
Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1 Geltungsbereich
Die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) gel-
ten für jeden Auftrag an die Tep-
pichwäscherei Wilmsen Krefeld Inh. 
Andreas Bangel (im Folgenden: 
Anbieter oder Teppichwäscherei 
Wilmsen) durch den Auftraggeber/
Kunden. Ausschließlich die vorlie-
genden AGB sind Grundlage für 
Leistungen und deren Durchführung 
durch die Teppichwäscherei Wilm-
sen. Sämtliche Aufträge werden nur 
zu nachfolgenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ausgeführt. 
Werden entgegenstehende, abwei-
chende oder ergänzende Ge-
schäftsbedingungen des Auftragge-
bers/Kunden nicht ausdrücklich in 
Schriftform zwischen den Parteien 
vereinbart, so werden diese nicht 
Vertragsbestandteil (§126 BGB).

§2 Vertragsschluss 
Leistungsbeschreibungen und 
Preislisten, welche wir auf Aushän-
gen in unseren Geschäftsräumen, 
auf unserer Webseite oder Werbe-
broschüren und Flyern deklarieren, 
stellen lediglich eine „invitatio ad 
offerendum“ und kein Angebot (An-
trag) im Sinne des BGB dar. Ein 
verbindliches Angebot erstellen wir 
Ihnen auf Anfrage in schriftlicher 
Form.

§3 Sondervereinbarungen
Rechte aus dem Vertragsverhältnis 
mit der Teppichwäscherei Wilmsen 
darf der Kunde/Auftraggeber nur 
nach vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des Anbieters abtreten. 
Für alle Ansprüche aus dem Ver-
tragsverhältnis gilt ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Änderungen und Er-
gänzungen dieser Bedingungen 
oder des Vertragsverhältnisses be-
dürfen der Schriftform und müssen 
als solche ausdrücklich gekenn-
zeichnet sein. Dies gilt auch für das 
Schriftformerfordernis selbst. Münd-
liche Nebenabreden sind nicht ge-
troffen. Einseitige Willenserklärun-
gen bedürfen stets der Schriftform. 
Der Kunde/Auftraggeber erkennt 

die aufgeführten AGB mit Erteilung 
des Auftrages uneingeschränkt an 
und verzichtet auf die Anwendung 
etwaiger eigener AGB.

§4 Preise und Zuschläge
Alle aufgeführten Preise in unseren 
Preislisten und Angeboten sind un-
verbindliche Preisangaben. Die 
aufgeführten Preise verstehen sich 
zzgl. der gesetzlichen MwSt., wel-
che am Tag der Rechnungsausstel-
lung gültig ist. Bedingt durch die 
Beschaffenheit des Reinigungsgu-
tes, einen erhöhten Verschmut-
zungsgrad, die Örtlichkeiten bei 
Abholung oder einen anderen un-
vorhersehbaren Mehraufwand kann 
der Preis durch die Teppichwäsche-
rei Wilmsen angepasst werden. Der 
Kunde/Auftraggeber wird über 
Preisanpassungen durch die Tep-
pichwäscherei Wilmsen informiert.
Der Mindestauftragswert beträgt 
innerhalb der Stadtgrenze von Kre-
feld 50,00 Euro zzgl. MwSt.. Außer-
halb von Krefeld beträgt der Min-
destauftragswert eine zwischen 
Kunden/Auftraggeber und der Tep-
pichwäscherei Wilmsen vereinbarte 
Höhe, jedoch mindestens 50,00 
Euro zzgl. MwSt.. 
Die Teppichwäsche oder das Klop-
fen von Teppichen wird in Einheits-
preis pro Quadratmeter berechnet. 
Teppiche kleiner 1qm werden wie 
1qm berechnet. Runde Teppiche 
werden im Quadrat gerechnet 
( Durchmesser x Durchmesser ). 
Teppiche, welche größer als 12 qm 
sind, werden mit einem Preisauf-
schlag von 10% auf den netto 
Rechnungsbetrag berechnet.
Polstermöbel werden pro Sitzfläche 
berechnet. Die Preisangaben sind 
Richtwerte, welche je nach Größe 
und Beschaffenheit der Polstermö-
bel/Sitzfläche durch die Teppichwä-
scherei Wilmsen angepasst werden.
Kettelarbeiten werden in Einheits-
preis pro laufenden Meter berech-
net.
Reparaturen und sonstige Arbeiten 
werden nach Vereinbarung zwi-
schen Kunden/Auftraggeber und 

der Teppichwäscherei Wilmsen be-
rechnet.

