmen lassen. Nach Ablauf dieser 
Frist sind keine Änderungen mehr möglich. In-
nerhalb dieser Zehntagesfrist können Kun-
den, die Unternehmer sind, gegen Zahlung 
von Stornokosten in Höhe von 15% der Mate-
rialkosten (die für den zu stornierenden Auf-
trag anfallen würden) stornieren. 

3.15. Mehr- und Mindermengen wirken sich 
auf die Transportkosten aus. Der Verkäufer 
behält sich vor, diese den tatsächlichen Ge-
gebenheiten anzupassen. 

4. Lieferung 

4.1. Die Lieferzeit beträgt in der Regel bis zu 
10 Wochen, jedoch erfolgt die Lieferzeitan-
gabe, nach Abklärung aller technischen Fra-
gen, mit der verbindlichen Bestätigung und 
wird möglichst exakt in Lieferwochen ange-
geben. Mündliche Vereinbarungen sind ge-
genüber Kunden, die Unternehmer sind, 
unverbindlich. 

4.2. Fristen und Termine verschieben sich bei 
höherer Gewalt, Betriebs- oder Verkehrsstö-
rungen, Feuerschäden, Überschwemmun-
gen, Arbeitskräfte-, Energie-, Rohstoff- und 

Hilfsstoffmangel, Streik, Aussperrungen, Stö-
rung beim Versand, behördlichen Verfügun-
gen oder anderen Hindernissen, welche die 
Herstellung, den Versand, die Abnahme 
oder die Montage verhindern, nicht vorher-
sehbarer und vom Verkäufer nicht verschul-
deter Verzögerung durch die Zulieferer des 
Verkäufers oder sonstigen vergleichbaren Er-
eignissen, die nicht im Einflussbereich des 
Verkäufers liegen, in jenem Zeitraum, wäh-
renddessen das entsprechende Ereignis an-
dauert. Davon unberührt bleibt das Recht 
des Kunden auf Rücktritt vom Vertrag bei 
Verzögerungen, die eine Bindung an den 
Vertrag unzumutbar machen. 

4.3. Die Einhaltung der Lieferverpflichtung 
setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Anzahlungsverpflichtung sowie 
der sonstigen Pflichten des Kunden (wie 
etwa die rechtzeitige Rücksendung der un-
terfertigten Fertigungszeichnung) voraus. Die 
Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt 
vorbehalten. 

4.4. Die Lieferung erfolgt in der Regel in der 
angegebener Lieferwoche zur vereinbarten 
Adresse. 3 Tage vor Anlieferung erfolgt ein 
Aviso per Telefon und E-Mail mit Abladezeit-
Vereinbarung. Der Kunde wird mit der ver-
bindlichen Bestätigung über das Gesamtge-
wicht seiner Bestellung informiert und für den 
Fall, dass der Kunde die Montage selbst or-
ganisiert, darüber informiert, ob gewichtsbe-
zogen Hilfsmittel wie Hebewerkzeuge, Stapler 
etc. vom Kunden organisiert werden müssen. 

4.5. Für den Fall, dass der Kunde die Mon-
tage selbst organisiert, ist die Ware unverzüg-
lich und sachgemäß unter Mithilfe des Kun-
den abzuladen. Ansonsten hat der Kunde 
sicherzustellen, dass die Ware vom Verkäufer 
oder einen vom Verkäufer beauftragten Drit-
ten abgeladen und montiert werden kann. 
Insbesondere hat der Kunde den Zugang 
zum Montageort zu ermöglichen. Der Kunde 
wird bei Ankunft der Lieferung telefonisch 
kontaktiert und über die Ankunft der Liefe-
rung informiert. Sofern der Kunde nicht tele-
fonisch erreichbar ist, erhält er eine SMS auf 
seine Handynummer. Ab der Information 
bzw. dem Versand der Nachricht, wartet der 
Lieferant für eine Stunde vor Ort. Sofern der 
Kunde die Lieferung in diesem Zeitraum nicht 
annimmt oder das Abladen ermöglicht, wird 
die Ware wieder zum Verkäufer zurücktrans-
portiert und der Kunde hat die zusätzlichen 
Kosten für den Rücktransport und den erneu-
ten Transport der Lieferung zum Kunden zu 
tragen.  

