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Nutzungsbedingungen LzM Fassaden – mobile Applikationen  
 
1. Gegenstand und Geltung 
 
1.1 Die Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren e.V., Walter-Kolb-Str. 1-7, 60594 
Frankfurt am Main, im Folgenden „GÜTEGEMEINSCHAFT“, ist Anbieter der mobilen 
Applikation „Leitfaden zur Montage von Vorhangfassaden“ (im Folgenden „App“). 
Der Leitfaden erläutert Grundlagen und Ausführung der vielfältigen Anforderungen an die 
Montage moderner Fassaden und beschreibt den Stand der Technik, der die Grundlage für 
das RAL-Gütezeichen Fassaden Montage bildet. 
 
1.2 Die Nutzung der App erfolgt auf Grundlage dieser Nutzungsbedingungen in ihrer zum 
Zeitpunkt des Abschlusses des Abonnements gültigen Fassung. 
 
2. Vertragsschluss und Konditionen 
 
2.1 Die App kann kostenlos über den Apple iTunes App Store oder den Google Play Store (im 
Folgenden „Store“) auf ein entsprechendes mobiles Endgerät geladen werden. 
Voraussetzung ist das Vorhandensein eines Nutzerkontos beim jeweiligen Store. 
Gegebenenfalls fallen beim Herunterladen der App Kosten der Mobilfunkanbieter für die 
Datenübertragung z.B. auf das Smartphone an. 
 
2.2 Für die Nutzung der Inhalte der App ist der Abschluss eines kostenpflichtigen 
Abonnements erforderlich. Der Zugriff auf die Inhalte ist nur solange möglich, wie das 
Abonnement besteht. Es gelten jeweils die Preise, wie sie in dem jeweiligen Store bzw. bei 
Auswahl der Abonnementoption angezeigt werden. Die Preise enthalten die etwaig 
anfallende gesetzliche Umsatzsteuer. Zahlungen werden über den jeweiligen Store 
abgewickelt. Es gelten die Nutzungsbedingungen des Anbieters des Stores.“ 
 
2.3 Der Abschluss eines Abonnements für den Zugriff auf den Leitfaden ist kostenpflichtig 
und kann nur durch eine In-App-Buchung getätigt werden. Die erste Zahlung ist zu Beginn 
des Abonnements zu entrichten. Um ein Abonnement abzuschließen, kann der Nutzer nach 
dem Aufrufen der App auf dem Abo-Screen zwischen drei verschiedenen Zeiträumen (1-
Monats-Abo, 6-Monats-Abo bzw. 1-Jahres-Abo) wählen. Sobald der Nutzer die gewünschte 
Option ausgewählt hat, erscheint ein Kaufdialog, in dem der Nutzer sich, sofern nicht bereits 
geschehen, bei seinem Konto des Store-Anbieters anmeldet. Es erscheint ein Fenster, in dem 
der beabsichtigte Abschluss des Abonnements noch einmal dargestellt wird. An dieser Stelle 
kann der Vorgang entweder abgebrochen werden oder der Nutzer kann den Abschluss des 
Abonnementsvertrags durch die Schaltfläche bzw. Funktion „Bezahlen“ bzw. „Kostenpflichtig 
bestellen“ bestätigen. 
 
2.4 Abonnements enden nach der angegebenen Laufzeit von selbst. Vor Ende der Laufzeit 
wird der Nutzer über den Ablauf der Laufzeit informiert und es besteht die Möglichkeit, das 
Abonnement zu verlängern. Die Laufzeit richtet sich nach dem gewählten Zeitraum; eine 
vorzeitige Kündigung ist ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 



 
2.5 Der Nutzer kann sein Abonnement über seine Kontoeinstellung des jeweiligen Store-
Anbieters bzw. des jeweiligen Gerätes verwalten. Weitere Informationen zu Zahlung und 
Nutzung der Abonnements können in den Bedingungen der jeweiligen Stores eingesehen 
werden: 
 
Google Play Store: https://play.google.com/intl/de_de/about/play-terms/  
Apple App Store https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/de/terms.html  
 
2.6 Für die Nutzung der App bzw. Ihre Inhalte wird eine Internetverbindung benötigt. Es 
besteht jedoch die Möglichkeit, die Inhalte der App auf das Endgerät zu laden und so die App 
auch ohne aktive Internetverbindung zu nutzen. 
 
