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Dienstleistungen rund um Haus und Garten
Unsere AGB’s
1. Allgemeines
Unsere Angebote sind stets freibleibend, 14 Tage lang g€ltig und immer kostenlos. Der
Abschluss eines Betreuungsvertrages bzw. einer Auftragserteilung erfolgt allein auf Basis
dieser AGB’s und unseres Angebotes. Die G€ltigkeit unserer AGB’s erkennt der
Auftraggeber durch seine Unterschrift an. Andere Bedingungen oder AGB’s, insbesondere
m€ndliche Vereinbarungen, sind schriftlich festzuhalten und durch beide Vertragsparteien zu
unterschreiben oder ung€ltig!

2. Rechte und Pflichten
Beide Vertragspartner verpflichten sich, alle Rechte und Pflichten, welche sich aus einer
gemeinsamen Gesch‚ftsbeziehung und AGB’s dieser ergeben, auf eventuelle
Rechtsnachfolger (z.B. Erben, Zwangsverwalter etc.) zu €bertragen.

3. Vertragsdauer und K•ndigung
Die Vertragsdauer bzw. die K€ndigung richten sich nach den diesbez€glichen Bestimmungen
des jeweiligen Betreuungsvertrages oder der Auftragsbest‚tigung. Weiterhin besteht f€r beide
Vertragspartner ein K€ndigungsrecht von zwei Wochen zum Monatsende. Das Recht zur
fristlosen K€ndigung bleibt hiervon unber€hrt.

4. Einweisung
Vor unserer T‚tigkeitsaufnahme ist der Auftraggeber verpflichtet, unsere Mitarbeiter in
vorhandenen technischen Einrichtungen des zu betreuenden Anwesens und in die
Gesamtanlage einzuweisen, sofern dies f€r eine Auftragsbearbeitung relevant ist. Dabei ist
ausdr€cklich auf mƒgliche Gefahrenquellen hinzuweisen! Alle Schl•ssel, welche zur
Ausf€hrung der vereinbarten Arbeiten nƒtig sind, m€ssen Fa. K•hnel-Dienste ausgeh‚ndigt
werden.
Erfolgt keine Einweisung in das zu betreuende Objekt, ist der Auftraggeber im vollen Umfang
f€r auftretende Sch‚den am Objekt und den von uns eingesetzten Maschinen haftbar!
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5. Arbeitsleistungen
Wir verpflichten uns, sämtliche im jeweiligen Vertrag oder des Auftrages genannten
Leistungen ordentlich, gewissenhaft, zügig und zuverlässig durchzuführen. Abweichungen
von den Leistungen sind zulässig, solange der vertraglich vereinbarte Leistungsumfang und standart gewahrt bleibt. Bei von uns nicht zu verantwortenden Erschwernissen sind wir
berechtigt, Aufschläge zu verlangen. Um eine termingerechte Durchführung der Arbeiten zu
gewährleisten, ist der Auftraggeber verpflichtet, uns den geplanten Zeitpunkt des
Arbeitsbeginns rechtzeitig mitzuteilen. Können wir vereinbarte Termine aus Gründen, welche
wir nicht zu verantworten haben, nicht einhalten, so sind wir berechtigt, die Leistungen zu
einem späteren Zeitpunkt zu erbringen. Weiterhin sind wir berechtigt, auch Teilleistungen zu
erbringen, sofern sie für dem Auftraggeber von Interesse sind.
Im Rahmen von Kleinstreparaturen übernehmen wir diese unaufgefordert, soweit die
Arbeitszeit eine ¼ Stunde je Reparatur nicht überschreitet und nichts abweichendes im
Vertrag bzw. der Auftragserteilung geregelt ist. Sämtliche Leistungen können nur während
der normalen Arbeitsstunden an Werktagen erbracht.

6. Mängel und Schäden
Werden uns im Rahmen der Betreuung Mängel oder Schäden am betreuten Objekt bekannt,
erstatten wir dem Auftraggeber unverzüglich Meldung. In Notsituationen (z.B.
Heizungsausfall, Wasserrohrbruch, Stromunterbrechung) sind wir auch ohne vorherige
Benachrichtigung berechtigt und beauftragt, den Schaden, falls erforderlich, selbst oder unter
Einschaltung von Dritten zu Lasten des Auftraggebers zu beheben. In diesen Fällen wird der
Auftraggeber unverzüglich nach Behebung des Schadens über Art und Umfang informiert.

7. Pflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber verpflichtet sich, uns bei Bedarf kaltes/warmes Wasser und Strom für den
Betrieb von Maschinen in dem erforderlichen Umfang zur Durchführung der Arbeiten ohne
Berechnung zur Verfügung zu stellen. Ebenfalls unentgeltlich überlässt uns der Auftraggeber
einen geeigneten verschließbaren Raum für Materialien, Geräte und Maschinen, soweit dies
von Belang ist.
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8. Reklamationen/Beanstandungen
Reklamationen sind uns unverzüglich nach Durchführung unserer Leistungen mündlich
mitzuteilen, um damit eine sofortige objektive Feststellung der Beanstandungen zu
garantieren. Zusätzlich hat uns der Auftraggeber diese Beanstandungen bzw. Reklamationen
schriftlich (formlos) zu übergeben. Bei einer rechtzeitig und ordnungsgemäß gerügten
Beanstandung ist Fa. Kühnel-Dienste zur Nacharbeit berechtigt und verpflichtet. Der
Auftraggeber ist nur dann zu Rechnungskürzungen berechtigt, wenn wir die Gründe
anerkannt haben und unsere Nacharbeit nicht zur Beseitigung der gerügten Beanstandungen
geführt hat.

9. Vergütung
Unsere Abrechnungen erfolgen, soweit ein Stundenlohn vereinbart wurde, stets im fairen ¼Stunden-Takt. Zusätzlich zum Stundenlohn fallen jeweils 15% Sonn- und Feiertagszuschlag
an. Wurde eine Pauschale vereinbart, so ist diese in der Regel zum 3. eines Monats im
Voraus fällig. Ansonsten erfolgt eine Rechnungsstellung. Unsere Rechnungen sind jeweils ab
Rechnungsdatum innerhalb von 4 Tage ohne Abzug von Skonto fällig.
Kommt ein Vertrag aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, nicht zur
Durchführung, so stehen Fa. Kühnel-Dienste 50 % des vereinbarten Preises als
Entschädigung zu, es sei denn, der Auftraggeber weist nach, das uns ein geringerer Schaden
entstanden ist.
Zur Aufrechnung oder Einbehaltung der Rechnungssumme ist der Auftraggeber nur dann
berechtigt, wenn der Gegenanspruch rechtskräftig tituliert ist oder durch Fa.Kühnel-Dienste
anerkannt wurde. Kommt der Auftraggeber mit der Bezahlung der Vergütung in Verzug, so
sind wir berechtigt, ab dem Fälligkeitstag Verzugszinsen mit jeweils 8 % über dem aktuellen
Basiszinssatzes zu berechnen (§ 288 BGB).

10. Preisanpassungsklausel
Entstehen uns höhere Kosten als vertraglich vereinbart, so sind wir berechtigt, eine
Anpassung der vereinbarten Vergütung zu fordern. Eine Anpassung kann erst ab dem 1. des
folgenden Monats, in der die schriftliche Anpassungserklärung gestellt wurde, geltend
gemacht werden.
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11. Haftung
Fa.Kühnel-Dienste haftet f€r Sch‚den, die von ihm bzw. seinen Mitarbeitern bei der
Ausf€hrung der vertraglich vereinbarten Leistungen entstehen und schuldhaft verursacht
wurden. Eine Haftung f€r Sch‚den, die durch M‚ngel oder durch Betriebsstƒrungen am
betreuten Objekt oder Sch‚den, die aufgrund behƒrdlicher Eingriffe, Streiks, Aussperrung,
Umwelteinfl€ssen oder Naturkatastrophen entstanden sind, ist ausdr€cklich ausgeschlossen.
Gleiches gilt f€r Sch‚den, welche durch strafbare Handlungen von unseren Mitarbeitern
verursacht wurden. Bei Qualit‚tsm‚ngel der gelieferten Materialien beschr‚nkt sich die
Gew‚hrleistung auf eine Ersatzlieferung. Mit Ablauf des Betreuungsvertrages oder der
Beendigung der Einzelleistungen endet auch unsere Gew‚hrleistungs- und
Haftungsverpflichtung.

12. Schlussbestimmung und Gerichtsstand
Falls eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB’s ganz oder auch nur teilweise
unwirksam sind oder werden, sind die Vertragspartner verpflichtet, diese durch andere
Vertragsbestimmungen zu ersetzen, welche den Sinn und Zweck der unwirksamen
Bestimmung so nah wie mƒglich erreicht.

 02371 42371

 0231-29273-1029

 0151 19119063
 Kuehnel-dienste@t-online.de

Ust.-id.-Nr. : 328 5140 1493