4.6. Der Kunde hat die Ware bei Anlieferung 
unverpackt auf Beschädigungen zu 
kontrollieren und sichtbare Beschädigungen 
sofort dem Spediteur anzuzeigen und den 
Versender (i.d.R. ELMAR Color s.r.o.) zu 
verständigen.  

Die Ware ist nach Lieferung sofort vom 
Verpackungsmaterial zu befreien, da es 
durch längeres Verweilen der Verpackung 
auf der Ware zu Verfärbungen der 
Oberfläche kommen kann. 

Lt. BGB $447 geht die Transsportgefahr bei  
gewerblichen Käufer auf diesen über, sobald 
der Verkäufer die Sache dem Spediteur, 
Frachtführer oder der zur Ausführung der 
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Versendung bestimmten Person oder Anstalt 
ausgeliefert hat.  

4.7. Wird die Ware vom Kunden zum verein-
barten Liefer- bzw. Abladetermin nicht ange-
nommen, wird diese zudem verrechnet und 
die Zahlung fällig gestellt. 

4.8. Der Verkäufer ist zu sachlich gerechtfer-
tigten (z.B. Anlagengröße, Baufortschritt 
udgl.) Teilleistungen und Teillieferungen be-
rechtigt, soweit dies dem Kunden zumutbar 
ist. 

4.9. Sofern der Kunde in Annahmeverzug ist, 
geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 
oder der zufälligen Verschlechterung der 
Ware in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, 
in dem dieser in Annahmeverzug geraten ist. 

 

5. Geistiges Eigentum des Verkäufers 

5.1. Liefergegenstände und diesbezügliche 
Ausführungsunterlagen, Pläne, Skizzen, Ver-
fahrensweisen, Kostenvoranschläge und 
sonstige Unterlagen, die vom Verkäufer bei-
gestellt oder durch einen Beitrag des Verkäu-
fers entstanden sind, bleiben geistiges Eigen-
tum des Verkäufers und werden nicht ausge-
liefert, auch wenn der Kunde für diese Arbei-
ten Wertersatz geleistet hat, bzw. sie geson-
dert in Rechnung gestellt werden. 

5.2. Deren Verwendung, insbesondere deren 
Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentli-
chung und Zur-Verfügung-Stellung einschließ-
lich auch nur auszugsweisen Kopierens, wie 
auch deren Nachahmung, Bearbeitung oder 
Verwertung bedarf der ausdrücklichen Zu-
stimmung des Verkäufers. 

5.3. Weiterhin verpflichtet sich der Kunde zur 
Geheimhaltung des ihm aus der Geschäfts-
beziehung zugegangenen Wissens Dritten 
gegenüber. 

6. Gewährleistung 

6.1. Gegenüber Kunden, die Verbraucher 
sind, gelten die gesetzlichen Gewährleis-
tungsregeln. 

6.2. Der unternehmerische Kunde verpflichtet 
sich, gelieferte Waren unverzüglich zu prüfen 
und evtl. Mängel dem Verkäufer anzuzeigen. 
Vorbehaltlich versteckter Mängel gilt die 
Ware als mangelfrei akzeptiert, wenn der 
Verkäufer nicht innerhalb von spätestens 3 
Tagen ab Lieferung eine schriftliche Mängel-
anzeige unter möglichst genauer Fehlerbe-
schreibung und Angabe der möglichen Ursa-
chen, nach Möglichkeit unter Einsendung 
von Mustern und Belegen sowie unter An-
gabe der Rechnungsnummer und des Rech-
nungsdatums erhält. Die beanstandeten Wa-
ren oder Werke sind vom Kunden zu überge-
ben, sofern dies tunlich ist. Das gleiche gilt, 
wenn andere als die bestellte Ware oder be-
stellte Menge geliefert wurde. Versteckte 
Mängel, die bei ordnungsgemäßer Prüfung 
nicht feststellbar waren, sind unverzüglich 
nach Entdeckung anzuzeigen; andernfalls 
gilt die Ware auch in Ansehung dieses Man-
gels als genehmigt. 

