Allgemeine Geschäftsbedingungen der INNOTECH Klima- und Lüftungstechnik
GmbH
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend: AGB) gelten für alle
Geschäftsbeziehungen zwischen der INNOTECH Klima- und Lüftungstechnik GmbH,
Presentstr. 15, 63939 Wörth am Main, (nachfolgend: INNOTECH) und ihren Kunden (nachfolgend: Kunde).
(2) Für einzelne der nachfolgenden Regelungen wird unterschieden, ob der Kunde ein Verbraucher im Sinne von §13 BGB oder ein Unternehmer im Sinne von §14 BGB ist. Bei Regelungen,
die für Verbraucher und Unternehmer unterschiedlich sind, wird im Text zwischen Verbrauchern
(§13 BGB) und Unternehmern (§14 BGB) unterschieden. Bezieht sich der Text ausschließlich
auf "Kunde", gilt die Regelung sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmer.
(3) Diese AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als
INNOTECH ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt hat.
§ 2 Angebote, Zustandekommen des Vertrages, Subunternehmer
(1) Die Angebote der INNOTECH sind stets freibleibend.
(2) Fügt INNOTECH seinen Angeboten Abbildungen, Zeichnungen, oder technische Angaben
oder Kataloge bei, so sind diese nicht verbindlich. Maßgeblich sind die vom Kunden mitzuteilenden tatsächlichen Maße und Verhältnisse vor Ort.
(3) Eine schriftliche oder telefonische Bestellung wird von INNOTECH als Angebot gemäß §
145 BGB angesehen, welches innerhalb von zwei Wochen angenommen werden kann. Die Annahme durch INNOTECH kann in Textform oder durch Ausführung der Arbeiten erfolgen.
(4) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen INNOTECH und Kunden ist der
schriftlich geschlossene Vertrag und die Leistungsbeschreibung, einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese geben alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen von INNOTECH vor Abschluss dieses
Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden
durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt,
dass sie verbindlich fortgelten.
(5) INNOTECH ist berechtigt zur Erbringung seiner vertraglichen Leistungen fachkundige Subunternehmer zu beauftragen. Hierbei werden die Interessen des Kunden ausreichend berücksichtigt.
§ 3 Mitwirkungspflichten des Kunden
(1) Der Kunde ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit sich dies aus den im Vertrag und der Leistungsbeschreibung geregelten Pflichten ergibt.
(2) Der Kunde hat auf seine Kosten technische Hilfestellung zu leisten und die Voraussetzungen
für die Montage zu schaffen. Dies beinhaltet insbesondere die
a) Erbringung der bauseitigen Vorleistungen;
b) Ermöglichung der Zufahrt zur Montagestelle und Gewährleistung einer entsprechenden Parkmöglichkeit in unmittelbarer Nähe des Einbauortes;
c) Bereitstellung von Betriebskraft und Wasser einschließlich der erforderlichen Anschlüsse.
(3) Der Kunde muss gewährleisten, dass die Montage unverzüglich nach Ankunft des Montagepersonals beginnen und ohne Verzögerung bis zur Abnahme durch den Kunden durchgeführt
werden kann.
(4) Kommt der Kunde seinen Pflichten nicht nach, so ist INNOTECH nach Ankündigung berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die dem Kunden obliegenden Handlungen an seiner Stelle und
auf seine Kosten vorzunehmen. Entstehender Montagemehraufwand und sonstiger Mehraufwand
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und Ansprüche von INNOTECH unberührt.
§ 4 Leistungszeitpunkte
(1) INNOTECH ist zu Teilleistungen und Teillieferungen jederzeit berechtigt, sofern diese dem
Kunden zumutbar sind. Sofern dies von INNOTECH so durchgeführt wird, übernimmt
INNOTECH die zusätzlichen Kosten.
(2) INNOTECH kann – unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Kunden – vom Kunden eine
Verlängerung der Leistungsfristen oder eine Verschiebung der der Leistungsterminen um den
Zeitraum verlangen, in dem der Kunde oder der Dritte (im Falle einer Beauftragung als Subunternehmer) seinen vertraglichen Verpflichtungen INNOTECH gegenüber nicht ordnungsgemäß
nachkommt.
(3) Falls INNOTECH ohne eigenes Verschulden zur Leistung nicht in der Lage ist, weil der Lieferant von INNOTECH seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt, ist INNOTECH dem
Kunden gegenüber zum Rücktritt berechtigt. Dieses Recht zum Rücktritt besteht jedoch nur
dann, wenn INNOTECH mit dem betreffenden Lieferanten ein kongruentes Deckungsgeschäft
(verbindliche, rechtzeitige und ausreichende Bestellung der Ware) abgeschlossen hat und die
Nichtleistung auch nicht in sonstiger Weise zu vertreten hat. In einem solchen Fall wird
INNOTECH den Kunden unverzüglich darüber informieren, dass die Leistung nicht erbracht
werden kann. Bereits erbrachte Gegenleistungen des Kunden werden unverzüglich zurückerstattet.
(4) Falls INNOTECH an der Erfüllung seiner Lieferverpflichtungen durch den Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, z.B. Krieg, Naturkatastrophen, Streik, und höhere Gewalt, die
INNOTECH oder deren Lieferanten betreffen, gehindert wird und INNOTECH diese auch mit
der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Auch hierüber wird INNOTECH den Kunden unverzüglich informieren.
Die gesetzlichen Ansprüche des Kunden bleiben hiervon unberührt.
