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Allgemeine Verkaufsbedingungen Privatkunden 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Käufe bei Rosch UG (haftungsbeschränkt) (https://rosch-
yachts.de/impressum/ ), die von Privatkunden getätigt werden. Privatkunden in diesem Sinne sind Personen mit Wohnsitz 
und Lieferadresse in der Bundesrepublik Deutschland, soweit die von ihnen bestellten Waren weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.  

Geschäftskunden werden gebeten, Bestellungen auf den über den Geschäftskunden-Login erreichbaren Bestellseiten 
(https://rosch-yachts.de/geschaeftskundenlogin/ ) zu tätigen. 

§ 2 Vertragsabschluss 

Mit der Präsentation unserer Waren und der Einräumung der Möglichkeit zur Bestellung ist noch kein verbindliches Ange-
bot unsererseits verbunden. Erst Ihre Bestellung stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn 
Sie eine Bestellung bei uns aufgeben, senden wir Ihnen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse eine E-Mail zu, mit 
der wir den Eingang Ihrer Bestellung bestätigen und deren Einzelheiten aufführen (Bestellbestätigung). Diese Bestellbestä-
tigung stellt keine Annahme Ihres Angebotes dar, sondern soll Sie nur darüber informieren, dass Ihre Bestellung bei uns 
eingegangen ist. Sie sind an ein von Ihnen abgegebenes und von uns noch nicht angenommenes Angebot 14 Kalenderta-
ge nach Absendung gebunden. Wir sind berechtigt, das Angebot innerhalb dieser Frist anzunehmen. Maßgeblich für die 
Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt, in dem unsere Annahme Ihnen zugeht. Als Annahme gilt auch die Zusendung der 
bestellten Ware, Sie erhalten in dann eine zweite E-Mail (Versandbestätigung. 

§ 3 Preise und Versandkosten 

Die ausgezeichneten Preise sind Endpreise inkl. Umsatzsteuer. Es gilt der Betrag, der jeweils zum Zeitpunkt der verbindli-
chen Bestellung ausgewiesen ist. Hinzu kommen Versandkosten, die von der Versandart und der Größe und dem Gewicht 
der von Ihnen bestellten Ware(n) abhängig sind. Über die Einzelheiten können Sie sich unter (https://rosch-
yachts.de/versandkosten/ ) informieren. Bei Ausübung Ihres Widerrufsrechts erstatten wir Ihnen auch die Versandkosten 
der Warensendung zu Ihnen zurück (Kosten der Hinsendung). Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung, die im Falle ei-
ner Rückgabe der Ware durch Sie in Ausübung Ihres Widerrufsrechts (https://rosch-yachts.de/widerrufsrecht/) entstehen, 
haben jedoch Sie zu tragen. Die hierbei anfallenden Kosten können sie hier einsehen https://rosch-
yachts.de/versandkosten/ . 

§ 4 Zahlung 

Die Bezahlung erfolgt bei Lieferung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland mittels Kreditkarte, per Nachnahme (bei 
Bestellungen bis 3.500 EUR), Vorkasse oder im Wege der weiteren im Bestellvorgang oder gem. Angebot / Auftragsbestä-
tigung genannten Möglichkeiten. Rosch UG (haftungsbeschränkt) weist ausdrücklich darauf hin, dass die Deutsche Post 
zur Bezahlung von Nachnahmesendungen nur Bargeld akzeptiert. Mit Angabe der Kreditkartennummer in der Bestellung 
ist Rosch UG (haftungsbeschränkt) ermächtigt, den Kaufpreisbetrag von Ihrem in der Bestellung angegebenen Kreditkar-
tenkonto einzuziehen. 

§ 5 Zahlungsverzug 

Kommen Sie in Zahlungsverzug, so ist Rosch UG (haftungsbeschränkt) berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozent-
punkten über dem von der Deutschen Bundesbank für den Zeitpunkt der Bestellung bekannt gegebenen Basiszinssatz p.a. 
zu fordern. Falls Rosch UG (haftungsbeschränkt) ein höherer Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, ist Rosch UG 
(haftungsbeschränkt) berechtigt, diesen geltend zu machen. 