§5 Gutscheine und Rabattaktio-
nen 
Gutscheine behalten ab Kaufdatum 
drei Jahre ihre Gültigkeit und kön-
nen für alle angebotenen Leistun-
gen der Teppichwäscherei Wilmsen 
verwendet werden. Es gelten die 
bei Einlösung aktuellen Preise. Eine 
Barauszahlung des Gutscheinwer-
tes ist nicht möglich. Restbeträge 
werden erneut als Gutschrift/Gut-
schein ausgestellt. 
Rabatt- und Sonderaktionen der 
Teppichwäscherei Wilmsen sind nur 
im ausgeschriebenen Zeitraum gül-
tig. Rabattaktionen können nicht 
miteinander kombiniert werden.

§6 Zahlung
Der Rechnungsbetrag ist bis zu 
einer Auftragssumme von 1.000,00 
Euro zzgl. MwSt. bei Abholung am 
Firmensitz der Teppichwäscherei 
Wilmsen oder bei Auslieferung an 
den Kunden sofort fällig und in vol-
ler Höhe bar zu zahlen. Eine unbare 
Zahlung ist nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Tep-
pichwäscherei Wilmsen zulässig.
Ist die Zahlung auf Rechnung 
schriftlich durch die Teppichreini-
gung Wilmsen bestätigt, erfolgt eine 
unbare Zahlung unmittelbar nach 
Rechnungsstellung, spätestens 
jedoch innerhalb von fünf Werkta-
gen. Der Kunde/Auftraggeber gerät 
nach Ablauf dieser Frist in Verzug. 
Wir berechnen für jedes Mahn-
schreiben eine Mahngebür in Höhe 
von mindestens 
10,00 Euro. Der Kunde/Auftragge-
ber ist zur Zahlung der gesetzlichen 
Verzugszinsen in Höhe von fünf 
Prozentpunkten p.a. über dem Ba-
siszinssatz verpflichtet.
Ist der Kunde/Auftraggeber Unter-
nehmer im Sinne des §14 Abs.1 
BGB, ist dieser zur Zahlung der 
gesetzlichen Verzugszinsen in 
Höhe von neun Prozentpunkten p.a. 
über dem Basiszinssatz verpflichtet. 
Unternehmer sind nach dem Ablauf 
der Frist von 5 Werktagen in Ver-
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zug. Es bedarf keiner weiteren 
Mahnung.

§7 Pflichten des Kunden/Auftrag-
gebers
Der Kunde/Auftraggeber verpflichtet 
sich zur offenkundigen Mitteilung 
der Beschaffenheit des Reinigungs- 
und/oder Reparaturgutes bzw. et-
waiger anderer Besonderheiten die 
für eine ordentliche Auftragsausfüh-
rung essenziell sind. Der Kunde/
Auftraggeber stellt der Teppichwä-
scherei Wilmsen alle zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung des Auftrags 
erforderlichen Unterlagen und In-
formationen rechtzeitig zur Verfü-
gung. Dies betrifft auch alle Infor-
mationen, welche die Erledigung 
des Auftrages gefährden können 
und dem Anbieter nicht offensicht-
lich selbst zugänglich sind.
Führt die Teppichwäscherei Wilm-
sen Arbeiten beim Kunden/Auftrag-
geber vor Ort aus, verpflichtet sich 
dieser zur Bereitstellung von genü-
gend Licht, Strom und warmen 
Wasser, welches für die Leistungs-
erbringung notwendig ist.

§8 Leistungsausführung
Die Teppichwäscherei Wilmsen 
verpflichtet sich zur Ausführung 
einer fachgerechten Teppich- und/
oder Polsterreinigung bzw. Kettel- 
und/oder Reparaturarbeiten im 
Rahmen der AGB. Die zweckmäßi-
ge Ausführung unterliegt im Einzel-
fall dem fachmännischem Ermes-
sen des Anbieters. Die Beseitigung 
von Verschmutzungen und Flecken 
kann nur soweit vorgenommen 
werden, als dies nach dem techni-
schen Stand der Reinigung möglich 
ist. Ein Anspruch auf vollständige 
Entfernung von Schmutzpartikeln 
und/oder Ungeziefer sowie Flecken 
und Gerüchen besteht nicht. Repa-
raturen werden nach Möglichkeit im 
eigenen Betrieb durchgeführt. Der 
Anbieter führt alle Leistungen nach 
Absprache mit dem Kunden/Auf-
traggeber durch. Die genaue Leis-
tungsbeschreibung ergibt sich aus 
dem geschlossenen Auftrag zwi-
schen Auftraggeber/Kunden und 
der Teppichwäscherei Wilmsen. Der 
Anbieter erbringt seine Leistungen 
aufgrund der offenkundigen Be-
schaffenheit des Reinigungsgutes. 
Es werden entsprechende Vorkeh-
rungen getroffen, um eine Beschä-
digung am Reinigungsgut zu ver-
meiden. Nicht offenkundig ist eine 
Beschaffenheit bei nicht erkennba-
ren Mängeln, wie beispielsweise 

