Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für unsere Leistungen gelten die nachstehenden Geschäftsbedingungen sowie ergänzend die
gesetzlichen Bestimmungen. Sie werden durch die Auftragserteilung anerkannt. Insoweit der
Auftragserteilende erklärt, er sei seinerseits nur Vertreter des Auftraggebers, so tritt er an dessen
Stelle, wenn dieser die Genehmigung des Vertrages verweigert.
1. Die Rohrreinigung wird sachgemäß und schonend nach den anerkannten Regeln der
Technik und den bekannten Umständen des Einzelfalls durchgeführt.
2. Es wird ausdrücklich die Haftung dafür ausgeschlossen, daß aufgrund von unbekannten
besonderen Umständen es zur Beschädigung des zu reinigenden Rohrnetzes kommt.
Hierzu zählen insbesondere die nicht fachgerechte Verlegung der Rohrleitungen sowie
Schäden aufgrund von Materialermüdung bei alten Rohren, Rohrversatz bzw.
abgesenkten Rohren. Bei Auftragsnahme wird davon ausgegangen, daß keine
besonderen Umstände vorliegen. Ein etwaiges Vorliegen hat der Auftraggeber konkret zu
benennen und in das hierfür vorgesehene Feld des Auftragerteilungsformulares
einzutragen. Es wird ausdrücklich vereinbart, daß die nur mündliche Mitteilung nicht
ausreicht und ausgeschlossen wird. Für den Fall der Verweigerung der Genehmigung
durch den Vertretenden hat der Auftragserteilende den Auftragnehmer von etwaigen
Schadenersatzansprüchen, die ihre Begründung im Tätigwerden im Rahmen dieses
Auftrages finden, vollen Umfangs freizuhalten insoweit den Auftragnehmer kein
Verschulden trifft und besondere Umstände nicht benannt worden sind.
3. Auch bei Nichterfolg ist der Auftraggeber verpflichtet, nach Arbeitsaufwand zu bezahlen,
sofern der Nichterfolg nicht vom Ausführenden zu vertreten ist.
4. Bei Nichtzustandekommen eines Auftrags aus Gründen, die der Auftragnehmer nicht zu
vertreten hat, ist eine Aufwandsentschädigung von € 60,– sofort zu zahlen. Wurde der
Einsatz des Spezialfahrzeugs mit Spül-Saug-Kombination angefordert, so beträgt die
Aufwandsentschädigung € 95,–
5. Gehaftet wird im übrigen lediglich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
6. Für den Fall, daß der Vertretende die Genehmigung des Vertrages verweigert, ist der
Verteter als Selbstschuldner zur Zahlung verpflichtet.
7. Zahlungen sind ohne Abzug zu leisten bis spätestens 14 Tage nach Rechnungsdatum
(Zahlungseingang) auf das angegebene Konto.
8. Als Gerichtsstand wird Winsen/Luhe vereinbart.

