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I. Allgemeines 
 
1. Geltungsbereich 
 
Die folgenden AGB gelten für 
Geschäftsbeziehungen zwischen uns 
und dem Kunden. Maßgeblich ist 
jeweils die gültige Fassung der AGB in 
der Zeit des mündlichen und/oder 
schriftlichen Vertragabschlusses. 
 
Verbraucher sind Verbraucher iSd 
KSchG und somit natürliche und 
juristische Personen. 
 
Unternehmer sind natürliche und 
juristische Personen oder rechtsfähige 
Personengesellschaften, für die der 
gegenständliche Vertrag zum Betrieb 
ihres Unternehmens und/oder 
Organisationen selbständiger 
wirtschaftlicher Tätigkeit, nicht auf 
Gewinn gerichtet sind. 
 
Kunden sind sowohl Verbraucher als 
auch Unternehmer. 
 
Abweichende, entgegenstehende oder 
ergänzende AGB werden, selbst bei 
Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es 
sei denn, ihre Geltung wird ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt. 
 
2. Vertragsabschluss 
 
Unsere Angebote sind freibleibend und 
unverbindlich. Technische sowie 
sonstige Änderungen bleiben im 
Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 
Mit Zugang des vom Kunden 
unterfertigten Angebotes kommt der 
Vertrag zu Stande. Zu Stande kommt 
der Vertrag auch ohne schriftliche 
Unterfertigung des Kunden, in etwas 
durch Bestellung der Dienstleistung zB 
per Telefon, E-Mail oder anderweitig. 
 
3. Entgelt/Zahlungsbedingungen 
 
Die angebotenen Preise sind 
grundsätzlich monatliche, 
vierteljährliche, jährliche Preise oder 
Preise pro Durchführung und gelten bis 
auf Widerruf. 
 
Der Kunde verpflichtet sich, nach der 
Erhalt der Rechnung innerhalb von 5 
Werktagen ohne Abzüge das Entgelt zu 
überweisen. Pauschalbeträge werden 
mit jeweils dem 15. des noch laufenden 
Monates gestellt und sind ebenfalls 
binnen 5 Werktagen ab 
Rechnungserhalt zu überweisen. 
Zahlungsziele können je nach 
beidseitiger Abmachung abweichen. 

Nach Ablauf dieser Frist (5 Tage oder 
wie anders vereinbart) kommt der 
Kunde in Zahlungsverzug. Der Kunde 
hat während des Verzuges die 
Geldschuld in Höhe von 5 % p.a. über 
dem Basiszinssatz zu verzinsen. 
Gegenüber dem Unternehmer 
behalten wir uns vor, einen höheren 
Verzugszinsschaden nachzuweisen und 
gelten zu machen. 
 
Bei Vorliegen eines Dauerschuld-
verhältnisses wird das Entgelt 
grundsätzlich mit dem VPI 1996=1000 
wertgesichert, wobei als Basis für eine 
Wertsicherung der Monat Oktober des 
Kalenderjahres, das dem 
Vertragsabschluss vorhergeht, 
heranzuziehen ist. 
 
Der Kunde verpflichtet sich, alle mit der 
Eintreibung der Forderung 
verbundenen Kosten und Aufwände, 
insb Inkassospesen oder sonstige für 
eine zweckentsprechende 
Rechtsverfolgung notwendige Kosten 
zu tragen. 
 
Der Unternehmer hat ein Recht auf 
Aufrechnung nur, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt worden sind oder durch uns 
anerkannt worden sind. Der 
Verbraucher hat ein Recht zur 
Aufrechnung nur für den Fall unserer 
Zahlungsunfähigkeit oder für 
Gegenforderungen, die im rechtlichen 
Zusammenhang mit der Verbindlichkeit 
des Verbrauchers stehen, die 
gerichtlich festgestellt oder durch uns 
anerkannt worden sind. 
 
Der Unternehmer ist nicht zur 
Zurückbehaltung von Zahlungen 
berechtigt. 
 
Wir sind berechtigt, Subunternehmer 
mit der Durchführung der vertraglich 
geschuldeten Leistung zu beauftragen. 
 
