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Allgemeines 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Nutzung der Online-Angebote und 
für die gesamten Geschäftsbeziehungen zwischen der Firma ROSMAN Corp. und ihren  
Kunden. Entgegenstehende allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann 
Vertragsinhalt, wenn diese von uns schriftlich anerkannt werden. Im Falle einer 
Anerkennung beschränkt sich diese nur auf das jeweilige Geschäft. Vorsätzliche falsche 
Angaben führen zur Schadenersatzpflicht des daraus für die Rosman Corp. 
entstehenden Schadens. Zuvor vereinbarte Termine können vom Auftraggeber nur 
einvernehmlich geändert werden. 

Vertragsabschluss 

Der Vertragsschluss findet durch die Annahme des jeweiligen Angebotes statt. Die 
Leistungsbeschreibung und Erbringung wird auf den jeweiligen Angebotsseiten erklärt. 
Sondervereinbarungen können nur schriftlich getroffen werden. 

 

Zahlungsbedingungen 

Der Kaufpreis ist sofort nach Vertragsschluss und ohne jeden Abzug fällig und über die 
zu Verfügung gestellten Zahlungsanbieter durchzuführen. Bei nichteinhalten von 
Zahlungsvereinbarungen entfällt der Anspruch auf eine Teilnahme oder weiter 
Betreuung, und 50 % der noch offenen Forderung werden als Abschlagszahlung 
verrechnet. 

 

Widerrufsrecht 

Der Kunde kann seine auf den Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung vor der 
Bezahlung widerrufen. Nach erfolgter Bezahlung liegt es im Ermessen der Rosman 
Corporation ob dem Widerruf stattgegeben wird. Solange noch keine Ware versendet 
oder Leistung erbracht wurde und keine anderwärtigen Gründe vorliegen wird dem 
Widerruf grundsätzlich stattgegeben. 
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Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware oder Leistung bis zur 
vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Der Kunde ist verpflichtet, uns jeden 
Wechsel seines Wohn- bzw. Geschäftssitzes unverzüglich anzuzeigen, solange noch 
Forderungen offen stehen oder Waren, bzw. Leistungen noch nicht geliefert worden sind. 

 

Haftungsausschluss 

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. 
Es wird jede Haftung nach dem Gewährleistungsgesetz ausgeschlossen. Als 
Diensteanbieter sind wir für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen 
Gesetzen verantwortlich. Wir sind als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, 
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach 
Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen 
zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen 
Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem 
Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden 
von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 

Gerichtsstand ist Wilmington DE 19801 

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit 
des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung 
treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die 
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt 
haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der 
Vertrag als lückenhaft erweist. 

 


	Allgemeines
	Vertragsabschluss
	Zahlungsbedingungen
	Widerrufsrecht