6.3. Behebungen eines vom Kunden be-
haupteten Mangels stellen kein Anerkenntnis 
eines Mangels dar. 

6.4. Geringfügige Beschädigungen der Ober-
fläche, wie kleine Kratzer, die u.a. nicht im 
Sichtbereich liegen, gelten nicht als Mangel. 
Die Überprüfung des Beschichtungs-aufbaus 
in Form der visuellen Beurteilung der Oberflä-
che in Bezug des dekorativen Aussehens der 
Oberfläche hinsichtlich Einheitlichkeit von 
Farbe und Struktur hat ohne Hilfsmittel, für 
Werkstücke im Außenbereich in einem Ab-
stand von mindestens 5 m, senkrecht bei dif-
fuser Beleuchtung zu erfolgen. Alle Teile müs-
sen in Glanz, Farbe und Struktur grundsätzlich 
übereinstimmen. Für die Beurteilung der Be-
schichtungsqualität sind Untergrund-uneben-
heiten, wie z. B. Kratzer, Schleifspuren, Korro-
sionsnarben und Schweißnähte ohne Bedeu-
tung. 

6.5. Die Produkte des Verkäufers sind für den 
bestimmungsgemäßem Gebrauch für die 
Außenanwendung geeignet. Die Ware und 
das Zubehör werden mit Zeichnungen und 
Stückliste geliefert. 

6.6. Das Montagematerial ist in der Lieferung 
und im Preis für die Montage durch den Ver-
käufer inbegriffen. Wenn bei Selbstmontage 
durch den Kunden das mitgelieferte Monta-
gematerial nicht passend oder ausreichend 
für seine Anwendung ist, muss der Kunde es 
selbst ausreichend und kostenlos ergänzen. 
Dies gilt nicht bei fehlendem Montagemate-
rial, welches laut beiliegender Teileliste bei 
Lieferung vorhanden sein sollte. Solche feh-
lenden Montageteile liefert der Verkäufer 
kostenfrei nach. 

6.7. AUSGENOMMEN von der Lieferung ist 
Montagematerial, welches nicht unmittelbar 
der Montage der Produkte des Verkäufers 
dient, wie Gewindestangen-/Bolzen, Mehr-
komponentenkleber, Betonfundamente, Dis-
tanzregulierungen, Unterbauträger bei Schie-
betoren auf Schienen, Bewehrungsmaterial 
für Fundamente etc. 

6.8. Auf die Beschichtung der Waren gibt der 
Hersteller ELMAR Color s.r.o., die der Verkäu-
fer vertreibt, 11 Jahre Garantie. Vorausset-
zung hierfür ist der sach- und bestimmungs-
gemäße Umgang mit den Produkten des 
Verkäufers. Hierzu zählt insbesondere die re-
gelmäßige Reinigung (mindestens zwei Mal 
pro Jahr und davon mindestens einmal im 
Herbst und einmal im Frühjahr) der beschich-
teten Oberflächen von aggressiven Salz-, 
Kalk-, und sonstigen Ablagerungen. Die Pro-
dukte sind mit Wasser und einem weichen 
Tuch zu reinigen. Bei unsachgemäßer Be-
handlung entfällt jeder Gewährleistungsan-
spruch vollständig. 

6.9. Auf Zukaufteile, wie Torantriebe, Hand-
sender oder andere elektronische Bauteile 
übernimmt der Verkäufer ausschließlich Ge-
währleistung und Garantie nur innerhalb der 
gesetzlichen Vorgaben. 

6.10. Selbstmontage/Selbstorganisation der 
Montage: 

Hat der Kunde die Zaun- /Toranlage selbst er-
richtet oder von Dritten errichten lassen und 
Torantriebe/Torelektronik selbst oder von Drit-
ten montieren lassen, übernimmt der Verkäu-

fer hierfür nicht die sicherheitstechnische Ge-
währ.  

Kommt es durch unsachgemäße Montage, 
Inbetriebnahme oder Betrieb zu körperlichen 
und materiellen Schäden, auch Dritten ge-
genüber, lehnt der Verkäufer hierfür jede 
Haftung ab. 

