
 

 

   

 
Geschäftsbedingungen für die Teppichboden- und Polstermöbelreinigung 

 
1. Als Reinigungsunternehmen verpflichten wir uns, den erteilten Auftrag sachgemäß und schonend durchzuführen. 

Die fachliche Entscheidung über die Art der Durchführung des Auftrages bleibt uns vorbehalten. Eine Garantie für 
erfolgreiche Detachur der Gegenstände übernehmen wir nicht. 
 

2. Wir stellen das gesamte Reinigungsgerät und die Reinigungsmittel. Der Auftraggeber stellt elektrische Energie und 
Wasser auf seine Kosten zur Verfügung. 
 

3. Der Auftraggeber hat uns mit unseren Reinigungsgeräten für die in der Auftragsbestätigung angegebenen 
Zeiträume ungehinderten Zugang zu den zu reinigenden Räumlichkeiten bzw. Gegenständen zu verschaffen. Sollte 
dies nicht geschehen und der Auftrag von uns deshalb in der angegebenen Zeit nicht ausgeführt werden können, so 
sind wir gleichwohl berechtigt, dem Auftraggeber die Auftragssumme in Rechnung zu stellen. 
 

4. Unsere Haftung beschränkt sich auf den Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit in der Weise, dass wir alle von uns 
nachweislich mangelhaft gereinigten Gegenstände bzw. Räume kostenlos nachreinigen. Wir übernehmen keine 
Haftung für Schäden, die durch die Beschaffenheit der Materialzusammensetzung des zu reinigenden 
Gegenstandes verursacht werden. So übernehmen wir z.B. keine Haftung für Schäden, die durch die Beschaffenheit 
der Teppiche oder Polstermöbelstoffe entstehen: wie ungenügende Echtheit der Farbe, insbesondere getuschte 
Stellen, Einlaufen, verborgene Mängel, frühere unsachgemäß gestopfte Stellen. Die Entfernung von Flecken erfolgt 
stets auf alleinige Verantwortung des Kunden. 
 
Im übrigen haften wir unter den vorbezeichneten Voraussetzungen in Höhe des Zeitwertes, höchstens jedoch bis 
zur Höhe der 15-fachen Auftragsvergütung bezogen auf den einzelnen Reinigungsauftrag bzw. bei Dauer-
(Mehrfach-)Aufträgen auf das Auftragsvolumen von maximal einer Woche. 
 
Für Kunst- und Wertgegenstände sowie Schmuck, Bargeld, Edelmetalle und dergleichen kann keine Haftung 
übernommen werden. 
 

5. Die von uns angegebenen Termine werden möglichst eingehalten. Aus verspäteter Reinigung können 
Ersatzansprüche nicht geleistet werden. 
 
Ergibt sich erst im Laufe einer sachgemäßen Bearbeitung, dass der Auftrag unausführbar ist, so können wir vom 
Vertrag zurücktreten, es sei denn, dass der Auftraggeber einer möglichen Abänderung des Auftrages nach seinem 
Ermessen zustimmt. 
 
Die Auftragsvergütung ist sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug von Skonto oder Spesen zur 
Zahlung fällig. Unsere Außendienstmitarbeiter sind zum Inkasso nicht befugt, es sei denn, sie weisen eine 
schriftliche Inkasso-Vollmacht vor. 
 
Als Verzugszinsen können 4% über dem jeweiligen Diskontsatz beansprucht werden. Aufrechnungs- und 
Zurückbehaltungsrecht sind ausgeschlossen. 
 

6. Befindet sich der Auftraggeber mit der Abholung der gereinigten Waren in Verzug, sind wir berechtigt, für jede 
angefangene Woche Lagerkosten in höhe von pauschal € 10 zu verlangen. 
 

7. Etwaige Beanstandungen können nur binnen 24 Stunden nach Ausführung des Auftrages bei uns geltend gemacht 
werden. 
 

8. Mündliche Nebenabreden gelten nur, wenn sie schriftlich beiderseits bestätigt werden. Ein aufgrund dieser 
Bedingungen abgeschlossener Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelner Bedingungen in seinen übrigen 
Teilen rechtsverbindlich. 
 

9. Gerichtsstand ist Buxtehude / Stade. 



 

 

 


