Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma Panse-Sonnenschutzreinigung
1. Allgemeines
Es gelten ausschließlich unsere Geschäftsbedingungen, abweichende Bedingungen werden von uns
nicht anerkannt, es sei denn, ihrer Geltung wurde ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.
Rechtswirksamkeit eines Teiles dieser Bedingungen lässt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen
unberührt. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

2. Reinigung
Wir haften nicht für Schäden, die durch die Beschaffenheit des Reinigungsgutes verursacht wurden
und die wir nicht durch fachmännische Warenschau erkennen konnten. Dasselbe gilt für
Reinigungsgut, das nicht oder nur begrenzt reinigungsfähig ist, soweit es nicht entsprechend
gekennzeichnet ist oder wir dies durch fachmännische Warenschau nicht erkennen konnten. Der
Bearbeitungspreis bei Reinigungsaufträgen wird unabhängig vom Reinigungsergebnis für die
Durchführung der bestellten Leistung erhoben.
Für nachstehende Mängel übernehmen wir keine Haftung:








Flecksubstanzen wie Gerbstoffen oder Säuren haben chemisch mit dem Fasermaterial
reagiert und sind daher durch Wäsche nicht mehr zu entfernen.
Rückstände von Reinigungsmitteln, falsche Vorbehandlungen, Wasserschäden und
Farbschädigungen durch Licht oder Umwelteinflüsse können das Warenbild verändern.
Schäden die durch unsachgemäßen Transport der Sonnenschutzanlagen entstehen,
insbesondere Knicke und Wellen – diese Schäden sind auch nach der Reinigung noch
sichtbar.
Ausfransen der Kanten, sowie das Einrollen der Stoffe (Lamellen, Rollos, Paneele) in
waagerechter Linie (Schüsseln).
Haltbarkeit der Schweißnähte und Brüche an Beschwerungsplatten, Abstandsketten und
Funktionsteilen.
Einlaufen und Verziehen von Lamellenvorhängen, Rollos, Gardinen u. a.
Sonnenschutzanlagen ist materialbedingt, evtl. wurden Materialien verwendet, die beim
Waschen unterschiedlich reagieren. Eine Maßänderung von bis zu 5 % ist dabei je nach
Material möglich.

3. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit
dem Käufer unser Eigentum.

4. Haftungsbegrenzung
Wir haften für den Verlust des Reinigungsgutes unbegrenzt in Höhe des Zeitwertes. Für
Bearbeitungsschäden haften wir nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unbegrenzt in Höhe des
Zeitwertes.

5. Preise und Zahlungsbedingungen
Die Preise sind soweit nicht anders vereinbart, Netto-Preise. Fracht-, Anfahrt- und
Verpackungskosten sind sofern nicht anders vereinbart, nicht im Preis enthalten. Unsere Rechnungen
sind zahlbar ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum. Der Abzug von Skonto
bedarf der ausdrücklichen Vereinbarung.

6. Datenschutz
Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass seine aus dem Geschäftsverkehr mit uns
betreffenden Daten mittels Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden. Angebote dürfen ohne
unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