Kommt es innerhalb der gesetzlichen Ge-
währleistung/Garantie zu Ausfällen der An-
triebstechnik und zugehöriger Elektronik (z.B. 
Torantriebe, Sicherheitstechnik), muss der 
Kunde auf seine Kosten die Technik demon-
tieren und an den Verkäufer bzw. einen vom 
Verkäufer benannten Servicestützpunkt bzw. 
den Hersteller der Zukaufteile senden. Im 
Falle eines Garantie-/Gewährleistungsan-
spruchs werden für die Instandsetzung keine 
Kosten erhoben. Dies liegt in der Entschei-
dungsgewalt des Herstellers der zugestellten 
Bauteile. 

Sämtliche zur Fehlerfeststellung notwendigen 
Aufwendungen werden bei Selbstmontage 
und Selbstorganisation der Montage vom 
Verkäufer nicht vergütet. 

6.11. Werden vom Kunden die vorgegebe-
nen Bauweisen geändert oder nicht ausge-
führt (z.B. nicht montierte Bodenschuhe 
und/oder Bodenriegel bei Doppelflügelto-
ren, Nichteinhaltung von Befestigungsstellen 
und Einstellmaße für Torantriebe, Nichteinhal-
tung vorgegebener Rollbockabstände, 
Spaltmaße, Nichteinhaltung von Empfehlun-
gen für Abmaße und Ausführungen von Fun-
damenten) und Montagehinweise des Ver-
käufers sowie Herstellerangaben zur Mon-
tage/Betrieb der durch den Verkäufer einge-
setzten Fremdfabrikate nicht beachtet bzw. 
Maximalmaße gem. der technischen Vorga-
ben überschritten und/oder setzt er nicht 
vom Verkäufer zugelassenes Montagemate-
rial ein, ist der Verkäufer ebenso von seiner 
Gewährleistung und Haftung befreit.  

6.12. Optische Beeinträchtigungen, die 
durch die sachgemäße Bearbeitung der 
Ware entstanden sind, stellen keinen Mangel 
dar. Für Montagefehler des Kunden oder 
Dritter oder Verletzungen, die durch unsach-
gemäße Benutzung der Zaunelemente her-
vorgerufen werden, übernimmt der Verkäu-
fer keine Haftung. Eigenmächtiges Nachbes-
sern des Kunden ohne Rücksprache mit dem 
Verkäufer hat den Verlust etwaiger Gewähr-
leistungsansprüche zur Folge. 

6.13. Erfolgt durch den Verkäufer die Mon-
tage oder agiert der Verkäufer als Vermittler 
der Montage, so übernimmt der Montage-
ausführende auch die Gewähr-leistung für 
seine Arbeiten gegenüber dem Kunden in 
dem gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum. 
Notwendige wiederkehrende Wartungsar-
beiten wie Justage von Türen und Toren so-
wie Fetten von Scharnieren, Laufrollen und 
Laufschiene sind keine Mängel und werden 
nicht als solche vom Verkäufer anerkannt. 
Diese Arbeiten werden auf Wunsch des Kun-
den durch Verkäufer oder den vom Verkäu-
fer vermittelnden Montagebetrieb gegen Er-
stattung der hierdurch entstehenden Kosten 
durchgeführt. 

6.14. Zur Behebung von Mängeln hat der 
Kunde die Anlage bzw. die Geräte ohne 
schuldhafte Verzögerung dem Verkäufer zu-
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gänglich zu machen und dem Verkäufer die 
Möglichkeit zur Begutachtung durch den 
Verkäufer oder von einen vom Verkäufer be-
stellten Sachverständigen einzuräumen. 

6.15. Zur Mängelbehebung sind dem Verkäu-
fer seitens des unternehmerischen Kunden 
zumindest zwei Versuche einzuräumen. 

6.16. Ein Wandlungsbegehren kann der Ver-
käufer durch Verbesserung oder angemes-
sene Preisminderung abwenden, sofern es 
sich um keinen wesentlichen und unbeheb-
baren Mangel handelt.  

