
Kundeninformationen zu der Erhebung und Verarbeitung von Daten 
durch die Firma Fensterbau Berkes GmbH 

 
 

Für die Bearbeitung von Anfragen, für das Erstellen von Angeboten und für die allgemeine 
Auftragsabwicklung erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener 
Daten: 
 

- vollständiger Vor- und Zuname 
- vollständige Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 
- Telefonnummer, Telefaxnummer, Mobilfunknummer (soweit vorhanden) 
- E-Mail-Adresse 

 
Diese Daten werden auf dem Server der Fensterbau Berkes GmbH gespeichert und können 
nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns 
durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen 
des Vertragsverhältnisses notwendig ist. Diese Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur 
Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die 
Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche Bestimmungen, insbesondere 
Aufbewahrungsfristen, bleiben unberührt. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere 
Datenerhebung die Zustimmung des Kunden. 
 
Ihre Rechte 
Der Kunde hat das Recht, seine mit Auftragsunterzeichnung erteilte Einwilligung in die 
Datenerhebung jederzeit ohne Angabe einer Begründung an unten stehende Adresse zu 
widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren 
Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der unten stehenden Adresse 
eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung 
verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte der Kunde eine 
Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen. 
 
Folgen des Widerrufs der erteilten Einwilligung 
Der Kunde hat das Recht, seine erteilte Einwilligung in die Datenerhebung und –verarbeitung 
zu widerrufen. Da wir jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen 
sind, würde ein Widerruf eine weitere Inanspruchnahme unserer Tätigkeiten ausschließen.  
 
Kontakt 
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten: 
 

Fensterbau Berkes GmbH 
Unter dem Taubertsberg 1 
36433 Bad Salzungen OT Langenfeld 

 
Zustimmung durch den Kunden 
Mit seiner Auftragsunterzeichnung stimmt der Kunde der Erhebung und der Verarbeitung 
seiner genannten Daten unter gleichzeitiger Belehrung seiner Rechte gem. dieser 
Kundeninformation durch die Fensterbau Berkes GmbH zu. 



Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma  

Fensterbau Berkes GmbH 
Stand: 09/2020

1. Anwendungsbereich 

Diese allgemeinen Bedingungen gelten für alle unsere Lieferungen und 

Leistungen. Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen bleiben die Übri-

gen wirksam. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers 

und/oder Vertragspartners gelten nur, soweit sie von uns ausdrücklich und 

schriftlich anerkannt werden. 

2. Preise 

Die vereinbarten Preise gelten nur für die in der Auftragsbestätigung 

aufgeführten Maße und Ausführungen. Soweit Änderungswünsche des 

Bestellers oder Auftraggebers produktionstechnisch noch berücksichtigt 

werden können, gelten die den veränderten Maßen und Ausführungen 

angepassten Preise laut jeweils gültiger Preisliste oder der modifizierten 

Auftragsbestätigung. Dies gilt für alle Aufträge, soweit keine abwei-

chende Preisvereinbarung getroffen wird. 

3. Technische Verbesserungen 

Technische Verbesserungen und Änderungen, insbesondere hinsichtlich 

der verwendeten Profile, behalten wir uns vor. 

4. Ausführungszeit 

Wir liefern und leisten im Rahmen unserer Möglichkeiten zu den in der 

Auftragsbestätigung genannten Terminen, die keine Fixtermine darstellen. 

Bei unverschuldeter Behinderung (z.B. höhere Gewalt, Streik, Betriebsstö-

rungen und ähnlichen Hindernissen) sind wir berechtigt, Teillieferungen 

vorzunehmen oder den Auftrag ganz oder teilweise zu stornieren. 

Bei Aufträgen mit Montage hat der Besteller dafür zu sorgen, dass zum 

vereinbarten Liefertermin die baulichen Voraussetzungen für eine fachge-

rechte Montage gegeben sind. 

Aus der Überschreitung der Leistungszeit kann der Besteller erst dann 

Rechte herleiten, wenn er zuvor schriftlich eine Nachfrist von mindestens 

4 Wochen gesetzt hat. Nach erfolglosem Fristablauf ist der Besteller 

berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche wegen 

Verspätung oder Unmöglichkeit der Leistung sind ausgeschlossen, soweit 

sie nicht auf einer uns zurechenbaren vorsätzlichen oder grob fahrlässi-

gen Schadensverursachung beruhen. 

Die Lieferzeit wird bei Zahlungsverzug und Zahlungseinstellung des Bestel-

lers unterbrochen. 

5. Eigentumsvorbehalt 

Die Lieferung der bestellten Waren erfolgt unter Eigentumsvorbehalt. Bis 

zum Eigentumsübergang ist der Besteller zur sorgfältigen Verwahrung 

verpflichtet. Das Eigentum geht erst mit vollständiger Bezahlung sämtlicher 

Forderungen aus den Geschäftsbeziehungen, die bei Besitzübertragung 

bestehen, auf den Besteller über. Dies gilt auch dann, wenn einzelne 

unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen worden 

sind. 

