
Kundeninformation – Vordermayer Wohnen mit Glas GmbH 

zur Lieferung , Montage und Wartung 

1. Nach erfolgter Abnahme geht das Risiko eines Glasbruchs auf den Kunden über. Wir empfehlen daher 

ausdrücklich, eine Glasbruchversicherung abzuschließen.  

 

2. Dauerelastische Versiegelungsfugen sind Wartungsfugen und unterliegen daher nicht der Gewährleistung. Eine 

permanente Überprüfung der Fuge erfolgt, soweit nichts anderes Vereinbart ist, durch den Bauherrn (s. h. 

Punkt 8) 

 

3. Durch den Einbau neuer Fenster können bei falscher Lüftung sog. Schwitzwasserprobleme auftreten. Daher 

ist unbedingt für ausreichenden Luftwechsel zu sorgen. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot zur 

Erstellung eines Lüftungskonzepts.  

 

4. Bei 3-fach Isolierglas bitte unbedingt beachten: Bei niedriger Außentemperatur und hoher Luftfeuchte 

(beispielsweise nasskalter Herbsttag) kann sich auf der Außenseite der Fensteraußenscheibe Tauwasser / Eis 

bilden. Dies ist ein Qualitätsmerkmal für die gute Wärmedämmung des Isolierglases. 

 

5. Durch evtl. Gasverlust im Isolierglas verschlechtert sich der U-Wert  (Wärmedurchgangskoeffizient) im Laufe 

der Jahre.  

 

6. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass witterungsbedingte Verschleißerscheinungen nicht der 

Gewährleistung unterliegen. Verschließerscheinungen sind durch fachgerechte Pflege und Wartung 

vorzubeugen. Gerne erstellen wir Ihnen einen Kostenvoranschlag zur regelmäßigen Wartung Ihrer Produkte. 

 

7. Der Kunde ist verpflichtet, uns vor Montagebeginn alle Pläne und Umstände, insbesondere Verlegepläne von 

Elektrischen-, Wasser- oder Heizungsleitungen, die für die Montage relevant sind, zur Kenntnis zu bringen. 

Fehlen die vorgenannten Pläne ist eine Montage nur möglich, soweit der Kunde ausdrücklich das Risiko für alle 

Schäden und erforderlichen Instandsetzungsarbeiten und damit einhergehenden Kosten übernimmt, die 

darauf zurückzuführen sind, dass uns bei der Montage baurelevanten Informationen nicht vollständig 

vorgelegen haben.   

 

8. Wartung: Alle Bauteile müssen in regelmäßigen Intervallen ordnungsgemäß nach den einschlägigen Nutzungs-

, Pflege-, Wartungs- und Sicherheitshinweisen für Bauelemente gewartet werden da sonst die Gewährleistung 

erlischt. Diese Hinweise finden Sie unter http://www.vordermayer.de/downloads.html. Teilen Sie uns bitte 

schriftlich mit, wenn Sie die Broschüre in Papierform zugesendet haben möchten. Die Wartung übernehmen 

wir gerne durch einen gesonderten Wartungsvertrag.  

 

9. Die optische Güte des Glases richtet sich nach den Richtlinien zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas 

für das Bauwesen. Sollte eine bessere / andere Glasqualität gewünscht werden muss uns dies ausdrücklich 

beauftragt werden. 

 

10. Wir bitten um Verständnis, dass erfahrungsgemäß insbesondere bei Altbauten – auch bei Einhaltung der 

gebotenen Sorgfalt – beim Fensteraustausch Schäden an Putz, Tapete und/oder Fliesen nicht immer 

vermeidbar sind. Derartige Beschädigungen sind grundsätzlich durch den Kunden zu tragen. Wir weisen Sie vor 

der Montage auf bestehende Risiken hin.  

 

11. Reparaturen an kundeneigenen Fenstern, Türen und Wintergärten werden nur vorgenommen, wenn der 

Kunde uns von der Haftung eines Glasbruchs ausdrücklich freistellt.  

 

12. Bei Reparaturen / Abdichtungsarbeiten an vorh. Glasdächern, welche nur an Teilflächen und nicht am 

gesamten Dach durchgeführt werden sollen, kann von uns keine Gewährleistung übernommen werden. 

