
Allgemeine  der PEST PROTECTION OHG 

Anwendungsbereich 

Die nachstehenden allgemeinen Geschä sbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sons gen Leistungen 
einschließlich Beratungsleistungen. Sie gelten für alle  Verträge mit dem Au geber sowie für zukün  an 
ihn zu erbringende Lieferungen und Leistungen. 

Vertragsabschluss 

A räge an uns, Vertragsveränderungen und –Ergänzungen sowie Nebenabreden bedürfen der Sc  Telefonische 
oder in anderer Form erteilte A räge gelten als angenommen, wenn die Ausführung erfolgt. 

Preise und Zahlungsbedingungen

Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der erteilung. Die Mehrwertsteuer ist im Preis nicht enthalten und wird in der 
jeweils gesetzlichen Höhe gesondert in Rechnung gestellt. Falls nicht anders vereinbart ist, erfolgt die Rechnungsstellung 
nach jeder Behandlung. Rechnungen sind nach Zugang sofort und ohne Abzug fällig. Hält der Kunde einen vereinbarten 
Termin ohne  Absage nicht ein bzw. erfüllt notwendige Mitwirkung en (z.B. Zugangsgewähr) nicht, 
werden 50,- € als pauschaler Schadenersatz berechnet. Der Schadenersatz ist höher, bzw. niedriger anzusetzen, wenn   
PE
Für Kunden, die Unternehmer sind, gilt: Wird der Vertrag aus Gründen, die der Au�raggeber zu vertreten hat, vorzei�g beendet 
oder seitens PEST PROTECTION fristlos gekündigt, so hat er 30 % vom jährlichen Au�ragswert bis zum regulären Vertragsende 
als verschuldensunabhängigen Schadenersatz (entgangener Gewinn) zu leisten. Der Nachweis eines höheren oder geringeren 
Schadens bleibt vorbehalten, auch die darüber hinausgehenden Ansprüche bleiben hiervon unberührt.

ST PROTECTION einen höheren bzw. niedrigeren Schaden nachweist.
 

 

Unsere  beschränkt sich bei nur fahrlässiger  auf den vorhersehbaren, vertragstypischen und 
  Ist unser Kunde Unternehmer, beschränkt sich unsere Ha ung auf Fälle grober 

Fahrlässigkeit und Vorsatz.

Datenschutz 

Die Datenschutzbes�mmungen finden Sie auf unserer Webseite unter: h�ps://www.pest-protec�on.de/datenschutz

Eigentumsvorbehalt 

Die von uns gelieferten Gegenstände bleiben unser Eigentum, bis alle unsere gegenwär gen, und soweit sie mit den 
gelieferten Gegenständen in Zusammenhang stehen,  Ansprüche erfüllt sind. Der Au eber ist bere  
die in unserem Eigentum stehenden Liefergegenstände (Vorbehaltsweise) im ordentlichen Gesch hr weiter zu 
veräußern, er tri  uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus dieser Weiterveräußerung ab, gleichgül g ob die 
Vorbehaltsware vor oder nach Verarbeitung weiterveräußert oder ob sie mit dem Grundstück oder mit beweglichen Sachen 
verbunden wird oder nicht. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Verkehrswertes unserer Ware zum Wert der anderen verarbeiteten 
Gegenstände zur Zeit der Verarbeitung. 

Nachfolgeklausel 

Schließt der Au ber mit uns einen Servicevertrag, und ändern sich während der Laufzeit dieses Vertrages die 
Eigentums- oder Pachtverhältnisse des ggebers, ist dieser verp chtet, uns unverzüglich, schri lich davon in Kenntnis 
zu setzen. Unterlässt er dies, ist er zur Erfüllung des Vertrages bzw. zum Ersatz des uns aus der Nichterfüllung des Vertrages 
entstehenden Schadens, insbesondere des entgangenen Gewinns ve et. Führen wir, in Unkenntnis der veränderten 
Eigentums- oder Pachtverhältnisse, unserer Serviceleistung für den neuen Eigentümer/Pächter weiter aus und billigt dieser 
die Dienstleistung s schweigend, tri  er  als Rechtsnachfolger unseres ursprünglichen Vertragspartners ein 
und hat als solchen dessen vertraglichen Ve htungen zu erfüllen. 

Gerichtsstand 

Für alle Strei gkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist, wenn der A raggeber Kaufmann oder eine  Person ist, das 
Gericht Köln zuständig.
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