ungenügender Festigkeit des Trä-
ger-/Grundgewebes, der Nähte 
oder sonstiger Schäden, die durch 
Produktions- und/oder Verarbei-
tungsfehler bzw. unsachgemäße 
Behandlung entstanden sind. Der 
Auftraggeber verpflichtet sich zur 
offenkundigen Mitteilung etwaiger 
verborgener Mängel gegenüber der 
Teppichwäscherei Wilmsen. Ein 
vorhandener  Teppichbodenverle-
gepass oder eine Waschanleitung 
stellen keine offenkundige Beschaf-
fenheit dar.

§9 Bearbeitungs- und Lieferungs-
termine
Termine werden möglichst eingehal-
ten. Die Teppichwäscherei Wilmsen 
verpflichtet sich gegenüber dem 
Kunden/Autraggeber zur unverzüg-
lichen Mitteilung bei Bekanntwerden 
einer Verspätung. Ersatzansprüche 
für eine verspätete Bearbeitung 
oder Lieferung durch die Teppich-
wäscherei Wilmsen können nicht 
geltend gemacht werden. 

§10 Rückgabe
Die Rückgabe des Reinigungs- 
bzw. Reparaturgutes erfolgt nur 
gegen Aushändigung der Auftrags-
bestätigung. Empfangsberechtigt ist 
jede Person die eine Auftragsbestä-
tigung vorlegt. Bei Verlust der Auf-
tragsbestätigung hat der Kunde/
Auftraggeber eine Berechtigung zur 
Entgegennahme des Reinigungsgu-
tes in geeigneter Form glaubhaft 
nachzuweisen.
Die Rückgabe erfolgt nur gegen 
Bestätigung des Empfangs. 
Der Kunde verpflichtet sich zur Ab-
nahme des Reinigungs- und/oder 
Reparaturgutes innerhalb von 30 
Kalendertagen nach Leistungser-
bringung. Die Teppichwäscherei 
Wilmsen bietet innerhalb von 30 
Kalendertagen die Anlieferung zum 
vereinbarten Termin an. Versäumt 
der Kund/Auftraggeber eine Anliefe-
rung oder storniert diese nicht 48 
Stunden vorher, ist die Teppichwä-
scherei Wilmsen berechtigt die Kos-
ten für eine erneute Anlieferung in 
der genannten Frist gesondert in 
Rechnung zu stellen. 
Die Teppichwäscherei Wilmsen 
stellt die Lagerung des Reinigungs- 
und/oder Reparaturgutes automa-
tisch nach 30 Kalendertagen als 
monatliche Pauschalgebühr von 30 
Euro in Rechnung. Dies gilt nicht für 
vorab gesonderte schriftliche Ver-
einbarungen  zwischen dem Auf-

traggeber/Kunden und der Tep-
pichwäscherei Wilmsen.
Wird das Reinigungs- und/oder Re-
paraturgut nicht innerhalb von ei-
nem Kalenderjahr nach Auftragser-
teilung vom Kunden/Auftraggeber 
abgenommen, steht der Teppichwä-
scherei Wilmsen eine uneinge-
schränkte Verwertung frei. Sämtli-
che Ansprüche, gleichgültig, ob sie 
sich auf Vertrag, Eigentum oder 
sonstige Rechtsgründe stützen, 
erlöschen nach Ablauf der genann-
ten Frist.

§11 Reklamationen
Der Kunde/Auftraggeber ist ver-
pflichtet das Reinigungs- und/oder 
Reparaturgut unverzüglich nach 
Rückgabe durch die Teppichwä-
scherei Wilmsen auf etwaige Män-
gel oder sonstige Beanstandungen 
zu untersuchen. 
Reklamationen müssen unverzüg-
lich, längstens innerhalb von 48 
Stunden, nach Rückgabe an den 
Kunden/Auftraggeber unter Vorlage 
der Quittung/Rechnung erfolgen. 
Nach Ablauf der Frist gilt die er-
brachte Dienstleistung als ord-
nungsgemäß ausgeführt und vom 
Kunden/Auftraggeber abgenom-
men.