Am Arbeitsort muss – je nach Bedarf – 
eine Entnahmemöglichkeit für Wasser 
und Strom zur Verfügung gestellt 
werden. Die Kosten des Wasser- und 
Stromverbrauches der für die 
Durchführung der Arbeiten notwenigen 
Maschinen und Geräte gehen zu Lasten 
des Kunden. Dies gilt auch für die 
Bereitstellung von Handwaschseifen, 
Handtücher und Toilettenpapier. 
 
4. Gewährleistung 
 
Der Kunde hat grundsätzlich die Wahl, 
ob die Verbesserung oder ein  

Austausch erfolgen soll. Wir sind 
berechtigt, die gewählte Abhilfe zu 
verweigern, wenn sie unmöglich ist 
oder für uns, verglichen mit der andren 
Abhilfe, mit einem unverhältnismäßig 
hohen Aufwand verbunden ist. 
 
Bei Unternehmern leisten wir für 
Mängel der Dienstleistung zunächst 
nach unserer Wahl Gewähr durch 
Verbesserung oder Austausch. 
 
Ist eine Verbesserung binnen 21 Tagen 
nicht möglich oder tauglich, kann der 
Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl 
Preisminderung oder sofern es sich nur 
um einen geringfügigen Mangel 
handelt, Wandlung des Vertrages 
Verlangen. 
 
Unternehmer müssen von uns erbrachte 
Dienstleistungen und gelieferte Ware 
innerhalb einer angemessenen Frist auf 
Mängel untersuchen und uns diese 
innerhalb einer Frist von einer Woche 
ab Beendigung der Dienstleistung bzw 
ab Empfang der Ware schriftlich 
anzuzeigen, andernfalls ist die 
Geltendmachung des Gewährleistungs-
anspruchs ausgeschlossen. Verdeckte 
Mängel sind uns innerhalb einer Frist 
von einer Woche ab Entdeckung 
schriftlich anzuzeigen. Zur Fristwahrung 
genügt die rechtzeitige Absendung. 
Den Unternehmer trifft die volle 
Beweislast für sämtliche 
Anspruchsvoraussetzungen, insb für 
den Mangel selbst, für den Zeitpunkt 
der Feststellung des Mangels und für 
die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Wir 
geben gegenüber unseren Kunden 
keine Garantie im Rechtssinne ab. 
Herstellungsgarantien bleiben hiervon 
unberührt. 
 
5. Haftung 
 
Unsere Haftung beschränkt sich auf 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. 
 
Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, 
der Ersatz von Folgeschäden, insb bei 
Verlust von übergebenen Schlüsseln, 
die Teil einer Schließanlage sind und 
Vermögensschäden, nicht erzielten 
Ersparnissen, Zinsverlusten und 
Schäden aus. Ansprüche Dritter gegen 
den Kunden sind ausgeschlossen. 
 
Wird der Vertrag auf Kundenseite von 
einer Hausverwaltung abgeschlossen, 
haftete diese neben dem Kunden als 
Bürge und Zahler, falls die detaillierte 
Bekanntgabe des vertretenen Kunden 
unterbleibt. 
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6. Datenschutz 
 
Wir gewährleisten, dass bei Bestellung 
anfallende Verbraucherdaten lediglich 
im Zusammenhang mit der Abwicklung 
des Vertrages erhoben, bearbeitet, 
gespeichert und genutzt werden, 
außerdem nur zu internen Zwecken, wie 
etwa Marketing. Verbraucherdaten 
werden lediglich an verbundenen 
Unternehmen weitergegeben. 
 
7. Schlussbestimmung 
 
Es gilt österreichisches Recht. Die 
Bestimmungen des UN-Kaufrechts 
finden keine Anwendung. 
 
Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar 
oder unmittelbar aus 
Rechtsverhältnissen ergebenen 
Streitigkeiten wird zwischen uns und 
Unternehmen das für unseren Sitz 
örtlich und sachlich zuständige 
österreichisches Gericht als 
ausschließlich zuständig vereinbart. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen des 
Vertrages mit dem Kunden 
einschließlich dieser AGB ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, 
so wird hierdurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Die ganze oder teilweise unwirksame 
Regelung wird dadurch eine Regelung 
ersetzt, deren wirtschaftlicher Erfolg 
dem der unwirksamen möglichst nahe 
kommt. 
 
