Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Allgemeines:
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser
Geschäftsbedingungen, auch wenn sie nicht ausdrücklich vereinbart werden.
Abweichungen – insbesondere Vorschriften des Auftraggebers – bedürfen unserer
ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung. Im Übrigen wird diesem widersprochen. Alle
genannten Preise sind verbindlich und gelten zzgl. der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Mit jeweiligem Update verlieren alle alten Preisangaben ihre Gültigkeit.
Auftragsbedingungen:
1. Angebot und Vertragsabschluss:
Unsere Angebote sind hinsichtlich der Preise und Leistungen freibleibend. Technische
Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Der Umfang der von uns zu
erbringenden Leistungen wird allein durch unsere Auftragsbestätigung festgelegt.
Sollte sich nach Vertragsabschluss der Umfang der vereinbarten Tätigkeiten ändern,
so sind wir berechtigt, die Leistungsentgelte entsprechend zu verändern. Mündliche
Nebenabreden sind für uns nur verbindlich, soweit wir sie schriftlich bestätigen oder
ihnen nachkommen.
2. Arbeitsausführung:
Wir stellen zur Durchführung der Leistungen die erforderlichen Arbeitskräfte sowie die
erforderlichen Maschinen, Geräte und Mittel. Den zur Erbringung der Leistungen
erforderlichen Strom stellt der Auftraggeber unentgeltlich zur Verfügung. Arbeitsmittel,
und -geräte sind von uns in eigener Verantwortung auszuwählen. Die zu
bearbeitenden Bodenbeläge, Polster- und Ledermöbel werden vom Auftraggeber
zugänglich gemacht bzw. weitestgehend freigeräumt. Sollten diesbezüglich
Sonderarbeiten anfallen, werden diese gesondert zum Stundenverrechnungssatz von
€ 39,80 abgerechnet. Abrechnungszeitraum ist je angefangene Viertelstunde.
3. Abrechnung der Leistungen:
Die Abrechnung der erbrachten Leistungen erfolgt nach örtlichem Aufmass zu den
durch die vorangegangene Auftragsbestätigung vereinbarten Preisen. Die von uns
gemäß Preisvereinbarung erstellten Rechnungen sind innerhalb von 7 Tagen ohne
Abzug zahlbar. Etwaige Beanstandungen beeinflussen nicht die Fälligkeit. Bei
Zielüberschreitung werden vom Fälligkeitstage an Zinsen mit 5% über dem jeweiligen
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank berechnet. Finanzelle Unklarheiten beim
Auftraggeber nach Auftragsannahme berechtigen uns, das Erbringen der Leistung
von einer Vorauszahlung oder von einer anderweitigen Sicherheit abhängig zu
machen.

4. Haftung:
Wir haften für Personenschäden bis 2.000.000 EURO und Sachschäden bis 1.000.000
EURO, die nachweislich durch uns oder unsere Mitarbeiter bei der Erfüllung der
vertraglichen Aufgaben verursacht wurden. Für Schäden die uns nicht unverzüglich
schriftlich gemeldet werden, entfällt die Haftung. Für Schäden, die nicht durch
unsachgemäße oder fahrlässige Behandlung oder Bearbeitung entstehen, wird nicht
gehaftet. Wir behalten uns vor, Gegenstände bei denen Schäden erkennbar oder zu
erwarten sind, unbearbeitet zurückzuweisen. Insbesondere kann keine Haftung für
Schäden übernommen werden, die durch die Beschaffenheit der Ware wie z.B.
ungenügende Festigkeit, Farbunechtheit, verborgene Mängel, unsachgemäße
vorhergegangene Behandlung und dergleichen entstehen.
5. Auftragserfüllung:
Die von uns erbrachten Leistungen gelten als vertragsgerecht erfüllt und
abgenommen, wenn der Auftraggeber nicht binnen 48 Stunden begründete
Einwendungen erhebt. Bei etwaigen Beanstandungen muss der Auftraggeber uns
eine angemessene Frist zur Beseitigung der Beanstandung einräumen. Sind die
Beanstandungen nach Ablauf der Frist nicht beseitigt worden, so hat der
Auftraggeber das Recht auf eine anteilige Gutschrift des Entgeltes.
6. Eigentumsvorbehalt:
Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum auch bei
Verkauf an Dritte.
Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Ist für beide Vertragspartner Karlsruhe. Es gilt deutsches Recht.
Datenschutz:
Wir setzen Sie darüber in Kenntnis, dass Ihre Daten die wir zur Ausführung Ihrer Aufträge
benötigen, bei uns gespeichert werden. Selbstverständlich werden alle Angaben im Rahmen
des Bundesdatenschutzgesetzes äußerst vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weitergegeben.
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