§12 Rücktritt 
Die Teppichwäscherei Wilmsen ist 
berechtigt vom Vertrag mit dem 
Auftraggeber/Kunden zurückzutre-
ten, sollte sich im Laufe einer sach-
gerechten Bearbeitung herausstel-
len, dass eine Ausführung der 
Dienstleistung, auf Grund von un-
vorhersehbaren Umständen bzw. 
nicht offenkundig mittgeteilter Be-
schaffenheit, nicht möglich ist. Ist 
die Dienstleistung trotz vorheriger 
fachmännischer Prüfung durch ein-
fache Warenschau seitens der Tep-
pichwäscherei Wilmsen unausführ-
bar, erhält der Kunde/Auftraggeber 
unverzüglich eine Rücktrittserklä-
rung unter Angabe des Rücktritts-
grundes.  Der Kunde hat bei Rück-
tritt Anspruch auf kostenlose Rück-
gabe der zur Reparatur/Reinigung 
aufgegebenen Ware. Diese wird in 
dem Zustand zurückgegeben, der 
bei Eintritt des Rücktrittgrundes 
vorliegt. Dies gilt auch für Teppich-
böden die in den Räumlichkeiten 
des Kunden gereinigt werden.

§13 Haftungsausschluss
Unbeschränkte Haftung:
Die Teppichwäscherei Wilmsen 
haftet unbeschränkt für Vorsatz und 



grobe Fahrlässigkeit sowie nach 
Maßgabe des Produkthaftungsge-
setzes für vertriebene Produkte. 
Ansprüche auf Ersatz von Folge-
schäden sind ausgeschlossen.
Es gilt folgende beschränkte Haf-
tung: 
Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der 
Anbieter nur im Falle der Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht, 
deren Erfüllung die ordnungsgemä-
ße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung Sie regelmäßig 
vertrauen dürfen („Kardinalpflicht“ 
gemäß der Definition des Bundes-
gerichtshof). Die Haftung für leichte 
Fahrlässigkeit ist der Höhe nach 
beschränkt auf den bei Vertrags-
schluss zei tgemäßen Gegen-
standswert (Zeitwert), höchstens 
jedoch bis zum zehnfachen unseres 
jeweiligen Preises für die Reini-
gung/Reparatur. Die Teppichwä-
scherei Wilmsen weist den Auftrag-
geber/Kunden insbesondere darauf 
hin, dass bei Teppichen, Polstermö-
beln und jeglicher anderer Textil-
produkte die Gefahr von Vergilbung 
und Farbverblassung besteht. Es 
besteht keine Garantie für Beseiti-
gung von Gerüchen.

§14 Referenzklausel
Die Teppichwäscherei Wilmsen ist 
ohne zeitliche Befristung und damit 
auch über eine etwaige Beendigung 
des Vertragsverhältnisses hinaus 
berechtigt, das Vertragsverhältnis 
mit dem Kunden/Auftraggeber und 
in diesem Zusammenhang auch 
den Namen und das Logo des Kun-
den/Auftraggebers, als Referenz 
gegenüber Dritten, gleich, ob in 
mündlicher oder schriftlicher Form, 
z.B. durch Angabe in Unterneh-
mensbroschüren, im Rahmen eines 
Internetauftritts oder einer Refe-
renzliste anzugeben. Jeder Kunde/
Auftraggeber erteilt mit Auftragser-
teilung seine Zustimmung. Der 
Kunde/Auftraggeber berechtigt die 
Teppichwäscherei Wilmsen Fotos 
von den gereinigten und/oder repa-
rierten Flächen/Gegenständen an-
zufertigen und diese zu oben ge-
nannten Bedingungen zu veröffent-
lichen. Die Teppichwäscherei Wilm-
sen unterlässt die Veröffentlichung 
von Referenzen und Fotos bei 
schriftlichem Widerspruch dieses 
Einverständnisses durch den Kun-
den/Auftraggeber.

§15 Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus dem Vertragsverhältnis ist Kre-
feld (Sitz der Teppichwäscherei 
Wilmsen). Für sämtliche gegenwär-
tigen oder zukünftigen Ansprüche 
und solche Vertragspartner, die 
keinen allgemeinen Gerichtsstand 
im Inland haben, sowie für Ansprü-
che der Teppichwäscherei Wilmsen, 
die im Wege des Mahnverfahrens 
geltend gemacht werden, liegt die 
Zuständigkeit ausschließlich beim 
Gerichtsstand Krefeld.   

§16 Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen 
dieser Geschäftsbedingungen un-
wirksam sein oder durch neue ge-
setzliche Bestimmungen unwirksam 
werden, wird dadurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt, sofern der Vertragszweck 
noch erreicht werden kann. Die 
Vertragspartner sind dann verpflich-
tet, eine unwirksame Bestimmung 
durch eine solche Regelung zu er-
setzen, die der unwirksamen in ge-
setzlich zulässiger Weise wirtschaft-
lich am nächsten kommt.
 