§ 6 Aufrechnung 

Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von 
Rosch UG (haftungsbeschränkt) unbestritten sind. 

§ 7 Zurückbehaltungsrecht 

Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht. 

§ 8 Lieferung 

(1) Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, jedoch nur innerhalb der Europäischen Union. 

(2) Macht höhere Gewalt (Naturkatastrophen, Krieg, Bürgerkrieg, Terroranschlag) die Lieferung oder eine sonstige Leis-
tung dauerhaft unmöglich, ist eine Leistungspflicht von Rosch UG (haftungsbeschränkt) ausgeschlossen. Bereits gezahlte 
Beträge werden von Rosch UG (haftungsbeschränkt) unverzüglich erstattet. 
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(3) Rosch UG (haftungsbeschränkt) kann außerdem die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand erfordert, der 
unter Beachtung des Inhalts des Kaufvertrages und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu 
dem Interesse des Kunden an der Erfüllung des Kaufvertrages steht. Bereits gezahlte Beträge werden von Rosch UG (haf-
tungsbeschränkt) unverzüglich erstattet. 

(4) Sendungen, die sich aufgrund hohen Gewichts nicht zur Versendung mit der Deutschen Post eignen und Sperrgut (Pa-
kete mit einem größeren Volumen als 1 qm), werden in der Regel nicht mit der Deutschen Post, sondern per Spedition ge-
liefert. Rosch UG (haftungsbeschränkt) weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Ware nicht ins Haus getragen wird. Die 
verschiedenen Liefermöglichkeiten werden Ihnen beim Bestellvorgang angezeigt. 

§ 9 Rücksendung 

Bitte verwenden Sie bei der Rücksendung der Ware und des Zubehörs nach Möglichkeit die Originalverpackung, auch 
wenn diese durch eine Öffnung zur Funktionsprüfung beschädigt sein sollte. Eine Pflicht hierzu besteht Ihrerseits jedoch 
nicht. 

 

§ 10 Widerrufsbelehrung/Widerrufsrecht 

(1) Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Be-
förderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der RoSch UG (haftungsbeschränkt), Rodelberg 5, 22946 Trittau, Te-
lefon: 040 / 23 55 80 56, E-Mail: info@rosch-UG (haftungsbeschränkt).de, mittels einer eindeutigen Erklärung (zB ein mit 
der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite (https://rosch-
yachts.de/widerrufsformular/) elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so 
werden wir Ihnen unverzüglich (zB per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf 
der Widerrufsfrist absenden. 

(2) 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 Ta-
gen 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 Rückzah-
lung Entgelte berechnet. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis er-
bracht 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 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 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. 

Im Falle eines Vertrags zur Erbringung von Dienstleistungen: Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der 
Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits er-
brachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden Verträgen: 

a)    Verträge 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, 
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b)    Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten wür-
de, 

c)    Verträge 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, 

d)    Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit an-
deren Gütern vermischt wurden, 

e)    Verträge zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 
30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt ab-
hängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, 

f)    Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn 
die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 

g)    Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen, 

h)    Verträge zur Lieferung von Waren oder zur Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienstleistungen, 
deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die inner-
halb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, mit Anteilen an of-
fenen Investmentvermögen im Sinne von § 1 Absatz 4 des Kapitalanlagegesetzbuchs und mit anderen handelbaren Wert-
papieren, Devisen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten, 

i)    Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu Wohnzwe-
cken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und Getränken sowie zur Erbringung wei-
terer Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifi-
schen Termin oder Zeitraum vorsieht, 

j)    Verträge, die im Rahmen einer Vermarktungsform geschlossen werden, bei der der Unternehmer Verbrauchern, die 
persönlich anwesend sind oder denen diese Möglichkeit gewährt wird, Waren oder Dienstleistungen anbietet, und zwar in 
einem vom Versteigerer durchgeführten, auf konkurrierenden Geboten basierenden transparenten Verfahren, bei dem der 
Bieter, der den Zuschlag erhalten hat, zum Erwerb der Waren oder Dienstleistungen verpflichtet ist (öffentlich zugängliche 
Versteigerung), 

