Allgemeine Geschäftsbedingungen der Solarreinigung Frank Galley
Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer
Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich, dessen Betreiber verantwortlich.
1. Geltungsbereich
1.1. Unsere Angebote und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser
Geschäftsbedingungen. Alle Dienstleistungen bedürfen eines Angebotes und einem darauf
bezogenen Auftrag in Schriftform (Auftragsbestätigung), die auch als E-Mail-Versand
anerkannt wird und Anwendung findet.
1.2. Unsere Angebote verstehen sich ausschließlich auf den Bereich der auf Solarreinigung
Frank Galley genanten Dienstleistungen.
2. Angebot
2.1. Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Sie dienen als Anhaltspunkt und
werden verbindlich in Schriftform übermittelt. Eventuelle Rabatte oder Nebenabsprachen
bedürfen der Schriftform und sind im Angebot sichtlich aufgeführt.
2.2. Angebote und Leistungen unserer Dienstleistungspartner und/oder Werbungsnehmer
entsprechen deren Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen.
2.3. Wir behalten uns das Recht vor, von Angeboten zurückzutreten und/oder abzulehnen,
sofern diese nicht den gewünschten Anforderungen entsprechen!
In folgenden Fällen sind wir zum fristlosen Vertragsrücktritt berechtigt:
a) Bei berechtigten Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Kunden;
b) bei Zahlungsverzug des Kunden, sei es auch aus früheren Lieferungen bzw. Leistungen
c) Bei von der Realität abweichender Anlagenbeschreibung bzw. abweichender Beschreibung
der Verschmutzungssituation, auch wenn dies nicht vorsätzlich erfolgt ist.
3. Preise
3.1. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Die Mehrwertsteuer wird
erkennbar sowohl an gewerbliche Kunden, als auch bei privaten Anfragen (Verbraucher) auf
dem Angebot, der Auftragsbestätigung und Rechnung ausgewiesen.
4. Liefer- und Leistungszeit
4.1. Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich
schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
4.2. Leistungsverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt und/oder aufgrund von Ereignissen,
die uns die Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, z. B. Betriebsstörungen,
Streik, Materialbeschaffungsschwierigkeiten, behördliche Anordnungen etc. berechtigen uns,
die Lieferung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit
hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten.

4.3. Darüber hinaus sind Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche jedweder Art,
ausgeschlossen.
5. Gewährleistung und Haftung
5.1. Der Kunde/das Unternehmen hat uns Beanstandungen unverzüglich, spätestens jedoch
innerhalb drei Tagen nach Erbringung der vereinbarten Leistung schriftlich mitzuteilen. Mängel,
die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind
unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.
5.2. Der Kunde/das Unternehmen kann grundsätzlich zunächst nur Nachbesserungen verlangen.
Erst wenn 2 Nachbesserungen fehlgeschlagen sind, können weitergehende
Gewährleistungsrechte geltend gemacht werden. Für Fehler oder Mängel seitens des Herstellers
und/oder Servicepartner wird grundsätzlich keine Haftung übernommen.
5.3. Ersatzansprüche für Schäden jeglicher Art, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind
ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.
5.4. Wir sind zur Nachbesserung nur dann verpflichtet, wenn der Kunde/das Unternehmen
seinerseits seine Vertragsverpflichtungen vollständig erfüllt hat.
5.5. Grundsätzlich gilt, dass wir für den Erfolg (Ertragserhöhung der Solaranlage) keinerlei
Haftung übernehmen.
6. Zahlung für Serviceleistungen von gewerblichen Kunden
6.1. Sofern nicht anders vereinbart ist, sind unsere Rechnungen ohne Abzug sofort zur Zahlung
fällig.
7. Zahlung für Reinigungs-Service von Privatkunden/Solarbetreibern
7.1. Die Zahlung für die Serviceleistungen (Reinigung der Solarmodule) ist sofort fällig. Die
Zahlungsfrist bei Rechnungsstellung beträgt maximal 14 Wochentage. Wurde ein Auftrag für
eine Reinigung erteilt, können Sie diesen innerhalb einer Frist von 14 Tagen schriftlich (auch
email mit Lesebestätigung ist anerkannt) widerrufen. Ist dieser Zeitraum überschritten, ist die
Rechnungssumme auch fällig, wenn keine Leistung erbracht wurde.
8. Datenschutz- und Urheberrechte
8.1. Es gelten die im Impressum veröffentlichten rechtlichen Hinweise zum Datenschutz (TMG)
und Urheberrecht. Die rechtlichen Hinweise zum Telemediengesetz werden darüber hinaus
neben jeden Mail Formular zur Ansicht angeboten.
8.2. Für die ab dem 01.09.2009 in Kraft getretene Datenschutznovelle gelten die unsererseits
angezeigte Datenschutzerklärung. Ohne die Bestätigung dieser (Option) können wir online
gestellte Anfragen oder Aufträge nicht annehmen.
9. Sonstige Bestimmungen
9.1. anwendbares Recht. Soweit gesetzlich nicht ausgeschlossen, gelten die zwischen
Vollkaufleuten anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen. Diese Bestimmung gilt nicht für
Verbrauchergeschäfte. Es gilt deutsches Recht mit Ausnahme des UN-Kaufrechts und nicht
zwingender Verweisungsnormen.

9.2. Gerichtsstand. Für eventuelle Streitigkeiten aus dem gegenständlichen Vertrauensverhältnis
gilt die Ortszuständigkeit der Solarreinigung Frank Galley zuständigen Gerichtes als vereinbart.
9.3. Keine normative oder interpretative Bedeutung der Überschriften
Überschriften in diesen Geschäftsbedingungen dienen lediglich der Übersichtlichkeit und haben
keine normative Bedeutung, begrenzen oder erweitern nicht den Anwendungsbereich dieser
Geschäftsbedingungen und dienen nicht der Interpretation.
10. Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt!
10.1 Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Seiten fremde Rechte Dritter oder gesetzliche
Bestimmungen verletzen, so bitten wir um eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote. Die
Beseitigung einer möglicherweise von diesen Seiten ausgehenden Schutzrecht-Verletzung durch
Schutzrecht – Inhaber selbst, darf nicht ohne unsere Zustimmung stattfinden. Zu Recht
beanstandete Passagen werden garantiert und unverzüglich entfernt, ohne dass es von Ihrer Seite
die Einschaltung eines Rechtsbeistandes bedarf. Dennoch von Ihnen ohne vorherige
Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten werden wir vollumfänglich zurückweisen und
gegebenenfalls Gegenklage, wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen einreichen.
11. Schlussbestimmung
11.1.Sollte eine der obigen Klauseln unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen
Klauseln wirksam. Es soll dann diejenige gesetzliche Bestimmung gelten, die dem von den
Parteien angestrebten Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Dasselbe gilt für
Vertragslücken
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