Wird die von uns gelieferte Ware vom Besteller veräußert oder verbaut, so 

werden die dadurch entstehenden Kaufpreis- oder Werklohnforderungen 

und Sicherungsrechte schon jetzt vom Besteller an uns abgetreten und 

zwar in Höhe des mit ihm für den Liefergegenstand vereinbarten Entgelts 

zuzüglich 10% Aufschlag. Der Besteller tritt uns auch die aus einer von ihm 

erwirkten Sicherungshypothek entstehenden Rechte im vorgenannten 

Umfang ab. Wir nehmen diese Abtretungen an. Der Besteller nimmt die 

Zahlungen seiner Kunden in Höhe der Abtretung für uns in Empfang und 

leitet sie unverzüglich an uns weiter. 

Anderweitige Verfügungen, insbesondere Verpfändungen oder Siche-

rungsübereignung, sind dem Besteller nicht gestattet. Eine Weiterveräuße-

rung darf -außer bei Barzahlung- nur unter Eigentumsvorbehalt erfolgen. 

Die Berechtigung zur Weiterveräußerung entfällt bei Zahlungseinstellung 

oder Vermögensverfall des Bestellers im Sinne von Ziff. 9. 

Bezüglich der abgetretenen Forderung verpflichtet sich der Besteller, uns 

gegenüber alle zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Anga-

ben zu machen und alle sachdienlichen Unterlagen auszuhändigen sowie 

dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Es ist dem Besteller untersagt, 

mit seinem Abnehmer oder einem Dritten Abreden zu treffen, die unsere 

Rechte in irgendeiner Weise ausschließen oder beeinträchtigen können. 

Bei Eingriffen Dritter hat der Besteller uns unverzüglich unter Übergabe der 

für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu benachrichtigen. 

Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen 

zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Bestellers nach unserer Wahl 

insoweit freizugeben, als der Wert die zu sichernden Forderungen um mehr 

als 10% übersteigt. 

 

6. Zahlungen 

Zahlungen an uns gelten erst dann als erbracht, wenn wir hierüber endgül-

tig und vorbehaltlos verfügen können. 

 

Eine Aufrechnung ist unzulässig, soweit sie nicht mit einer unbestrittenen 

oder rechtskräftig festgestellten Forderung des Bestellers erfolgt. Ein 

Zurückbehaltungsrecht des Bestellers ist ausgeschlossen, soweit es nicht 

auf demselben Vertragsverhältnis beruht; es ist der Höhe nach auf einen 

den Kosten der Mängelbeseitigung entsprechenden Betrag begrenzt. 

7. Gewährleistung 

Der Besteller hat die gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt zu prüfen. 

Beanstandungen wegen unvollständiger, unrichtiger oder offensichtlich 

mangelhafter Lieferungen sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 

Tagen nach Lieferung, schriftlich mitzuteilen. Uns ist die Möglichkeit der 

sofortigen Besichtigung und Überprüfung der beanstandeten Lieferung und 

Ware zu ermöglichen. Die Gewährleistungshaftung ist ausgeschlossen, 

wenn die schriftliche Beanstandung nicht innerhalb einer Frist von 3 Tagen 

ab dem Tag der Lieferung bei uns eingegangen ist. Beanstandungen 

hinsichtlich offensichtlicher Mängel gegenüber unseren Handelsvertretern 

oder Monteuren bei Einbau haben nur Wirkung, sofern diese schriftlich auf 

einem dafür vorgesehenem Abnahmeprotokoll festgehalten wurden. Die 

Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn die Beanstandung auf falsche 

oder vertragswidrige Bedienung oder Behandlung der Ware zurückzufüh-

ren ist. Auf die entsprechenden Wartungsanweisungen aus unserer Pflege- 

und Wartungsanleitung nehmen wir ausdrücklich Bezug. Diese wird Ver-

tragsbestandteil. Weiterhin ist die Gewährleistung ausgeschlossen, wenn 

die Beanstandung keinen Mangel darstellt. Insoweit verweisen wir aus-

drücklich auf die geltenden Richtlinien zur visuellen Beurteilung von Ober-

flächen von Kunststoff-Fenstern und –Türelementen, zur visuellen Beurtei-

lung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflächen auf Aluminium 

sowie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen 

und zur visuellen Beurteilung von Innentürelementen aus Holz und Holz-

werkstoffen sowie anderen Materialien nebst Richtlinien zu Toleranzen und 

Verformungen von Türen. Bei berechtigten Gewährleistungsansprüchen 

kann der Besteller zunächst nur Nacherfüllung verlangen; zur Vornahme 

der Nacherfüllung ist uns eine Frist von mindestens 4 Wochen, gerechnet 

ab Zugang des Aufforderungsschreibens, einzuräumen. Wir haben die 

Wahl, die mangelbehaftete Leistung nachzubessern oder bei Rückgabe 

des Leistungsgegenstandes Ersatz zu liefern. Etwaige Ansprüche auf 

Rücktritt vom Vertrag oder Minderung bestehen erst nach Fehlschlagen der 

Nachbesserung. Darüber hinaus besteht ein Anspruch auf Schadenersatz 

nur wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften. Für Folgeschäden, 

gleich welcher Art, haften wir nur im Fall zurechenbarer vorsätzlicher oder 

grob fahrlässiger Schadensverursachung. 

