
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Vertragspartner 

Auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kommt zwischen dem  

 

Auftraggeber und  

 

der Firma Seilunterstützte Höhenarbeiten 

vertreten durch Thomas Lange 

Adresse: Schäferstraße 33a  44147 Dortmund 

Tel: 0231-729719 14 

E-Mail-Adresse: info@industriekletterer-dortmund.de 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE288342869 

 

nachfolgend Anbieter genannt, der Vertrag zustande. 

Vertragsgegenstand 

Durch diesen Vertrag werden Dienstleistungen aus dem Bereich/den Bereichen 

Industrieklettern - Seilzugang, Steigschutz - Absturzsicherung, Installation von ortsfesten 

Sicherungsanlagen gegen Absturz und PSA Schulungen über die Internetseite des Anbieters 

geregelt. Wegen der Details des jeweiligen Angebotes wird auf die Produktbeschreibung der 

Angebotsseite verwiesen. 

 

Die Vertragsparteien vereinbaren die Zusammenarbeit jeweils gemäß der spezifischen, 

individualvertraglichen Vereinbarung.  

Ein Arbeitsvertrag ist von den Parteien nicht gewollt und wird nicht begründet. 

Für die Abgaben der Sozialversicherung oder steuerliche Belange trägt der Anbieter selbst 

Sorge und stellt den Auftraggeber von eventuellen Verpflichtungen frei. 

Es steht dem Anbieter frei, auch für andere Auftraggeber tätig zu werden. 

Vertragsschluss 

Ein Vertrag mit dem Anbieter kommt durch die Übermittlung des unterschriebenen 

Auftrags/Auftragsangebots oder einer Bestellbestätigung auf dem Postweg, per Fax, per E-

Mail oder persönlicher Übergabe zustande. 

Der Gegenstand des Vertrages bzw. die genaue Aufgabenbezeichnung ist im 

Dienstleistungsvertrag beschrieben. 

Der Bestellvorgang zum Vertragsschluss umfasst grds. folgende Schritte:  

 

-  Anfrage des Auftraggebern (Telefon/E-Mail/Post/Persönlich)  

-  Angebotsübersendung nach spezifischer Datenmitteilung des Auftraggebers  

-  Zusendung einer Auftragsbestätigung/Bestellung des Auftraggebers 

 

 



Vertragsdauer, Preise 

Der Vertrag beginnt und endet am spezifisch und individuell vereinbarten Zeitpunkt. 

Der Vertrag kann ordentlich gekündigt werden. 

 

Der Gesamtpreis errechnet sich aus den folgenden Komponenten: Pauschale und/oder 

Stundenvereinbarung, Kosten der jeweiligen vereinbarten Arbeitsmittel. 

Alle Preise sind Endpreise und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer.  

Zahlungsbedingungen 

Der Auftraggeber hat ausschließlich folgende Möglichkeiten zur Zahlung: Rechnung nach 

Leistung. Weitere Zahlungsarten werden nicht angeboten und werden zurückgewiesen. 

Der Rechnungsbetrag ist nach Zugang der Rechnung, die alle Angaben für die Überweisung 

enthält und mit E-Mail/Post verschickt oder persönlich übergeben wird, auf das dort 

angegebene Konto zu überweisen. Der Rechnungsbetrag ist nach Zugang der Rechnung, die 

alle Angaben für die Überweisung enthält und nach der Leistung verschickt wird, auf das dort 

angegebene Konto zu überweisen. Der Auftraggeber ist verpflichtet innerhalb von 14 Tagen 

nach Erhalt der Rechnung den ausgewiesenen Betrag auf das auf der Rechnung angegebene 

Konto einzuzahlen oder zu überweisen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist, die somit 

kalendermäßig bestimmt ist, kommt der Auftraggeber auch ohne Mahnung in Verzug. 

 
 

Leistungsumfang 

Die vom Anbieter zu erbringenden Leistungen umfassen in der Regel die detailliert 

aufgelisteten Aufgaben, gemäß dem vom Auftraggeber erteilten Auftrag. 

 

Der Anbieter stellt die zur Leistungserbringung erforderlichen Gerätschaften und das nötige 

Personal, sofern der Auftraggeber nicht über entsprechendes Gerät oder Räumlichkeiten 

verfügt. 

