
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Internetshop „ROL-

LENLAND“ der Sofis AG 

 
Präambel: 

I. Verbraucher im Sinne des BGB 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zuge-

rechnet werden kann. 

 

II. Unternehmer im Sinne des BGB 

(1) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Perso-

nengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen 

oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fä-

higkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. 

1. Geltungsbereich 

Für die Geschäftsbeziehung bzw. für alle Bestellungen zwischen Ihnen als Kunden und der 

Sofis AG, Hindenburgstraße 59, 66119 Saarbrücken (Sofis) gelten ausschließlich die nach-

stehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen 

Fassung. Von diesen abweichende Bedingungen des Kunden oder mündliche Abreden wer-

den nur durch ausdrückliche schriftliche Bestätigung der Sofis wirksam. Die Geschäftsbedin-

gungen sowie das Vertragsverhältnis zwischen Besteller und Sofis unterliegen ausschließlich 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, die Regelungen des UN-Kaufrechts (CISG) sind 

ausdrücklich ausgeschlossen.  

2. Vertragsabschluss 

Ihr Vertragspartner bei allen Bestellungen ist die Sofis AG, Hindenburgstraße 59, 66119 

Saarbrücken. Es handelt sich bei dem Onlineangebot www.rollenland.de der Sofis AG nicht 

um ein Angebot im Rechtssinne, lediglich um eine Einladung zur Abgabe eines Angebots. 

Mit Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages 

ab. Ihre Bestellung wird verbindlich ausgelöst, wenn Sie den Online Bestellprozess unter Ein-

gabe der dort verlangten Angaben durchlaufen haben und im Abschnitt Bestätigung  die 

Schaltfläche "Kostenpflichtig bestellen" anklicken. Nachdem Sie Ihre Bestellung abgeschickt 

haben, erhalten Sie von uns per E-Mail eine Bestellbestätigung, die den Eingang Ihrer Bestel-

lung bestätigt. Erst mit der Versandmitteilung nehmen wir Ihr Kaufangebot verbindlich an. 

Bitte beachten Sie, dass Rechnungs- und Lieferanschrift im Inland oder innerhalb der EU 

liegen müssen.  

http://www.rollenland.de/


 

3. Preise 

Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen MwSt. Für Verpa-

ckung und Versand innerhalb Deutschlands berechnen wir Ihnen keine weiteren Kosten.  

Bei Lieferungen in andere Länder behalten wir uns die Erhebung weiterer Kosten für Versand 

und Verpackung ausdrücklich vor, wenn und soweit wir im Einzelfall solche Bestellungen 

überhaupt akzeptieren. 

4. Zahlungsverkehr 

Der Kaufpreis wird sofort mit der Bestellung fällig. Als mögliche Zahlungswege stehen Ihnen 

Vorauskasse, Sofortüberweisung, Zahlung per PayPal und ab der zweiten Bestellung auch 

Kauf auf Rechnung zur Verfügung.  

5. Lieferungsmodalitäten 

a. Die gekaufte Ware verlässt spätestens innerhalb von drei Werktagen ab dem Datum des 

Geldeinganges per DHL, einem Unternehmen der Deutschen Post AG, unser Auslieferungs-

lager. Sie erhalten die Ware in jedem Fall innerhalb des 30-tägigen gesetzlich vorgeschrie-

benen Zeitraums. Ein Expressversand ist nicht möglich. 

b. Sollte die bestellte Ware einmal nicht lieferbar sein, werden wir Ihnen dies anzeigen und 

können Ihr Angebot insoweit leider nicht annehmen. Der eventuell bereits bezahlte Kaufpreis 

wird in diesem Fall unverzüglich zurückerstattet. Angaben über eine Lieferfrist außerhalb die-

ser Bestimmungen sind unverbindlich, sofern diese nicht schriftlich vereinbart und gesondert 

per E-Mail von uns bestätigt wurden. 

6. Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller offenen Rechnungen unser 

Eigentum. Sollten Teillieferungen erfolgen, so bleiben auch diese gelieferten Waren bis zur 

ihrer Bezahlung unser Eigentum. 

