Allgemeine
Geschäftsbedingungen
der Firma Maxi‘s GARTENSERVICE

Radlberg, Februar 2017

Umfang und Geltungsbereich:
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Maxi’s Gartenservice – Manfred Wegscheider
gelten für alle Dienstleistungen, die ich meinem Auftraggeber gegenüber erbringe. Sie gelten
auch für alle zukünftigen Geschäfte, selbst wenn nicht ausdrücklich darauf Bezug genommen
wird. Diese AGB gelten auch für Subfirmen, wenn diese Leistungen in meinen Namen an den
Auftraggeber erbringen.
Geschäftsabschluss:
Mit der mündlichen oder schriftlichen Auftragserteilung haben Sie einen rechtskräftigen
Geschäftsabschluss getätigt.
Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 7 Tagen ohne Angabe von Gründen in
Schriftform widerrufen. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die bis dahin empfangenen
Leistungen herauszugeben. Können Sie mir die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie Wertersatz leisten.
Bei einem Rücktritt mindestens 24 Stunden vor Arbeitsbeginn werden nur an uns gerichtete
Stornokosten aus diesem Geschäft an den Kunden weiterverrechnet. Erfolgt der Rücktritt erst
unmittelbar vor Arbeitsbeginn, werden zusätzlich 20 % des vereinbarten Preises und
Anreisekosten in Rechnung gestellt.
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn ich oder die von mir beauftragte Subfirma mit der
Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der
Widerrufsfrist begonnen hat oder Sie diese selbst veranlasst haben.
Bei Rücktritt innerhalb von 24 Stunden vor Leistungserbringung werden 20 % der
Auftragssumme sowie die an mich gerichteten Stornokosten (Material, Geräte) an den
Auftragnehmer weiterverrechnet.
Preise:
Alle meine Preise enthalten die Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe.
Arbeitsbeginn:
Arbeitsbeginn jeweils nach Vereinbarung.
Fertigstellung:
Alle Arbeiten werden zu einem vorher festgelegten Termin fertig gestellt.
Witterungsbedingte Verzögerungen verlängern den Fertigstellungstermin.
Subfirmen:
Ich behalten mir das Recht vor, erteilte Aufträge ganz oder teilweise zu den geltenden
Bedingungen an andere Firmen weiterzugeben.

Umweltbelastungen:
Die meisten meiner Arbeiten verursachen Lärm, Staub und Gestank. Obwohl ich versuche, diese
so gering wie möglich zu halten, müssen diese bis zum gesetzlich erlaubten Ausmaß vom
Auftraggeber akzeptiert werden. Bitte informieren Sie auch Ihre Nachbarn über die
bevorstehenden "Belästigungen." Alle von den üblichen Ruhezeiten abweichenden Regelungen und
Vorschriften sind mir vor Anbotstellung, spätestens aber vor Arbeitsbeginn zur Kenntnis zu
bringen.
Schäden:
Alle Schäden, die durch mein Handeln verursacht werden, werden wieder behoben, sofern es sich
um vermeidbare Schäden handelt. Die Behebung von Bagatellschäden wie z.B. an Rasenflächen
erfolgt nur nach vorheriger Vereinbarung.
Alle schützenswerten Sachen und Pflanzen, die sich im Gefahrenbereich befinden, sind mir vor
Angebotserstellung, spätestens aber vor Arbeitsbeginn anzuzeigen. Auch auf nicht sichtbare
unterirdische bauliche Einrichtungen ist hinzuweisen.
Bei Nichteinhaltung dieser Hinweispflicht kann keine Gewährleistung übernommen werden.
Bezahlung:
Erbrachte Leistungen und/oder gelieferte Waren bis zu einem Betrag in Höhe von EUR 400 sind
nach Erhalt in bar zu bezahlen.
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung in meinem Eigentum.
Die Zahlung des Rechnungsbetrages ist binnen 10 Tagen ab Rechnungsdatum fällig.
Bei Zahlungsverzug von 10 Tagen wird pro erfolgter Mahnung eine Mahngebühr in Höhe von EUR
9,90 in Rechnung gestellt.
Bei Nichteinhaltung der gesetzten Nachfrist bin ich berechtigt, die Eintreibung der offenen
Forderungen an ein Inkassobüro oder einen Anwalt zu übergeben. Sämtliche dadurch
entstehende Spesen und Kosten sowie bankübliche Verzugszinsen werden zusätzlich verrechnet
und sind somit vom Auftragnehmer zu begleichen.
Datenschutz:
Alle Kundendaten werden nur für die Abwicklung meiner Dienstleistungen verwendet.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch zum Zwecke der
Weitervermittlung an andere Firmen.
Ich danke für Ihre Kenntnisnahme!