 

Verschwiegenheitspflicht 

Der Anbieter verpflichtet sich, während der Dauer des Dienstverhältnisses und auch nach 

deren Beendigung, über alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftraggebers 

Stillschweigen zu bewahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Haftung 

Der Anbieter haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den 

gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung für Garantien erfolgt verschuldensunabhängig. 

Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Anbieter ausschließlich nach den Vorschriften des 

Produkthaftungsgesetzes, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der 

Schadensersatzanspruch für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen 

der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Für das 

Verschulden von Erfüllungsgehilfen und Vertretern haftet der Anbieter in demselben 

Umfang. 

 

Die Regelung des vorstehenden Absatzes erstreckt sich auf Schadensersatz neben der 

Leistung, den Schadensersatz statt der Leistung und den Ersatzanspruch wegen 

vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der Haftung 

wegen Mängeln, Verzugs oder Unmöglichkeit. 

 

Widerrufsbelehrung 

Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. 

 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Thomas Lange, Burgweg 56, 44145 

Dortmund, info@industriekletterer-dortmund.de, Telefon: 0231-729719 14) mittels einer 

eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 

Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 

Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 

erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 

sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 

günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 

Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 

Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 

Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 

Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 

dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 

haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 

Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 

unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 

Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.  



Muster-Widerrufsformular 

 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.)  

 

– An Thomas Lange, Burgweg 56, 44145 Dortmund, info@industriekletterer-dortmund.de 

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 

Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

– Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

– Name des/der Verbraucher(s) 

– Anschrift des/der Verbraucher(s) 

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

– Datum 

 

(*) Unzutreffendes streichen. 

Definition: Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 

abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. (§ 13 BGB) 

 

Datenschutz 

Im Zusammenhang mit der Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines 

Kaufvertrages auf Grundlage dieser AGB werden vom Anbieter Daten erhoben, gespeichert 

und verarbeitet. Dies geschieht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Der Anbieter 

gibt keine personenbezogenen Daten des Auftraggebers an Dritte weiter, es sei denn, dass er 

hierzu gesetzlich verpflichtet wäre oder der Auftraggeber vorher ausdrücklich eingewilligt 

hat. Wird ein Dritter für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abwicklung von 

Verarbeitungsprozessen eingesetzt, so werden die Bestimmungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten. Die vom Auftraggeber im Wege der Bestellung 

mitgeteilten Daten werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme innerhalb des Rahmens der 

Vertragsabwicklung und nur zu dem Zweck verarbeitet, zu dem der Auftraggeber die Daten 

zur Verfügung gestellt hat. Die Zahlungsdaten werden an das mit der Zahlung beauftragte 

Kreditinstitut weitergegeben. Soweit den Anbieter Aufbewahrungsfristen handels- oder 

steuerrechtlicher Natur treffen, kann die Speicherung einiger Daten bis zu zehn Jahre dauern. 

Während des Besuchs im Internet-Shop des Anbieters werden anonymisierte Daten, die keine 

Rückschlüssen auf personenbezogene Daten zulassen und auch nicht beabsichtigen, 

insbesondere IP-Adresse, Datum, Uhrzeit, Browsertyp, Betriebssystem und besuchte Seiten, 

protokolliert. Auf Wunsch des Auftraggebers werden im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen die personenbezogenen Daten gelöscht, korrigiert oder gesperrt. Eine 

unentgeltliche Auskunft über alle personenbezogenen Daten des Auftraggebers ist möglich. 

Für Fragen und Anträge auf Löschung, Korrektur oder Sperrung personenbezogener Daten 

sowie Erhebung, Verarbeitung und Nutzung kann sich der Auftraggeber an folgende Adresse 

wenden: Seilunterstützte Höhenarbeiten, Thomas Lange, Burgweg 56, 44145 Dortmund, Tel.: 

0231-729719 14, E-Mail: info@industriekletterer-dortmund.de. 

 



Sprache, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 

Der Vertrag wird in Deutsch abgefasst. Die weitere Durchführung der Vertragsbeziehung 

erfolgt in Deutsch. Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

Anwendung. Für Verbraucher gilt dies nur insoweit, als dadurch keine gesetzlichen 

Bestimmungen des Staates eingeschränkt werden, in dem der Auftraggeber seinen Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gerichtsstand ist bei Streitigkeiten mit Auftraggebern, die 

kein Verbraucher, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen sind, Sitz des Anbieters. 

 

Salvatorische Klausel 

Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB hat keine Auswirkungen auf die 

Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen. 

 

 

Alternative Streitbeilegung  

gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG:  

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die 

Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Wir sind bereit, an einem 

außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 