  

http://www.vordermayer.de/downloads.html


Liefer- und Zahlungsbedingungen 

Vordermayer Wohnen mit Glas GmbH 

Stand: November 2019 

§ 1 Geltungsbereich 

1. Bei Lieferungen und Montage  von Waren von uns an unsere Kunden gelten ausschließlich die hier aufgeführten 
Liefer- und Zahlungsbedingungen. 

2. Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur dann gültig, wenn sie ausdrücklich und schriftlich vereinbart sind.  
3. Die Liefer- und Zahlungsbedingungen werden spätestens mit der Annahme unserer Ware akzeptiert.  

4. Diese Bedingungen haben auch dann Gültigkeit, wenn sie den Geschäftsbedingungen des Kunden entgegenstehen. 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil. 

§ 2 Vertragsabschluss 

Wir beziehen uns auf telefonische, fernschriftliche oder schriftliche Bestellungen durch unsere Kunden. Voraussetzung 
für das Zustandekommen von verbindlichen Verträgen über Lieferung und Montage ist stets eine durch beide Parteien 
unterzeichnete Vertragsurkunde, insoweit besteht ein Schriftformerfordernis.  

Bauantrag sowie energetische und statische Berechnungen sind im Leistungsumfang nicht inbegriffen.  

§ 3 Preise und Zahlungen 

1. Ausschließlich die in dem Vertrag vereinbarten Leistungspflichten sind verbindlich. Die Vergütung versteht sich im 
Zweifel netto zuzüglich Versand- Liefer- und Montagekosten sowie jeweils gültiger Umsatzsteuer. 
2. An die Vergütung und Preise in unserem Kostenvoranschlag halten wir uns 8 Wochen ab Erstellung des 
Kostenvoranschlags gebunden. Durch den Kostenvoranschlag wird ausdrücklich keine Pflicht für Lieferung und Montage 
begründet.  

3. Wir sind berechtigt eine angemessene Vorauszahlung auf den voraussichtlichen Rechnungsbetrag zu verlangen. 
Vorauszahlungen sind in bar zu bezahlen oder vorab auf unser Geschäftskonto zu überweisen. Bei Überweisung muss 
der als Vorauszahlung zu leistende Betrag vor dem vereinbarten Lieferzeitpunkt auf unserem Konto eingegangen sein.  

Vorauszahlungen werden, soweit nichts Anderweitiges schriftlich oder in Textform vereinbart, wie folgt verlangt:   

- 50 % der vereinbarten Vergütung bei Auftragserteilung 

- Weitere 30 % der vereinbarten Vergütung bei Montagebeginn 

- Rest spätestens 7 Tage nach Rechnungsdatum 

Vorauszahlungen sind spätestens 1 Woche nach Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig (spätestens bei Aufmaß) 

4. Wird die Vorauszahlung nicht geleistet, sind wir berechtigt, die Lieferung zurückzubehalten und nach angemessener 
Nachfristsetzung vom Vertrag zurückzutreten. Der Kunde ist verpflichtet, uns bisher entstandene Auslagen zu ersetzen. 

5. Unsere sofort fälligen Rechnungen sind spätestens 1 Wochen nach Zugang der Rechnung, spätestens 2 Wochen nach 
Empfang der Lieferung ohne Abzug zu zahlen, sofern nicht ausdrücklich in Schrift – oder Textform ein abweichendes 
Zahlungsziel vereinbart wurde. Erfolgt die Zahlung nicht fristgemäß, kommt der Kunde in Verzug. 

6. Skontoabzüge sind nur zulässig, soweit diese ausdrücklich schriftlich oder in Textform vereinbart wurden und die 
Zahlungstermine eingehalten wurden. 

7. Alle unsere Forderungen werden unabhängig von vereinbarten Zahlungszielen sofort fällig, wenn 
Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit 
des Kunden zu mindern. Wir sind dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung 
auszuführen, nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen. Wir dürfen 
außerdem die Weiterveräußerung der gelieferten Ware untersagen und deren Rückgabe oder die Übertragung des 
mittelbaren Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden verlangen. Der Kunde ermächtigt uns 
schon jetzt, in den genannten Fällen die gelieferte Ware auf seine Gefahr und Kosten auszubauen und wegzunehmen.  

8. Wir sind berechtigt, Forderungen an Dritte abzutreten. Forderungen gegen uns können nur nach unserer schriftlichen 
Zustimmung an Dritte abgetreten werden.  