6.17. Bei Neuware beträgt die Verjährungs-
frist von Gewährleistungsansprüchen gegen-
über einem unternehmerischen Kunden, 
oder wenn dieser eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtli-
ches Sondervermögen ist, – außer im Fall von 
Schadensersatzansprüchen – ein (1) Jahr ab 
Erhalt der gelieferten Ware. Bei allen ande-
ren Kunden gelten die gesetzlichen Verjäh-
rungsfristen. Es gelten auch dabei die für den 
Verkäufer üblichen Lieferzeiten. 

6.18. Im Zusammenhang mit der Mängelbe-
hebung entstehende Transport-, und Fahrt-
kosten gehen zu Lasten des unternehmeri-
schen Kunden. Die mangelhafte Lieferung 
oder Proben davon sind – sofern wirtschaft-
lich vertretbar - vom unternehmerischen Kun-
den an den Verkäufer zu retournieren. Über 
Aufforderung des Verkäufers sind vom unter-
nehmerischen Kunden unentgeltlich die für 
die Mängelbehebung und Vorbereitungs-
handlungen erforderlichen Arbeitskräfte, 
Energie und Räume, sowie Hebevorrichtun-
gen und –leistungen, Gerüste und derglei-
chen beizustellen. 

6.19. Es gelten die gleichen Grundsätze für 
die Haftung der Erfüllungs- und Verrichtungs-
gehilfen des Verkäufers. 

7. Haftung 

7.1. Für eine Haftung des Verkäufers auf 
Schadensersatz gelten unbeschadet der 
sonstigen gesetzlichen Anspruchsvorausset-
zungen folgende Haftungsausschlüsse und -
begrenzungen. 

7.2. Der Verkäufer schließt seine Haftung für 
leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, so-
fern nicht Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder Garantien oder Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz betroffen sind. Unbe-
rührt bleibt ferner die Haftung für die Verlet-
zung von Pflichten, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung der Kunde regelmäßig vertrauen 
darf (vertragswesentliche Pflichten). 

7.3. Der Verkäufer haftet, einschließlich seiner 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, soweit die 
Schadensursache auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht, nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 

7.4. Die Schadensersatzhaftung ist gegen-
über unternehmerischen Kunden auf den 
vorhersehbaren, typischerweise ein- treten-
den Schaden begrenzt. Soweit die Haftung 
des Verkäufers ausgeschlossen oder be-
schränkt ist, gilt dies auch für die Haftung von 

Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsge-
hilfen. 

7.5. Schadenersatzansprüche sind von unter-
nehmerischen Kunden bei sonstigem Verfall 
binnen 2 Jahren gerichtlich geltend zu ma-
chen. 

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1. Bis zur vollständigen Bezahlung verblei-
ben die gelieferten Waren im Eigentum des 
Verkäufers. 

8.2. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, ist 
der Verkäufer bei angemessener Nachfrist-
setzung berechtigt, die Vorbehaltsware her-
aus zu verlangen. Gegenüber Verbrauchern 
als Kunden darf der Verkäufer dieses Recht 
nur ausüben, wenn zumindest eine rückstän-
dige Leistung des Verbrauchers seit mindes-
tens sechs Wochen fällig ist und der Verkäu-
fer unter Androhung dieser Rechtsfolge und 
unter Setzung einer Nachfrist von mindestens 
zwei Wochen erfolglos gemahnt hat. 

8.3. Der Verkäufer ist nach Rücknahme der 
Ware gegenüber unternehmerischen Kun-
den zur freihändigen und bestmöglichen 
Verwertung befugt. Kommt es zu einer Ver-
wertung, so ist der Verwertungserlös auf die 
Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich 
angemessener Verwertungskosten – anzu-
rechnen. 

8.4. Bis zur vollständigen Bezahlung aller For-
derungen des Verkäufers darf der Leistungs-
/Kaufgegenstand weder verpfändet, siche-
rungsübereignet oder sonst wie mit Rechten 
Dritter belastet werden. Bei Pfändung oder 
sonstiger Inanspruchnahme ist der Kunde 
verpflichtet, auf das Eigentumsrecht des Ver-
käufers hinzuweisen und den Verkäufer un-
verzüglich zu verständigen. 

