Allgemeine Geschäftsbedingungen für Reinigungsdienst NIL Trade GmbH

1.Allgemeines:
Alle Lieferungen, Dienst-, Werk- und Werklieferungsleistungen des Auftragnehmers erfolgen zu diesen Bedingungen. Der Auftraggeber erkennt
durch den Vertragsabschluss bzw. die Aufgabe von Bestellungen ausdrücklich an, dass diese Bedingungen Vertragsbestandteil sind. Für zukünftige,
weitere Vertragsabschlüsse oder laufende Vertragsbeziehungen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers a uch ohne
weitere ausdrückliche Bezugnahme in der jeweils gültigen Form als vereinbart.
Etwaige, entgegenstehende Bedingungen des Auftraggebers sind auch dann, wenn keine Zurückweisung erfolgt, nur und insoweit verbindlich, als die
in ausdrücklicher Abänderung dieser Geschäftsbedingungen schriftlich vereinbart werden.
Für jeden Vertragsabschluss gelten die zu diesem Zeitpunkt jeweils gültigen Preise; bei laufenden Geschäftsbeziehungen gelten die jeweils
vereinbarten liefer- bzw. leistungszeitpunkt gültigen Preise von Die Nil Trade GmbH
2.Vertragsdauer und Kündigung:
Gebäudereinigungsverträge werden zwischen Auftraggeber und Die Nil Trade GmbH vorerst für eine unbestimmte Zeit geschlossen, jedoch
mindestens für 1 Jahr. Die Kündigungsfrist beträgt bei Laufzeitverträgen drei Monate zum Ablauf des Vertrages und bedarf der Schriftform. Wird der
Vertrag nicht vor Ablauf gekündigt, so verlängert er sich stillschweigend um ein weiteres Jahr.
Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es nicht auf die Absendung an, sondern auf den Eingang beim anderen Vertragspartner. Die in den
Individualverträgen vereinbarten Laufzeiten/Kündigungsfristen sind den vorgenannten vorrangig.
Verträge die auf Zuruf entstehen, sind von dem Zeitpunkt an verbindlich, an dem dem Auftraggeber die schriftliche Auftragsbestätigung zugeht.
Wird der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen, so ist jede Partei berechtigt, ihn mit einer Frist von drei Monaten zum En de des Jahres zu
kündigen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Nebenabreden, Vorbehalte, Ergänzungen und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer
Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung beider Vertragspartner.
Die Möglichkeit der fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt beiderseits nach Maßgabe des § 314 BGB unberührt.
3.Leistungen von Die Nil Trade GmbH:
Die Nil Trade GmbH verpflichtet sich, die im Leistungsverzeichnis des Reinigungsvertrages oder in der Auftragsbestätigung festgehaltenen
Dienstleistungen fach- und sachgerecht durchzuführen und nur durch Arbeitskräfte durchführen zu lassen, die eine entsprechende Eignung und
Zuverlässigkeit vorweisen und in einem Arbeits-/ Rechtsverhältnis zu Die Nil Trade GmbH stehen. Die Nil Trade GmbH ist berechtigt zur Erfüllung
seiner Leistungen geeignete Subunternehmen zu beauftragen. Der Einsatz und die Weisungsbefugnis obliegt ausschließlich Die Nil Trade GmbH
Abweichungen von den Vereinbarungen sind zulässig, wenn der vertraglich vereinbarte Dienstleistungsumfang und -standard gewahrt bleibt.
Nach Beendigung des Vertrages, gleich aus welchem Grund, ist Die Nil Trade GmbH verpflichtet, die überlassenen Schlüssel unverzüglich an den
Auftraggeber zurück zu geben. Ein Zurückbehaltungsrecht steht Die Nil Trade GmbH jedoch auf Grund von unbezahlten Rechnungen zu.
Für ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild, sowie angepasste Arbeitskleidung sorgt Die Nil Trade GmbH Ausländisches Personal darf nur eingesetzt
werden, wenn eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung vorliegt. Das eingesetzte Personal wird durch das Qualitätsmanagement von Die Nil Trade
GmbH überwacht.
Dem Personal ist ausdrücklich untersagt, Einblick in Schriftstücke, Akten, Hefter usw. zu nehmen sowie Schranke, Schreibtische oder sonstige
Behältnisse zu öffnen. Das Personal ist verpflichtet, über alle Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis
bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Das Personal ist ferner verpflichtet, allem Gegenstand, die in den zu reinigenden Raumen gefunden
werden, unverzüglich beim Auftraggeber abzugeben. Dem Personal ist untersagt, Personen, die nicht vom Auftragnehmer eingesetzt sind, zur
Arbeitsstelle mitzunehmen. Das gilt auch für Kinder.
4.Ausführung
Die zur Ausführung erforderlichen Unterlagen, wie Lagepläne oder ähnliches werden vom Auftraggeber rechtzeitig unentgeltlich und in
ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt.
Die zu vereinbarten Fristen und Termine verlängern sich entsprechend, soweit eine Behinderung verursacht ist durch einen Umstand aus dem
Risikobereich des Kunden, durch Streik oder eine von der Berufsvertretung des Arbeitgebers angeordnete Aussperrung im Betrieb der Firma Die Nil
Trade GmbH oder in einem unmittelbar für die Firma Die Nil Trade GmbH arbeitenden Betrieb und durch höhere Gewalt oder durch andere für Die
Nil Trade GmbH unabwendbare Ereignisse.
5.Aufmaß
Die der Abrechnung zugrundeliegenden Maße sind gemäß den Richtlinien für Vergabe und Abrechnung des Bundesinnungsverbandes des
Gebäudereinigerhandwerks zu ermitteln. Falls der Auftraggeber der Ermittlung nicht unverzüglich widerspricht, gelten die Maße als anerkannt.