9. Im Verzugsfall sind wir berechtigt, Zinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen. Durch den Kunden verursachte Kosten 
für ein durchzuführendes Mahn- und Inkassoverfahren gehen gänzlich zu seinen Lasten. Durch Zahlungen des Kunden 
werden zunächst Mahn- und Inkassokosten, dann Verzugszinsen und dann die jeweils älteste Forderung getilgt. 

  



§ 4 Lieferung, Versand und Eigentumsvorbehalt   

1. Lieferungen erfolgen an die vom Kunden angegebene Lieferadresse, soweit nicht ausdrücklich etwas Anderweitiges 
vereinbart wurde.  

2. Lieferfristen müssen in Schrift- oder Textform vereinbart werden und bedürfen stets einer Bestätigung durch uns. Sie 
beginnen mit dem Zugang des Bestätigungsschreibens und beziehen sich immer auf den Zeitpunkt der vereinbarten 
Lieferung der Waren oder auf den Zeitpunkt der Meldung der Versandbereitschaft, falls der Kunde selbst abholt. 

3. Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich zugesagt 
wurde. 

4. Der Kunde ist verpflichtet, uns bei Vertragsschluss ausdrücklich in Schrift- oder Textform mitzuteilen, wenn die 
Lieferung an einem genau bestimmten Termin erfolgen soll und die Einhaltung dieses Termins (die Leistungszeit) für ihn 
vertragswesentlich ist. 

5. Geraten wir in Lieferverzug, wird der Kunde umgehend durch uns unterrichtet. Wir sind berechtigt, im Falle von 
Lieferengpässen vergleichbare Ware zu liefern. 

6. Der Kunde ist im Falle des Lieferverzugs berechtigt, uns eine angemessene Nachfrist zu setzen, nach deren Ablauf er 
vom Vertrag insoweit zurücktreten kann, als die bestellte Ware nicht versandbereit gemeldet wurde oder im Falle von 
verbindlichen Lieferfristen nicht rechtzeitig geliefert werden kann. 

7. Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer geht die Gefahr auch des zufälligen Untergangs auf 
den Kunden über. 

8. Teillieferungen sind zulässig, jede Teillieferung gilt als selbständiges Geschäft.  

9. Für gewerbliche Kunden gilt unbeschadet der vorstehenden Vereinbarungen gesondert: 

a) Nach einer Abnahme der Ware ist die Rüge von Mängeln, die bei der vereinbarten Art von Abnahme hätte 
festgestellt werden können, ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte Abnahme nicht, 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig vornimmt. Mängelrügen müssen innerhalb von 7 Tagen nach Empfang 
der Ware schriftlich bei uns eingehen, berechtigen aber erst dann zur Zurückhaltung der Rechnungsbeträge, 
wenn das Vorhandensein der Mängel von uns in Schrift- oder Textform bestätigt wurde. 

b) Ein Recht zum Rücktritt von dem Kaufvertrag ist innerhalb von 14 Tagen geltend zu machen. Es verfällt nach 
Ablauf der Frist.  

10. Bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen gleich aus welchem Rechtsgrund, somit auch bis zur Erfüllung 
einer Saldoforderung, behalten wir uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren vor. Ist unser Eigentum 
untergegangen und ist unsere Kaufpreisforderung auch nicht mehr in sonstiger Weise gesichert, so verpflichtet sich der 
Kunde, uns die Ansprüche abzutreten, die ihm gegen einen Dritten, gleich aus welchem Rechtsgrund, zustehen.  

11. Bei Mengenänderungen von mehr als 10 % behalten wir uns angemessene Preiskorrekturen vor. 

§ 5 Montage 

1. Die Schwellenhöhe bei Fenstertüren muss nach DIN 18195 150 mm ab Oberkante – Außenbelag betragen. Aus 
„Komfort-Gründen“ bauen wir die Schwelle niedriger. Soweit eine höhere Schwelle gewollt ist, ist eine ausdrückliche 
schriftliche Erklärung des Kunden erforderlich.  