§ 5 Preise, Zahlungsbedingungen
(1) Sämtliche Preise verstehen sich netto zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.
(2) Zahlungen sind ohne Abzug sofort fällig, soweit nicht im Einzelfall anderweitig geregelt.
(3) Ändern sich nach Vertragsabschluss die Lohn-, Material- oder Transportkosten, ist
INNOTECH zu einer angemessenen Preiserhöhung berechtigt. Gegenüber Nichtkaufleuten gilt
dies nur, falls der vorgesehene Liefertermin später als 4 Monate nach Vertragsabschluss liegt.
(4) INNOTECH ist berechtigt, noch ausstehende Leistungen / Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen von INNOTECH
durch den Kunden aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.
§ 6 Abnahme
(1) Die Abnahme der von INNOTECH geschuldeten Leistung erfolgt nach Fertigstellung. Teilabnahmen finden nicht statt. Über die Abnahme wird ein Protokoll erstellt, das von beiden Parteien zu unterzeichnen ist.
(2) Ist die Leistung nicht vertragsgemäß und verweigert der Kunde deshalb zu Recht die Abnahme oder erfolgt eine Abnahme unter Vorbehalt der Beseitigung von im Protokoll zu benennender Mängel, so ist INNOTECH verpflichtet, jeweils unverzüglich eine vertragsgemäße Leistung zu erbringen und die Mängel zu beseitigen, die voraussichtliche Dauer der Mängelbeseitigung mitzuteilen und nach Abschluss der Nacharbeiten die Mängelbeseitigung anzuzeigen.
(3) Verzögert sich die Abnahme ohne Verschulden der INNOTECH, so gilt die Annahme nach
Ablauf von 2 Wochen seit Anzeige der Beendigung der Arbeiten als erfolgt.
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§ 7 Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. 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)
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
INNOTECH Klima- und Lüftungstechnik GmbH, Presentstraße 15, 63939 Wörth am
Main, Tel +49 (0) 9372 - 980 97 60, Fax +49 (0) 9372 - 980 97 80, Email info@innotechklima.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail)
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
Ausschluss des Widerrufs
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
- bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich aufgefordert hat, ihn aufzusuchen,
um dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen;
§ 8 gewerbliche Schutzrechte der INNOTECH
(1) An übermittelten Zeichnungen, Skizzen oder anderen Unterlagen, (nachfolgend: Unterlagen)
behält sich INNOTECH sämtliche gewerbliche Schutzrechte ausdrücklich vor, unabhängig davon, ob diese digital oder in Papierform übergeben wurden. Diese Unterlagen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von INNOTECH Dritten nicht zugänglich gemacht oder anderweitig vervielfältigt oder zur Selbstanfertigung der dort beschriebenen und abgebildeten Sachen
verwendet werden.
(2) Für den Fall der rechtswidrigen Verwendung der Unterlagen behält es sich INNOTECH vor
den für die Erstellung der Unterlagen angefallenen Zeitaufwand in Rechnung zu stellen. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche (insbesondere Unterlassung und Schadensersatz) wird hiervon
nicht berührt.
§ 9 Eigentumsvorbehalt
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gleich aus welchem Rechtsgrund – und bis zur vollständigen Montage bzw. Einbau Eigentümer
an den gelieferten und montierten Sachen.
(2) Eine Be- oder Verarbeitung der von INNOTECH gelieferten Sachen würde für INNOTECH
als Hersteller im Sinne von § 950 BGB erfolgen. Bei Verarbeitung mit anderen Gegenständen
oder Materialien würde INNOTECH Miteigentümer der neu entstehenden Sachen im Verhältnis
der jeweiligen Rechnungswerte. Die von INNOTECH gelieferten Sachen dürfen vor vollständiger Bezahlung weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherung übereignet oder abgetreten werden. Evtl. Zugriffe Dritter sind vom Kunden INNOTECH unverzüglich mitzuteilen.
§ 10 Gewährleistung
(1) INNOTECH haftet für Sach- und Rechtsmängel nach den gesetzlichen Regelungen des BGB,
wobei der Kunde zuerst die Rechte auf Nacherfüllung geltend zu machen hat. Schlägt diese fehl,
stehen dem Kunden die weiteren Mängelrechte (Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) zu.
(2) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen
bzw. erstattet INNOTECH nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls kann INNOTECH vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar.
§ 11 Haftung
(1) INNOTECH haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden,
bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, bei Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, sowie für Körperschäden.
(2) Für sonstige Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, haftet
INNOTECH nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht) und sofern die Schäden aufgrund
der vertraglichen Vereinbarung typisch und vorhersehbar sind. Soweit die Haftung von
INNOTECH ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der
Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von INNOTECH.
(3) Eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
§ 12 Schlussbestimmungen, Verbraucherschlichtung
(1) Für die Rechtsbeziehungen der Parteien gilt deutsches Recht, unter Ausschluss des UNKaufrechts (CISG).
(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und INNOTECH Aschaffenburg.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein/werden oder
eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, an Stelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu
treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, beziehungsweise diese Lücke ausfüllt.
(4) INNOTECH ist nicht verpflichtet an einem Verbraucherschlichtungsverfahren nach dem
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz teilzunehmen und tut dies auch nicht.
Wörth am Main, den 23.06.2021

Muster-Widerrufsformular
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Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
Sie es zurück.
• An:
INNOTECH Klima- und Lüftungstechnik GmbH
Presentstraße 15
63939 Wörth am Main
Fax +49 (0) 9372 - 980 97 80
Email info@innotech-klima.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.