Stellt eine Vertragspartei fest, dass die zugrunde gelegten Maße unrichtig sind, gelten die von Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam neu
festgestellten Maße nur für zukünftige Abrechnungen. Erstattungen oder Nachforderungen für die Vergangenheit sind ausgeschlossen.
6.Preise
Die im Angebot festgelegten Preise beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebotes geltenden tariflichen und gesetzlichen,
insbesondere sozialversicherungs- und steuerrechtlichen, Bestimmungen. Bei deren Änderungen andern sich auch die Preise entsprechend. Die
angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
7.Haftung
Für Schaden, die nachweislich auf Reinigungsmaßnahmen zurückzuführen sind, haftet der Auftragnehmer im Rahmen der von ihm abgeschlossenen
Betriebshaftpflichtversicherung. Auf Wunsch des Auftraggebers ist ihm ein konkreter Versicherungsnachweis auszuhändigen. Der Auftraggeber ist
verpflichtet, Haftpflichtansprüche unverzüglich schriftlich geltend zu machen.
Für Schaden, die dem Auftragnehmer nicht unverzüglich gemeldet werden, entfällt die Haftung. Bei einer Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
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8.Gewährleistung/Auftragserfüllung
Die Werkleistungen der Firma Die Nil Trade GmbH gelten als auftragsgerecht erfüllt und abgenommen, wenn der Auftraggeber nich t unverzüglich,
spätestens binnen 24 Stunden schriftlich begründete Einwendungen erhebt. Zeit, Ort, Art und Umfang des Mangels muss dabei genau beschrieben
werden.
Im Falle einer nicht vertragsgemäßen Erfüllung hat der Auftraggeber unbeschadet der Vorschrift des § 281 Abs. 2 BGB Die Nil Trade GmbH eine
angemessene Frist zur Nacherfüllung zu setzen.
Bei einmaligen Werkleistungen (z.B. Bauendreinigung) erfolgt die Abnahme – ggf. auch abschnittsweise – spätestens 24 Stunden nach schriftlicher
Meldung der Fertigstellung durch Die Nil Trade GmbH Kommt der Auftraggeber der Aufforderung zur Abnahme nicht nach, gilt das Werk als
abgenommen.
Werden vom Auftraggeber bei der vertraglich festgelegten Leistung berechtigt Mängel beanstandet, so ist Die Nil Trade GmbH zu r Nacherfüllung
verpflichtet. Für Mängel und Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass der Auftraggeber wichtige Informationen über Art und Beschaffenheit
der zu reinigenden Flächen und Gegenstände nicht an die Die Nil Trade GmbH weitergegeben hat, wird keine Gewährleistung übernommen.
Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber keine ausreichenden Vorkehrungen für die Zugänglichkeit bzw. Erreichbarkeit der zu reini genden Flächen trifft.
9.Reinigungsmittel und gerate
Die Nil Trade GmbH stellt die für die Reinigungsarbeiten erforderlichen gerate, Reinigungs- und Pflegemittel in ausreichender Menge auf ihre Kosten
zur Verfügung. Für alle Arbeiten werden nur hochwertige Reinigungsmittel verwendet. Atzende und säurehaltige Mittel dürfen – mit Ausnahme für
Toiletten – nicht verwendet werden. PVC-Böden sind mit antistatischen und rutschfesten Mitteln zu reinigen. Der Auftraggeber stellt das zur
Reinigung notwendige Wasser, Strom, Papier- und Mülltonnen, Handtücher und Toilettenpapier sowie einen für die Unterbringung der Hilfsmittel
(Material, Maschinen, Gerate) verschließbaren Raum, Schrank o.ä. zur Verfügung und übernimmt dafür die Kosten.
10.Zahlung des Entgelts
Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen sofort nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar.
Bei Verträgen mit wiederkehrenden Leistungen im Rahmen eines kontinuierlichen Reinigungsauftrages stellt Die Nil Trade GmbH s eine Leistung
jeweils zum letzten des laufenden Monats dem Auftraggeber in Rechnung.
Gerät der Auftraggeber in Verzug, so ist Die Nil Trade GmbH berechtigt, ab dem betreffenden Zeitpunkt Zinsen gemäß § 288 BGB zu berec hnen.
Sollten der Die Nil Trade GmbH Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers in Frage stellen, oder sic h dieser der Die Nil
Trade GmbH gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im Verzug befindet, oder Schecks nicht eingelöst werden, so werden alle
bestehenden Forderungen sofort fällig. Die Nil Trade GmbH ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheiten zu
verlangen und bis zur vollständigen Zahlung keine weiteren Leistungen zu erbringen.
Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemac ht werden,
nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder unstreitig sind.
Ist das Vertragsverhältnis gekündigt, so ist Die Nil Trade GmbH berechtigt die bis zum Vertragsende geschuldeten Leistungen sofort abzurechnen. In
einem solchen Fall ist der Auftraggeber zur Vorausleistung verpflichtet.
11.Sicherheitseinbehalt
Das Recht des Auftraggebers, Sicherheitsbeträge für die Fertigstellung der vertraglichen Leistungen oder eventuellen Gewährleistungsansprüche
einzubehalten, ist ausgeschlossen.
12.Datenspeicherung
Geschäftsnotwendige Daten werden, soweit im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes (§ 26 BDSG) zulässig, elektronisch gespeichert, verarbeitet
und verwaltet.
13.Vertragswirksamkeit
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein, so sind sie derart umzudeuten, dass der mit der ungültigen Bestimmung verbundene
wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen wird dadurch nicht berührt.
14.Gerichtsstand
Als Gerichtsstand gilt ausschließlich des Sitzes des Auftragnehmers.