2. Zwingende Voraussetzung für die Durchführung von Montagearbeiten ist ein befestigter und ebener Untergrund 
(Baugrube verfüllt und befahrbar mit Einsetzhilfen sowie Rollgerüst bis 2 Tonnen), Meterriss, glatte und ebene 
Leibungen (DIN 4108-7) und bauseitige vorhandene Gerüste / Kran. Der Kunde hat die vorstehenden 
Voraussetzungen zu gewährleisten und die Kosten hierfür zu tragen.  

3. Montagearbeiten bei Glasdächern und / oder Verglasungs- oder Abdichtungsarbeiten können nur bei trockenem 
Wetter und Temperaturen über 4 Grad Celsius erfolgen.   

4. Alle U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizient) beziehen sich auf den vertikalen Einbau.  
5. Der Kunde ist verpflichtet, uns vor der Montage ungefragt alle ihm für die Montage relevanten Pläne und Umstände, 

insbesondere Verlegepläne von Elektrischen-, Wasser- oder Heizungsleitungen zur Kenntnis zu bringen. 
6. Die Montage alle unserer Produkte erfolgt nach der „Montagerichtlinie für den handwerklichen Fenstereinbau“, 

diese gilt auch für Glasdächer, Wintergärten und Türen. 

§ 6 Haftung und Gewährleistung  

1. Unsere Haftung für unvorhersehbare Schäden und höhere Gewalt ist ausgeschlossen. 

2. Ebenso haften wir nicht bei Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht worden sind und die unsere 
wesentlichen Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf (sog. 
„Kardinalpflichten“) nicht betreffen. 



3. Vorstehende Haftungsbeschränkungen bzw. Haftungsausschlüsse gelten nicht für eine gesetzlich zwingend 
vorgeschriebene verschuldensunabhängige Haftung, sowie bei einer Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 

4. Soweit die Haftung nach den Ziffern 1 bis 3 ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter, Organe und Erfüllungsgehilfen. 

5. Die Gewährleistungsdauer beträgt 5 Jahre. Auf alle Elektroteile, Verschleißteile und Lieferungen ohne Montage 2 
Jahre, soweit keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen. 

6. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen setzt voraus, dass die gelieferten und montierten Bauteile 
ordnungsgemäß und fachgerecht gewartet wurden.  

§ 7 Sonstiges 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) und des hierzu ergangenen Vertragsgesetzes (CMR). 

2. Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist unser Firmensitz in Neuenburg am Rhein vereinbart. 

3. Vertrags- und Verständigungssprache ist ausschließlich deutsch, unbeschadet dessen, dass Verträge und einzelne 
Vertragsbedingungen in eine andere Sprache als Kundenservice im Einzelfall übersetzt werden.  

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen unwirksam sein, so wird die Gültigkeit des 
übrigen Vertrages dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, mit welcher 
das von den Vertragsparteien angestrebte Vertragsziel in rechtlich zulässiger Weise erreicht wird oder diesem 
wirtschaftlich am nächsten kommt. 

4. Die aktuelle Ausgabe der Nutzungs-, Pflege-, Wartungs- und Sicherheitshinweise für Bauelemente des Fachverbandes 
Glas, Fenster, Fassade Baden-Württemberg ist Vertragsgrundlage.  

5. Als Grundlage für die Ausführung gilt die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB).  

§ 8 Widerrufsbelehrung gem. Artikel 249 §3 und dazugehöriger Anlage 10 BGB 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Sie beginnt nicht zu laufen, bevor Sie diese Belehrung in Textform 
erhalten haben. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns – Firma Vordermayer Wohnen mit Glas GmbH – mittels einer 
eindeutigen Erklärung in Schriftform über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Erklärung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Frist absenden. 

Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, unverzüglich zurückzuzahlen. Sie müssen uns im Falle des Widerrufs alle Leistungen zurückgeben, die Sie bis zum 
Widerruf von uns erhalten haben. Ist die Rückgewähr einer Leistung ihrer Natur nach ausgeschlossen, lassen sich etwa 
verwendete Baumaterialien nicht ohne Zerstörung entfernen, müssen Sie Wertersatz dafür bezahlen. 

Auch ggf. bereits erbrauchte Planungsleistung wird im Falle eines Wiederrufs gem. obenstehender Widerrufsbelehrung 
nach Artikel 249 § 3 und dazugehörige Anlage 10 bzw. geltend gemachten Widerrufsrecht nach §650I Satz 1 BGB zum 
ortsüblichen Tarif berechnet. 