k)    Verträge, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich aufgefordert hat, ihn aufzusuchen, um dringende 
Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen; dies gilt nicht hinsichtlich weiterer bei dem Besuch erbrachter 
Dienstleistungen, die der Verbraucher nicht ausdrücklich verlangt hat, oder hinsichtlich solcher bei dem Besuch gelieferter 
Waren, die bei der Instandhaltung oder Reparatur nicht unbedingt als Ersatzteile benötigt werden, 

l)    Verträge zur Erbringung von Wett- und Lotteriedienstleistungen, es sei denn, dass der Verbraucher seine Vertragser-
klärung telefonisch abgegeben hat oder der Vertrag außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen wurde, und 

m)    notariell beurkundete Verträge; dies gilt für Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen nur, wenn der Notar be-
stätigt, dass die Rechte des Verbrauchers aus § 312d Absatz 2 gewahrt sind. 

§ 11 Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Kunden bestehender Ansprüche aus dem Kaufvertrag bleibt die gelie-
ferte Ware im Eigentum von Rosch UG (haftungsbeschränkt). Solange dieser Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Kunde 
die Ware weder weiterveräußern noch über die Ware verfügen; insbesondere darf der Kunde Dritten vertraglich keine Nut-
zung an der Ware einräumen. Bei Zugriffen Dritter – insbesondere durch einen Gerichtsvollzieher  

§ 12 Mängelrechte 

(1) Ein bereits bei der Lieferung mangelhaftes Produkt (Gewährleistungsfall) wird Rosch UG (haftungsbeschränkt) nach 
Wahl des Kunden auf Kosten von Rosch UG (haftungsbeschränkt) durch ein mangelfreies ersetzen oder fachgerecht repa-
rieren lassen (Nacherfüllung). Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass kein Gewährleistungsfall vorliegt, wenn das Pro-
dukt bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hatte. Ein Gewährleistungsfall liegt insbesondere in folgenden 
Fällen nicht vor: 

a) bei Schäden, die beim Kunden durch Missbrauch oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, 

b) bei Schäden, die dadurch entstanden sind, dass die Produkte beim Kunden schädlichen äußeren Einflüssen 
ausgesetzt worden sind (insbesondere extremen Temperaturen, Feuchtigkeit, außergewöhnlicher physikalischer 
oder elektrischer Beanspruchung, Spannungsschwankungen, Blitzschlag, statischer Elektrizität, Feuer). 

(2) Rosch UG (haftungsbeschränkt) leistet ferner keine Gewähr für einen Fehler, der durch unsachgemäße Reparatur 
durch einen nicht vom Hersteller autorisierten Servicepartner entstanden ist. 
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(3) Erfordert die vom Kunden gewünschte Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder Reparatur) einen Aufwand, der in 
Anbetracht des Produktpreises unter Beachtung des Vertragsinhaltes und der Gebote von Treu und Glauben in einem 
groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Kunden steht – wobei insbesondere der Wert des Kaufgegenstan-
des im mangelfreien Zustand, die Bedeutung des Mangels und die Frage zu berücksichtigen sind, ob auf die andere Art 
der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Kunden zurückgegriffen werden kann – beschränkt sich der Anspruch 
des Kunden auf die jeweils andere Art der Nacherfüllung. Das Recht von Rosch UG (haftungsbeschränkt), auch diese an-
dere Art der Nacherfüllung unter der vorgenannten Voraussetzung zu verweigern, bleibt unberührt. 

(4) Sowohl für den Fall der Reparatur als auch für den Fall der Ersatzlieferung ist der Kunde verpflichtet, das Produkt auf 
Kosten von Rosch UG (haftungsbeschränkt) unter Angabe der Auftragsnummer an die von ihr angegebene Rücksen-
deadresse einzusenden. Vor der Einsendung hat der Kunde von ihm eingefügte Gegenstände aus dem Produkt zu entfer-
nen. Rosch UG (haftungsbeschränkt) ist nicht verpflichtet, das Produkt auf den Einbau solcher Gegenstände zu untersu-
chen. Für den Verlust solcher Gegenstände haftet Rosch UG (haftungsbeschränkt) nicht, es sei denn, es war bei Rück-
nahme des Produktes für Rosch UG (haftungsbeschränkt) ohne Weiteres erkennbar, dass ein solcher Gegenstand in das 
Produkt eingefügt worden ist (in diesem Fall informiert Rosch UG (haftungsbeschränkt) den Kunden und hält den Gegen-
stand für den Kunden zur Abholung bereit; der Kunde trägt die dabei entstehenden Kosten). 