7. Haftung 

Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, leisten wir bei Vorsatz und grober Fahrläs-

sigkeit sowie bei Fehlen einer Sachbeschaffenheit, deren Vorliegen wir garantiert haben, in 

voller Höhe des Warenwertes. Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden, nach dem Pro-

dukthaftungsgesetz sowie der Einwand des Mitverschuldens bleiben unberührt. Schadenser-

satz wegen der Verletzung einer Kardinalspflicht (wesentliche Pflicht aus dem Vertrag, wenn 

durch die Pflichtverletzung der Vertragszweck gefährdet wird), leisten wir nur in Höhe des 

vorhersehbaren Schadens.  

Sind Sie Unternehmer im Sinne des BGB, so ist die Haftung für Schäden, die nicht Personen-

schäden sind, begrenzt auf den unmittelbaren und vorhersehbaren typischen Schaden. Fol-

geschäden, insbesondere solche wegen entgangenem Gewinn, werden von uns nicht ersetzt.  

8. Gewährleistung / Informationen zur Mängelhaftung 

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen (Mängelhaftung). Soweit ein Ver-

schulden gesetzlich vorausgesetzt wird, gelten die Beschränkungen der vorstehenden Ziffer 7.  



 

9. Datenschutz 

Ihre Kundendaten werden in unserer EDV-Anlage nur gespeichert und verarbeitet, soweit 

dies geschäftsnotwendig und im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes zulässig ist. Die 

personenbezogenen Daten, die Sie uns der bei einer Bestellung oder per E-Mail mitteilen (z. 

B. Ihr Name und Ihre Kontaktdaten), werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für 

den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben.  

Wir geben Ihre Daten nur an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, 

soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir 

Ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter.  

Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte weiterge-

ben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie vorher ausdrücklich 

eingewilligt haben. Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen 

Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, werden die Bestimmungen des Bundesdaten-

schutzgesetzes eingehalten. 

Weitere Informationen erhalten Sie aus unseren Datenschutzhinweisen. 

10. Gerichtsstand 

Für Käufer/Besteller, die keine Verbraucher im Sinne des BGB sind, sind Gerichtsstand und 

Erfüllungsort, soweit zulässig, der Sitz der Sofis AG, 66119 Saarbrücken.  

11. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Regelungen ganz oder 

teilweise unwirksam sein oder sollte der Vertrag eine Lücke aufweisen, bleibt die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirk-

samen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen. 

12. Widerrufsrecht für Verbraucher 

(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder Ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zuge-

rechnet werden können.)  

 

 

 

 

 

 

 



 

Widerrufsbelehrung  

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wider-
rufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen ge-
nannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Sofis AG, Hindenburgstraße 59, 66119 
Saarbrücken, Telefon: +49 (0)681 959 71 300, Telefax: +49 (0)681 959 71 150, in-
fo@rollenland.de mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel ein mit der Post versand-
ter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informie-
ren. 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 

Widerrufsrechtes vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen er-

halten 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, güns-

tigste Standardlieferung gewählt haben) unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab 

dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns 

eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass 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 zurück erhalten haben 

oder bis Sie den Nachweis erbrachten haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je 

nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und vollstän-

dig und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 

Widerrufs dieses Vertrages unterrichten, an die Sofis AG, Hindenburgstraße 59, 66119 

Saarbrücken zurück zu senden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren 

vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.  

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwa-

igen Wertverlust der Ware nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung 

der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Ware nicht notwendigen Umgang 

mit Ihnen zurück zu führen ist. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" 

versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladenge-

schäft möglich und üblich ist. 

Ende der Widerrufsbelehrung  

mailto:info@rollenland.de
mailto:info@rollenland.de


 

Dieses Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die die Sofis auf-

grund Ihrer Spezifikationen angefertigt haben oder die eindeutig auf Ihre persönlichen Be-

dürfnisse zugeschnitten oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung 

geeignet sind, schnell verderben können, bzw. deren Verfallsdatum überschritten würde.  
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