, Geltungsbereich
(Kunde) und Auftragnehmer (Der Service
Gärtner). Dies sind insbesondere alle
-

.
.
Auf Verbraucher im Sinne d
, soweit sie nicht zwingend den Regelungen des KSG
widersprechen.
oder werden, so be
, zu ersetzten.
2. Anbot
Die
, wenn nicht anders
festgelegt, freibleibend und unverbindlich.
Der Auftraggeber ist an seinen Auftrag zwei Wochen ab dessen Zugang beim Auftragnehmer
gebunden.
Auftragnehmers als angenommen.
die
Annahme der einzelnen Leistungen.

g des Auftragnehmers.
3. Vertragsabschluß

.
Die Vergabe des Auftrages – ganz oder teilweise – an Subunternehmer bleibt dem
Auftragnehmer vorbehalten.
den Auftragnehmer. Vertreter (zB Mitarbeiter) sind nicht zur Entgegennahme solcher
berechtigt, sofern der Auft
, gehen
zu Lasten de
werden.

der Arbeitsdurc

. Nur wenn der
Auftraggebe
15% des
vereinbarten Entgelts ist der Auftraggeber auch ohne eine Genehmigung zur Bezahlung
verpflichtet.

, so ist dies ebenfalls dem Auftragge
und sind gesondert zu verrechnen.
/Lieferung
r baulichen,
technischen und rechtlichen Voraussetzungen durch den Auftraggeber verpflichtet.

.
Strom, Bauwasser und sonstige notwendige, bauliche Voraussetzungen hat der Auftraggeber,
wenn nicht aus
, kostenlos beizustellen.
5. Abnahme
Es gilt der Zugang der Rechnung beim Auftraggeber als Anzeige der Fertigstellung.
Auftraggeber die Ausmaßkontrolle nur verlangen, solange die Ausmaße feststellbar sind.
. Dies gilt
auch bei Nichtanwesenheit des Auftraggebers.
, Schadenersatz
. Falls
Materialien und Pflanzen vom Auftraggeber beigestellt werden, erstreckt sich di
Pflanzen und Materialien.

.

.Wenn der Auftragnehmer Pflanzen oder
Samen liefert,
.Von
dies

, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, so kann der Auftraggeber ihre
Beseitigung verlangen, jedoch nur, wenn die Beseitigung keinen unverh

.
3 Jahre ab Lieferung.
7. Rechnungslegung, Zahlung, Verzug
.

2 Monate liegen.
.

, soweit sie nic
.

.
8. Eigentumsvorbehalt
, im
Eigentum des Auftragnehmers.

Eigentumsvorbehaltes die Lieferung entfernen.Es werden in diesem Fall die aktuellen
St
.
, Gerichtsstand
. (Oberhofen am

, die sich auf das UN Kaufrecht
.
10. Schiedsgutachten
, der auf Antrag eines
der Streit
, dessen

Meinu
getragen.
Oberhofen im Juli 2014