II. Besondere Bedingungen 
 
1.Unterhaltsreinigung 
Die Unterhaltsreinigung betrifft Räum-
lichkeiten, die nicht allgemein 
zugänglich sind. In einem 
diesbezüglichen Angebot wird von uns 
darauf hingewiesen, dass es sich um 
Unterhaltsreinigungsleistung handelt. 
 
Das Vertragsverhältnis wird auf 
unbestimmte Zeit abgeschlossen und 
kann sowohl vom Kunden, als auch von 
uns schriftlich mit einer Frist von drei 
Monaten zum Monatsende gekündigt 
werden. Kündigt der Kunde nicht zu 
Monatsende und möchte keine 
Leistungen mehr von uns beziehen, so 
entstehen trotzdem Kosten bis zum 
Ablauf der drei monatlichen 
Kündigungsfrist. Kündigungsfristen 
können je nach gesondertem Vertrag 
von den AGB abweichen. 
 
Reinigungsausfälle durch kalendarische 
Feiertage sind in der Pauschale mitein- 

berechnet und werden daher bei der 
Monatsabrechnung nicht in Abzug 
gebracht. 
 
Urlaubs-und Betriebssperren, die über 
einen längeren Zeitraum als zwei 
zusammenhängenden Arbeitstage 
hinausgehen, werden bei rechtzeitiger 
Bekanntgabe vom Monatspauschal-
betrag in Abzug gebracht. 
 
2. Hotelzimmerreinigung 
 
Hierbei gelten dieselben 
Bestimmungen und Regeln wie unter 
Punkt II Absatz 1 „Unterhaltsreinigung“, 
mit der Ausnahme, dass bei Arbeiten an 
Sonntagen keine Sonntagspauschale 
anfällt. Bei Arbeiten an Feiertagen wird 
ein Zuschlag von 100 % verrechnet. 
Wir rechnen die Hotelzimmerreinigung 
immer mit 15. des laufenden Monats 
und mit Monatsletzten ab. 
Abgerechnet wird üblicherweise mit 
Durchführungspauschalen pro 
Zimmerreinigung, welche als Misch-
preispauschale (also Abreise- und 
Bleibezimmer) kalkuliert wird. 
Abgerechnet wird nach Stundenpreis 
und geleisteter Stunde, wenn die 
prozentuelle Anzahl der Abreisezimmer 
in der Betrachtungszeitspanne vom 01. 
bis 15. und 16. bis Monatsletzten, 45% 
übersteigt. 
 
3. Grundreinigung/Sonderreinigung 
 
Das Vertragsverhältnis wird auf 
unbestimmte Zeit abgeschlossen und 
kann sowohl vom Kunden, als auch von 
uns schriftlich mit einmonatiger Frist 
zum Monatsletzten gekündigt werden. 
 
Die Grundreinigung/Sonderreinigung 
erfolgt nach Maßgabe der jeweils 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Während der Grundreinigung werden 
haftende Verschmutzungen und/oder 
abgenutzte Pflegefilme oder andere 
Rückstände, die das Aussehen der 
Oberfläche beeinträchtigen, entfernt. 
Beschädigungen an Oberflächen oder 
anderen Flächen können durch 
Grundreinigungsarbeiten nicht 
behoben werden. 
 
Grundreinigungstätigkeiten werden in 
der Regel in bestimmten Zeitintervallen 
durchgeführt, um eine kontinuierliche 
Qualität, nach Ausmaß und 
Bestimmung der jeweiligen Fläche, zu 
erreichen. 
 
Grundreinigungen sind keine Sanier- 

ungen, somit kann durch 
Grundreinigungstätigkeiten nur das 
bestehende verbessert und geschützt 
werden. 
 
Das vereinbarte Entgelt wird 
entsprechend der Vereinbarung nach 
Fertigstellung der 
Grundreinigungstätigkeiten bzw. 
Sonderreinigungstätigkeiten oder nach 
Ablauf des aktuellen Monats in 
Rechnung gestellt und nach üblichen 
Zahlungsbedingungen an uns 
überwiesen. 
 
Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, 
dass andere Arbeiten, insb 
Bauarbeiten, Malerarbeiten oder 
ähnliches bereits vor unserer Grund- 
oder Sonderreinigung fertiggestellt 
worden sind. Flächen, welche bereits 
von uns gereinigt worden sind und 
erneut verschmutzt werden, werden nur 
durch weitere Verrechnung nochmalig 
von uns gereinigt. 
 
4. Fensterreinigung 
 
Das Vertragsverhältnis wird auf 
unbestimmte Zeit abgeschlossen und 
kann sowohl vom Kunden, als auch von 
uns schriftlich mit einmonatiger Frist 
zum Monatsletzten gekündigt werden. 
 
Die Fensterreinigung erfolgt nach 
Maßgabe der jeweils geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Die Fensterreinigung umfasst alle 
Tätigkeiten, durch die Schmutz von 
Fensterrahmen und Fensterscheibe 
entfernt wird (abhängig von der 
jeweiligen Vereinbarung zwischen 
Unternehmer und Kunden).  
 
Während der Fensterreinigung ist vom 
Unternehmer/Kunden her sicher-
zustellen, dass sämtliche Bereiche frei 
zugänglich gemacht werden (etwa 
Fensterbänke sind von sämtlichen 
Gegenständen zu befreien um einen 
freien Zugang zu den zu reinigenden 
Fensterflächen zu gewähren). Sind die 
Flächen nicht zugänglich gemacht 
worden oder an sich nicht zugänglich, 
so können wir die Arbeit verweigern 
ohne Konsequenzen zu tragen. Sie 
Zugänge freimachbar und werden von 
uns freigemacht, wird diese Zeit dem 
Kunden in Rechnung gestellt. 
 
Hilfsgegenstände, wie Hebebühnen 
werden in der Pauschale nicht 
mitberechnet sondern gesondert dem 
Kunden weiterverrechnet. 
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Das vereinbarte Entgelt wird 
entsprechend der Vereinbarung nach 
Fertigstellung der 
Grundreinigungstätigkeiten bzw. 
Sonderreinigungstätigkeiten oder nach 
Ablauf des aktuellen Monats in 
Rechnung gestellt und nach üblichen 
Zahlungsbedingungen an uns 
überwiesen. 
 
5. Werbezwecke 
 
Uns steht es frei das Logo und/oder 
Unternehmensnahmen unserer Kunden 
als Referenz weiterzugeben und in 
unseren Firmendarstellungen 
anzuführen. 
 
6. Mitarbeiterübernahme 
 
Dem Kunden steht es nicht zu unsere 
Mitarbeiter anzuwerben und/oder zu 
übernehmen. Wirbt der Kunde oder 
übernimmt dieser unsere Mitarbeiter, 
ohne vorherige Absprache und 
Genehmigung durch uns, so wird eine 
einmalige Pauschale in der Höhe von 
€ 5.000,- pro Mitarbeiter sofort fällig 
und der Kunde hat diesen Betrag an 
uns zu überweisen. 
 
7. Kündigung aus wichtigem Grund 
 
Wir können das Dienstleistungs-
verhältnis immer dann mit sofortiger 
Wirkung und ohne Abwarten sämtlicher 
Fristen kündigen und unsere 
Dienstleistungen sofort beenden, wenn 
folgende Umstände durch den Kunden 
erfüllt werden (nicht kumulativ): 

- Diskriminierung 
- Strafrechtliche Handlungen 
- Nichtzahlung der offenen 

Rechnungen nach zweiter 
Mahnung 

- Unerlaube Mitarbeiter-
übernahme 

 
8. Indexanpassungen 
 
Die laufen Vertragspauschalen, 
Vertragspreise und/oder andere Preise 
im Zusammenhang mit unseren 
Dienstleistungen werden nach dem 
aktuellen Index, meist jährlich, 
angepasst und erfordern somit keine 
weitere Vertragsverhandlungen. 
 
7. Wirksamkeit der AGB 
 
Diese AGB sind auch dann wirksam, 
wenn der Kunde diese nicht gelesen 
hat, es genügt, wenn er Zugang zu  

diesen erhalten hat und gelesen haben 
könnte. 
 
Gesonderte Vertragsbestimmungen, 
welche Bestimmungen aus dieser AGB 
entgegenstehen, gelten.  
 
AGB – Kristina Benz „HeldenKind“ 
Stand: 01/2022 
 

 