8. Erfüllungsort und Gefahrtragung 

Erfüllungsort für alle unsere Leistungen ist der Sitz unseres Unternehmens. 

Erfüllungsort für Zahlungen ist im kaufmännischen Geschäftsverkehr der 

Sitz unseres Unternehmens. 

Für den Fall, dass die von uns gelieferte Ware, die wegen nicht terminge-
recht erbrachter Vorleistung oder sonstiger vom Besteller zu vertretender 
Umstände nicht eingebaut werden kann, geht die Leistungs- und Vergü-
tungsgefahr auf den Besteller über, sofern er zuvor in Annahmeverzug 
gesetzt wurde. 

9. Storno und pauschaler Schadenersatz 

Falls der Besteller seine Zahlungen einstellt und/oder in Vermögensverfall 

gerät, insbesondere Scheck- oder Wechsel- Proteste erfolgen, Vergleichs- 

oder Insolvenzverfahren beantragt werden, können wir Aufträge stornieren 

und haben dann einen Anspruch auf Schadenersatz, und zwar in Höhe 

einer Pauschale von 15% der Brutto-Auftragssumme ohne besonderen 

Nachweis; der Nachweis eines höheren Schadens bleibt uns ebenso 

vorbehalten wie dem Besteller der Nachweis eines geringeren Schadens. 

Das gleiche gilt, falls der Besteller nach Auftragsbestätigung den Vertrag 

kündigt oder vom Vertrag zurücktritt. 

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Für alle Verträge gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an einem Streitbeilegungsver-
fahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

Soweit der Besteller Kaufmann ist, wird als Gerichtsstand der Sitz unseres 

Unternehmens  vereinbart. Wir sind jedoch berechtigt, auch am Sitz des 

Vertragspartners zu klagen.  

11. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen  Geschäftsbedingun-
gen ganz oder teilweise unwirksam  sein  oder  werden,  so  wird  hierdurch  
die  Gültigkeit der  übrigen Bestimmungen  nicht  berührt.  Die  ganz  oder  
teilweise  unwirksame  Regelung wird  dann  zwischen  den  Parteien  
durch  eine Regelung in  gesetzlicher  Weise ersetzt oder so ausgelegt 
werden, dass diese dem gewollten wirtschaftlichen Erfolg in zulässiger 
Weise möglichst nahe kommt. 
 
 



12. Widerruf 
1. Wenn der Kunde Verbraucher ist (also eine natürliche Person, die 

die Bestellung zu einem Zweck abgibt, der weder ihrer gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), 
steht diesem nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bei 
Fernabsatzverträgen grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. 

2. Das Widerrufsrecht besteht nicht 

a) bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vor-
gefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl 
oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zuge-
schnitten sind, und 
b) bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, wenn diese 
nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit 
anderen Gütern vermischt wurden. 
Der Kunde kann im Fall a) seine Willenserklärung (Bestellung) nicht 
widerrufen. 
Im Fall b) kann ein gegebenenfalls bestehendes Widerrufsrecht vor-
zeitig erlöschen. 

3. Wir informieren und belehren den Kunden wie folgt über ein gege-
benenfalls bestehendes Widerrufsrecht: 
Widerrufsbelehrung 
– Beginn der Widerrufsbelehrung – 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist be-
trägt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Be-
sitz genommen haben bzw. hat. Für den Fall eines Vertrages 
über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen Be-
stellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden, be-
ginnt die Widerrufsfrist 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. Für den Fall eines 
Vertrages über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsen-
dungen oder Stücken beginnt die Widerrufsfrist ab dem Tag, an 
dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Be-
förderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Be-
sitz genommen haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Fensterbau 
Berkes GmbH, Unter dem Taubertsberg 1, D-36433 Bad Salzun-
gen OT Langenfeld, Telefon: +49 (0) 3695 6958-0, Fax: +49 (0) 
3695 6958-58, E-Mail: service@fensterbau-berkes.de) mittels ei-
ner schriftlichen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Ver-
trag zu widerrufen, informieren.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mit-
teilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.   
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie einen mit uns geschlossenen Vertrag widerrufen, ha-
ben 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 Standardlie-
ferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mittei-
lung über den Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen 
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-
mittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas ande-
res vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung 
verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben o-
der bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren 
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeit-
punkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns 
über den Widerruf eines mit uns geschlossenen Vertrages un-
terrichten, an uns zurückzusenden und zu übergeben. Die Frist 
ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Widerrufsfrist 
von vierzehn Tagen absenden. 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Wa-
ren. Die Kosten werden auf höchstens etwa 1.000,00 € ge-
schätzt. 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur auf-
kommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren 
nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist. 
– Ende der Widerrufsbelehrung – 

 














































