Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Inhaber
Inhaber: Goran Tadic, Eckenerstraße 49, 76571 Gaggenau
Zuständig ist das Finanzamt Rastatt, Ust-IdNr.: 3940520180
Diese AGB sind Bestandteil eines jeden Vertrages zwischen uns und dem Kunden oder von uns vermittelten
Aufträgen und kommen zu jeder Zeit zum Einsatz.

2. Legitimation bei Tür-/Objektöffnungen
Auf Wunsch des Monteurs ist der Kunde verpflichtet, die Berechtigung für die Öffnung des Objektes zu
beweisen. Dies kann durch ein amtliches Ausweisdokument (Bundespersonal-ausweis oder Reisepass) mit
Adressangabe oder durch Bezeugung durch einen Nachbarn geschehen. Ist die Legitimation nicht möglich, ist
der Monteur berechtigt, die Öffnung des Objektes zu verweigern oder Zeugen hinzuzuziehen. Ist auch dies
nicht möglich, ist es dem Monteur freigestellt, die Behörden (Ordnungsamt oder Polizei) mit der
Personalienfeststellung zu beauftragen.

3. Vertragsgegenstand
Gegenstand aller Leistungen sind diese Allgemeinen Geschäfts-bedingungen, dessen Inhalt der Kunde mit
seiner Unterschrift als akzeptiert bestätigt. Sie gelten sowohl für Firmen- als auch für Privatkunden.

4. Haftung bei Notöffnungen
Der Kunde wird darüber informiert, dass es bei Notöffnungen zu Folgeschäden an dem zu öffnenden Objekt
kommen kann. Eine Haftung für entstandene Schäden, die durch die Öffnungstätigkeit entstanden sind, wird
generell ausgeschlossen, sofern der Monteur nicht nachweislich vorsätzlich gehandelt hat. Wurde dem Kunden
vor der Auftragserteilung (z.B. telefonisch) eine zerstörungsfreie Öffnung garantiert, was sich später als falsch
erweisen sollte, ist der Monteur verpflichtet, vor eintreten eines Schadens Rücksprache mit dem Kunden zu
halten und diesen auf evtl. Folgeschäden zu belehren. Wird dennoch der Auftrag zur Notöffnung erteilt, wird
für Folgeschäden nicht gehaftet. Ist ein zu öffnendes Objekt abgeschlossen, zusätzlich gesichert, oder lässt sich
nicht zerstörungsfrei öffnen, wird es auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden gewaltsam geöffnet. Der Kunde
verzichtet ausdrücklich auf Schadensersatzansprüche jeder Art, da er dieser Öffnungsmethode ausdrücklich
zugestimmt hat. Erklärt der Kunde ausdrücklich, der Haftungsklausel zu widersprechen, ist der Monteur
verpflichtet, die Notöffnung zu unterlassen und dem Kunden, nach eigenem Ermessen, eine Leerfahrt in
Rechnung zu stellen.

5. Eigentumsvorbehalt und Zahlungsmöglichkeiten
Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung das Eigentum von der Firma Adam Schlüsselnotdienst. Rechnungen
sind zahlbar sofort bar ohne Abzug. Wir bestehen bei allen Leistungen auf Barzahlung beim Monteur. In
Ausnahmefällen gewähren wir eine Rechnungsstellung per Überweisung.

6. Widerrufsrecht
Sofern Sie als Verbraucher handeln, können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Diese
Widerrufsbelehrung übermitteln wir Ihnen nochmals gesondert in Textform. Die Frist beginnt am Tag nachdem
Sie die Ware und die Widerrufsbelehrung in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an die bekannte Adresse
von Adam Schlüsselnotdienst. Der Widerruf bedarf der Schriftform.

7. Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggf.
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die Ware ganz oder teilweise nicht oder nur
in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies gilt nicht,
wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung oder die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der Ware zurückzuführen ist.

8. Garantie und Gewährleistung
Auf Sachlieferungen gewähren wir eine gesetzliche Garantiezeit von zwei Jahren beginnend ab Kaufdatum. Die
Garantie bezieht sich auf Defekt der Sache, nicht jedoch auf Verschleiß oder Selbstverschulden oder
unsachgemäßer Verwendung der Sache oder deren Komponenten. Fremdverschulden, Einbruch, Vandalismus,
Gewalteinwirkung, Naturkatastrophen und Schäden durch Krieg sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Sonderanfertigungen, dazu zählen insbesondere Schlüssel und kundenspezifische Software, sind generell vom
Umtausch ausgeschlossen.

9. Subunternehmerschaft
Wir sind u. a. als Subunternehmer für andere Firmen im Einsatz. Sollten Sie Fragen oder Beschwerden haben,
oder Schadensansprüche geltend machen wollen, richten Sie sich bitte direkt an die beauftragte Firma.

10. Salvatorische Klausel
Sollte eine- oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen rechtlich unwirksam sein,
oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.
Stand: Gaggenau, 1. Juni 2013