(5) Sendet der Kunde die Ware ein, um ein Austauschprodukt zu bekommen, richtet sich die Rückgewähr des mangelhaf-
ten Produktes nach folgender Maßgabe: Sofern der Kunde die Ware zwischen Lieferung und Rücksendung in mangelfrei-
em Zustand benutzen konnte, hat dieser den Wert der von ihm gezogenen Nutzungen zu erstatten. Für einen nicht durch 
den Mangel eingetretenen Untergang oder die weitere Verschlechterung der Ware sowie für die nicht durch den Mangel 
eingetretene Unmöglichkeit der Herausgabe der Ware im Zeitraum zwischen Lieferung der Ware und Rücksendung der 
Ware hat der Kunde Wertersatz zu leisten. Der Kunde hat keinen Wertersatz für die durch den bestimmungsgemäßen Ge-
brauch der Ware entstandene Verschlechterung der Ware zu leisten. Die Pflicht zum Wertersatz entfällt für die Rücksen-
dung eines mangelhaften Produktes im Gewährleistungsfall ferner, 

a) wenn sich der zum Rücktritt berechtigende Mangel erst während der Verarbeitung oder Umgestaltung gezeigt 
hat, 

b) wenn Rosch UG (haftungsbeschränkt) die Verschlechterung oder den Untergang zu vertreten hat oder der 
Schaden auch bei Rosch UG (haftungsbeschränkt) eingetreten wäre, 

c) wenn die Verschlechterung oder der Untergang beim Kunden eingetreten ist, obwohl dieser diejenige Sorgfalt 
beachtet hat, die er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. 

(6) Die Schadensersatzpflicht des Kunden bei einer vom Kunden zu vertretenden Verletzung der Rücksendungspflicht rich-
tet sich nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. 

(7) Der Kunde kann nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern, wenn die Reparatur oder Er-
satzlieferung innerhalb einer angemessenen Frist nicht zu einem vertragsgerechten Zustand des Produktes geführt hat. 

(8) Darüber hinaus können auch Ansprüche gegen den Hersteller im Rahmen einer von dieser eingeräumten Garantie be-
stehen, die sich nach den entsprechenden Garantiebedingungen richten. 

(9) Die gesetzliche Gewährleistung von Rosch UG (haftungsbeschränkt) endet zwei Jahre ab Lieferung der Ware. Die Frist 
beginnt mit dem Erhalt der Ware. 

§ 13 Haftung 

(1) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet Rosch UG (haftungsbeschränkt) nur bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 
und beschränkt auf den vorhersehbaren Schaden. Diese Beschränkung gilt nicht bei der Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit. Für sonstige leicht fahrlässig durch einen Mangel des Kaufgegenstandes verursachte Schäden haftet 
Rosch UG (haftungsbeschränkt) nicht. 

(2) Unabhängig von einem Verschulden von Rosch UG (haftungsbeschränkt) bleibt eine Haftung von Rosch UG (haf-
tungsbeschränkt) bei arglistigem Verschweigen des Mangels oder aus der Übernahme einer Garantie unberührt. Die Her-
stellergarantie ist eine Garantie des Herstellers und stellt keine Übernahme einer Garantie durch Rosch UG (haftungsbe-
schränkt) dar. 

(3) Rosch UG (haftungsbeschränkt) ist auch für die während ihres Verzugs durch Zufall eintretende Unmöglichkeit der Lie-
ferung verantwortlich, es sei denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre. 

(4) Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen von 
Rosch UG (haftungsbeschränkt) für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 

§ 14 Anwendbares Recht 

Der zwischen Ihnen und Rosch UG (haftungsbeschränkt) abgeschlossene Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter ausdrücklichem Ausschluss des UN-Kaufrechts. Unberührt davon bleiben die zwingen-
den Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 


