Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Rechtsform
Das Unternehmen Elke Baumhoff – Baumhoff
Büroservice – ist ein Einzelunternehmen mit Sitz in
Am alten Bahndamm 17, 52072 Aachen-Laurensberg.
§2 Kunden
Die Dienstleistungen sind an Geschäftskunden sowie
an Privatkunden gerichtet.
§ 3 Leistungsangebot und Auftragsannahme
Elke Baumhoff bietet dem Auftraggeber (Kunde)
Dienstleistungen an gemäß dem Angebot auf der
eigenen Internetseite, auf Flyern und Broschüren von
Elke Baumhoff Büroservice oder gemäß einem
individuell für den Kunden erstellten und
übermittelten Angebots. Unsere Angebote sind
freibleibend und unverbindlich. Die Auftragserteilung
kann in mündlicher oder schriftlicher Form erfolgen.
Mit Auftragserteilung erkennt der Kunde diese
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
an.
Ergänzungen, Änderungen und Nebenabreden
bedürfen zur beiderseitigen Absicherung der
Schriftform. Mit der Annahme des Auftrags durch
Elke Baumhoff kommt ein Vertrag zustande über die
Nutzung der Dienstleistungen von Elke Baumhoff
Büroservice.
§ 4 Preise und Auslagenerstattung
Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils
gültigen Mehrwertsteuer – bei Dienstleistungen
derzeit 19%. Generell sind sämtliche Auslagen wie
Porto, Büromaterialien, Telefongebühren usw. nicht
in den genannten Preisen enthalten, es sei denn dies
wurde ausdrücklich festgehalten in Form eines
Auftrags oder Vertrages zwischen Auftraggeber
(Kunde) und Auftragnehmer (Elke Baumhoff
Büroservice). Ansonsten müssen die Auslagen vom
Kunden übernommen werden. Wir berechnen diese
ohne Aufschlag weiter.
§ 5 Zahlungsmodalitäten, Eigentumsvorbehalt
Wenn
nicht
anders
vereinbart,
ist
der
Rechnungsbetrag sofort nach Erhalt der Rechnung
ohne Abzüge zu zahlen. Handelt es sich um dauernde
oder wiederkehrende Dienstleistungen ist die
Pauschale am Monatsanfang zu entrichten. Weitere
Dienstleistungen werden gesondert in Rechnung
gestellt. Als Zahlungsweisen werden akzeptiert:
Zahlung per Überweisung, Barzahlung, Bankeinzug
oder Zahlung per Scheck. Eine Zahlung gilt erst dann
als erfolgt, wenn Elke Baumhoff Büroservice frei über
den geschuldeten Betrag verfügen kann. Bei
Zahlungsverzug behalten wir uns vor die angefallen
Mahnkosten (Mahnschreiben, Telefongebühren, ggf.

Porto) mit einer Mahngebühr in Höhe von 5€ pro
Mahnung zu ahnden. Uns steht bei Verzug ein
Zurückbehaltungsrecht
bzw.
Leistungsverweigerungsrecht zu. Dieses müssen wir nicht
gesondert ankündigen. Bis zur vollständigen Zahlung
bleiben Dokumente, erstellte Dateien, Medienträger
und sonstige bei der Dienstleistung erstellten Sachen
das rechtliche Eigentum von Elke Baumhoff
Büroservice.
§ 6 Vertragsdauer & Kündigungsfrist
Die vom Auftraggeber erteilte Auftragsbestätigung
an Elke Baumhoff Büroservice ist für beide Parteien
bindend.
Auftragsbestätigungen
die
per
Datenfernübertragung zugesandt wurden, sind
ebenfalls gültig und somit bindend. Sobald die
Arbeiten abgeschlossen sind bzw. die vereinbarten
Leistungen erbracht und die vollständige Zahlung
erfolgt ist, endet der Vertrag automatisch. Es bedarf
keiner
gesonderten
Kündigung.
Bei
wiederkehrenden Arbeiten muss der Auftraggeber
uns jedoch schriftlich davon in Kenntnis setzen, dass
er das Dienstleistungsverhältnis beendigen möchte.
Hierbei müssen keine besonderen Kündigungsfristen
eingehalten werden. Der Auftraggeber schuldet Elke
Baumhoff Büroservice in diesem Fall nur den bis
dahin entstandenen Aufwand. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass eventuell angefallene
Aufwendungen von beauftragten Dritten in voller
Höhe zu zahlen sind. Dies ist deren AGB zu
entnehmen.
