
ABG:  -  Dienstleistungsverträge , sonstige Rechtsgeschäfte   

 

1. Der Abschluss von Verträgen und sonstigen Rechtgeschäften mit KB & Partner GbR 

erfolgt allein auf der Basis dieser Bedingungen, deren ausschließliche Gültigkeit der 

Auftraggeber durch Unterzeichnung des Vertrages bzw. der Auftragsbestätigung 

anerkennt.  Andere Bedingungen sind ungültig. 

 

2. Angebot und Vertragsabschluss 

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. An die darin enthaltenen  

Preisangaben halten wir uns für 3 Monate, ab Angebotserstellung, gebunden. 

Annahmen und Bestellungen bedürfen der Schriftform und zur Rechtswirksamkeit 

unserer schriftlichen Bestätigung.  

Ergänzungen, Änderungen oder Nebenabreden sind nur verbindlich, wenn diese   

schriftlich vereinbart wurden. 

 

3. Vertragsdauer und Kündigung 

Vertragsdauer und Kündigung richten sich nach  den Bestimmungen des Vertrages 

bzw. der Auftragsbestätigung. 

 

4. Leistungen des Auftragsnehmers    

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in den Verträgen oder in der Auftrags-

bestätigung  festgehaltenen Leistungen ordnungsgemäß durchzuführen. 

Abweichungen von den Vereinbarungen sind zulässig, wenn der vertraglich 

vereinbarte Leistungs-umfang  und Leistungsstandard gewahrt bleibt.  

Die vereinbarten Leistungen beschränken sich nur auf die im Leistungsverzeichnis  

aufgeführten Objekte und Einrichtungen. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen 

werden gesondert berechnet.  

 

5. Leistungen der Auftraggebers  

Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer und dessen Mitarbeiter bzw. 

dessen Dienstleister in die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Objekte und 

Einrichtungen einzuweisen, auf mögliche Mängel, Gefahrenquellen und besondere 

Vorkommnisse hinzuweisen sowie die erforderlichen Schlüssel zu übergeben.  

Die Übergabe muss schriftlich  protokolliert und  von beiden Seiten rechtskräftig 

unterschrieben werden. 

 

6. Materialkosten/ Reparaturen/Notdienst 

Es gelten ausschließlich die im Vertrag bzw. der Auftragsbestätigung vereinbarten 

Bestimmungen und Regelungen. 

 

7. Vergütung/Rechnungslegung 

Es gelten ausschließlich die im Vertrag bzw. der Auftragsbestätigung vereinbarten 

Vergütungen und Regelungen.  Alle aufgeführten Preise verstehen sich netto 

zuzüglich der gesetzlich, gültigen Mehrwertsteuer.        

 

8. Beschwerdemanagement/Reklamationen  

Es gelten ausschließlich die im Vertrag bzw. der Auftragsbestätigung vereinbarten 

Bestimmungen und  Regelungen. 



Schlussbestimmungen/Salvatorische Klausel:   

Falls eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sind 

oder werden, sind die Parteien verpflichtet, diese Bestimmung durch eine andere  

Vertragsbestimmung zu ersetzen, welche den Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung 

so nah wie möglich erreicht. 

     

   

Gerichtstand ist Hamm (Westf.), soweit gesetzlich zulässig  