8.5. Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, 
wenn diese dem Verkäufer rechtzeitig vorher 
unter Angabe des Namens und der ge-
nauen Anschrift des Käufers bekannt gege-
ben wurde und der Verkäufer der Veräuße-
rung schriftlich (auch per E-Mail) zustimmt. Im 
Fall der Zustimmung des Verkäufers gilt die 
Kaufpreisforderung des unternehmerischen 
Kunden bereits jetzt an den Verkäufer abge-
treten. 

8.6. Der Kunde hat bis zur vollständigen Zah-
lung des Entgeltes oder Kaufpreises in seinen 
Büchern und auf seinen Rechnungen diese 
Abtretung anzumerken und seine Schuldner 
auf diese hinzuweisen. Über Aufforderung 
hat er dem Verkäufer alle Unterlagen und In-
formationen, die zur Geltendmachung der 
abgetretenen Forderungen und Ansprüche 
erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen. 

8.7. Der Kunde hat den Verkäufer vor der Er-
öffnung der Insolvenz über sein Vermögen 
oder der Pfändung der Vorbehaltsware des 
Verkäufers unverzüglich zu verständigen. 

8.8. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Ein-
verständnis, dass der Verkäufer zur Geltend-
machung seines Eigentumsvorbehaltes den 
Standort der Vorbehaltsware betreten darf. 

8.9. Notwendige und zur zweckentsprechen-
den Rechtsverfolgung angemessene Kosten 
trägt der Kunde. 

8.10. In der Geltendmachung des Eigentums-
vorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom 
Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt 
wird. 

8.11. Bei Verarbeitung, Umbildung oder Mon-
tagevermischung der Ware durch den Kun-
den entsteht für den Verkäufer ein Miteigen-
tum an der neuen Sache im Wert des Brutto-
Rechnungsbetrages. Die vorstehenden Re-
gelungen für die unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferte Ware gelten entsprechend. 

9. Gerichtsstand, Anwendbares Recht 

9.1. Für sämtliche Rechtsverhältnisse zwi-
schen dem Verkäufer und dem Kunden gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Geltung von UN-Kaufrecht ist ausge-
schlossen. Vertragssprache ist deutsch. 

In allen Fällen wird das sachlich zuständige 
Amtsgericht Jena als Gerichtsstand verein-
bart. 

9.2. Die Europäische Kommission stellt eine 
Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) be-
reit, die der Kunde unter dem Link zur Platt-
form der Europäischen Kommission findet 
(http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Zur 
Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfah-
ren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
ist der Verkäufer nicht verpflichtet und nicht 
bereit. 



 
 
Widerrufsbelehrung 
Gem. Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) §356 Widerrufsrecht bei außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen 

 
 

1. Widerrufsbelehrung für Waren ohne Sondermaß (z.B.: Müllbox, Briefkastensäule, Paketbox)  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.  
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Kalendertage 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, müssen Sie an 
 
ELMARZAUN Deutschland UG (haftungsbeschränkt) 
Anschrift:   98574 Schmalkalden, Bahnhofstrasse 64 
Tel:   +49 3683 62017  
Mobil:  +49 175 5321 901 
E-Mail:   info@elmarzaun.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 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 vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 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 vierzehn Kalendertage ab dem Tag, an dem Sie 
uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn 
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.  
 
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. 

2. Widerrufsbelehrung von Waren für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung 
durch den Verbraucher maßgeblich ist 

Das Widerrufsrecht besteht, soweit nichts anderes vereinbart, nicht bei Verträgen bei denen der Verköuferr zwar die 
allgemeinen Informationspflichten nach Art. 246a § 1 Abs. 1 EGBGB (z.B. seine Identität, Zahlungs- und 
Lieferbedingungen, Hinweis auf gesetzliches Mängelhaftungsrecht für die Ware) erfüllen muss, der Kunde aber dennoch 
kein Widerrufsrecht hat. Dies betrifft Waren, bei denen das Widerrufsrecht aufgrund ihrer Eigenschaften nicht umsetzbar 
ist. Dazu gehören Waren von ELMARZAUN Deutschland UG(haftungsbeschränkt), 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.  

In diesem Fall gilt das Widerrufsrecht vierzehn Kalendertage ab Datum der Auftragsbestätigung durch den Verkäufer. 
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