§ 7 Besondere Pflichten des Kunden
Wir sind für die Art und Weise sowie für den Inhalt
der im Namen und im Auftrag des Kunden zu
erbringenden Leistungen nicht verantwortlich – dies
gilt insbesondere für den Inhalt der Briefe, E-Mails,
Faxe, Telefonate, Mitteilungen oder Handlungen die
von uns im Auftrag des Kunden bearbeitet werden
oder die wir aufgrund des Auftrags / Vertrages mit
dem Kunden anfertigen, weiterleiten oder
unternehmen.
Dem Auftraggeber, Personen die in seinem Namen
handeln oder irgendeiner anderen Person ist es
untersagt, Inhalte zu übersenden, die gegen die
gesetzlichen Vorschriften (deutsches Recht) oder
guten Sitten verstoßen, die Dritte beleidigen oder
sonstige strafrechtliche Konsequenzen zur Folge
haben können.
Alle Schreibarbeiten, insbesondere Briefe und
Faxmitteilungen sowie Schreiben die persönlich
unterschrieben werden müssen, können vor dem
Versenden vom Auftraggeber Korrektur gelesen
werden. Wir haften nicht für unentdeckte Fehler.
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§ 8 Termine & Fristen
Für
die
termingerechte
Fertigstellung
fristgebundener Aufträge stehen wir nur unter der
Voraussetzung ein, dass uns die erforderlichen
Weisungen, Vorlagen oder ggf. Tonträger rechtzeitig
in
bearbeitungsfähigem
Zustand
zugehen.
Rechtzeitig bedeutet, dass die termingerechte
Fertigstellung
während
allgemein
gültiger
Geschäftszeiten möglich ist. Wir behalten uns vor
für Express-Lieferungen Zuschläge zu erheben.
Fristvorgaben bei Schreibarbeiten sind für uns nur
verbindlich wenn eine angemessene Zeitreserve
vereinbart ist und keine technische oder sonstige
Störung auftritt, auf die wir keinen Einfluss ausüben
können.

erteilt hat oder hierzu keine gerichtliche oder
behördliche Verpflichtung besteht.
§ 11 Abweichung der Bedingungen, Unwirksamkeit,
Anwendbares Recht
Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen
der Schriftform. Sollte einer der vorherstehenden
Bedingungen unwirksam sein, so wird hierdurch die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt. Für die Vertragsbeziehungen zwischen Elke
Baumhoff Büroservice und dem Auftraggeber und
den sonstigen Rechtsbeziehungen einschließlich
dieser
vorliegenden
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gilt deutsches Recht.
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§ 9 Haftung
Wir haften nur für Schäden, die der Kunde durch
grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten
unsererseits erleidet. Wir haften nicht für Schäden,
die dem Kunden dadurch entstehen, dass der Kunde
seinen
vertraglichen
Verpflichtungen
nicht
nachkommt. Wir haften nicht für Leistungsstörungen
infolge außergewöhnlicher Zustände (höhere
Gewalt, Stromausfall, Störungen der Postdienste,
usw.) Des Weiteren haften wir nicht für
Leistungsstörungen infolge von Schäden an
Büromaschinen. Wir stehen nicht ein für
Bearbeitungs-, Schreib- oder Übermittlungsfehler die
durch technische Störungen, fehlerhafte Vorlagen
oder ungenaue Auftragserteilung mit verursacht
worden sind. Der Auftraggeber (Kunde) ist dazu
verpflichtet seiner Sorgfaltspflicht nachzukommen
und uns korrekte, für die Ausführbarkeit des Auftrags
notwendige Daten mitzuteilen.
Für die rechtzeitige Abstimmung oder Übermittlung
von Terminvereinbarungen, die wir für den
Auftraggeber weisungsgemäß treffen, muss der
Auftraggeber die Termine rechtzeitig in unserem
Büro abfragen oder sich zuschicken lassen per E-Mail
/ Fax oder Telefon und uns die Zustellung bestätigen,
andernfalls haften wir nicht. Wir haften ebenfalls
nicht für die Versäumnis eines Termins die aufgrund
von Fahrlässigkeit des Auftraggebers entsteht.
§ 10 Datenschutz
Elke Baumhoff Büroservice verpflichtet sich die vom
Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten und
Inhalte lediglich zu internen Zwecken und zur
Abwicklung der Aufträge die zwischen den beiden
Parteien zustande kommen zu nutzen und nicht an
außenstehende Dritte weiterzugeben, sofern der
Auftraggeber hierzu nicht ausdrücklich die Erlaubnis