2.7 Der Nutzer sollte stets die jeweils aktuelle Version der App nutzen. Der volle 
Leistungsumfang und die korrekte Funktionsfähigkeit kann nur für die jeweils aktuelle 
Version der App sichergestellt werden. 
 
2.8 Der Nutzer ist verantwortlich für von ihm zu vertretende Stornierungen oder 
Rückbelastungen, z.B. wegen mangelnder Kontodeckung. Er trägt die hieraus regelmäßig 
entstehenden Kosten. Der Nutzer behält dabei das Recht, nachzuweisen, dass ein Schaden 
nicht oder nicht in der geforderten Höhe entstanden ist. 
 
4. WIDERRUFSBELEHRUNG 
Verbraucher haben in Bezug auf den Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements  
ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch 
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB). 
 
Widerrufsrecht  
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden 
und Haustüren e.V., Walter-Kolb-Str. 1-7, 60594 Frankfurt / Main, Tel.: +49 (69) 955054-0, 
Fax: +49 (69) 955054-11, E-Mail: ral@window.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. 
ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das nachstehende Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, hat GÜTEGEMEINSCHAFT 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 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den 
Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
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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 Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Ende der Widerrufsbelehrung. 
 
Besonderer Hinweis auf das vorzeitige Erlöschen des Widerrufsrechts: 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der 
Ausführung des Vertrages begonnen haben, nachdem Sie als Nutzer hierzu Ihre 
ausdrückliche Zustimmung erteilt haben und Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie 
durch die Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrages Ihr Widerrufsrecht 
verlieren. 
 
- ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG - 
 
Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.)  
 
An die 
Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren e.V. 
Walter-Kolb-Str. 1-7 
60594 Frankfurt / Main 
Fax: +49 (69) 955054-11 
E-Mail: ral@window.de  
 
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 
Kauf der 
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) – Bestellt am 
(*)/erhalten am (*) 
– Name des/der Verbraucher(s) 
– Anschrift des/der Verbraucher(s) 
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) – Datum 
___________ 
(*) Unzutreffendes streichen. 
 
5. Rechte  
5.1 Die Rechte an der App und den Inhalten, die darüber verbreitet werden, stehen und 
verbleiben bei GÜTEGEMEINSCHAFT und/oder den Lizenzgebern von GÜTEGEMEINSCHAFT. 
Die App und ihre Inhalte werden an den Nutzer im Rahmen der vertragsgemäßen Nutzung 
lizenziert. GÜTEGEMEINSCHAFT räumt dem Nutzer lediglich ein nicht exklusives (einfaches), 
zeitlich beschränktes Recht zur Nutzung der App und deren Inhalten ein.  
 
5.2 Die App bietet die Möglichkeit, Bilder aus dem Leitfaden zu teilen. Das Teilen der Bilder 
und Abbildungen darf nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Nutzung der App erfolgen. 
 
5.3 Eine sonstige Übertragung der Nutzungsrechte bedarf der ausdrücklichen Zustimmung 
von GÜTEGEMEINSCHAFT. 
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6. Haftung 
6.1 Eine Haftung ist, soweit nicht nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen Vorsatzes, grober 
Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit, wegen der 
Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, wegen Arglist oder wegen der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird, ausgeschlossen. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
eines Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die Vertragsparteien 
regelmäßig vertrauen dürfen.  
 
6.2 Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegen. 
 
6.3 Gesetzliche Gewährleistungsansprüche werden durch die Haftungsbeschränkung nicht 
berührt. 
 
7. Außergerichtliche Streitschlichtung 
Zur außergerichtlichen Streitschlichtung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die 
Europäische Union eine Plattform zur Online- Streitbeilegung („OS-Plattform“) eingerichtet, 
die unter dem Link https://ec.europa.eu/consumers/odr erreicht werden kann. 
Die GÜTEGEMEINSCHAFT ist weder bereit noch dazu verpflichtet, an 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
 
8. Schlussbestimmungen 
8.1 Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, so bleibt der 
Vertrag im Übrigen wirksam. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten, soweit 
vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. 
 
8.2. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss der Regelungen des UN-Kaufrechts (CISG). 
Sofern es sich um zwingende verbraucherrechtliche Bestimmungen handelt, gilt das Recht 
am Wohnsitz des Endverbrauchers.  
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