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1. Art und Umfang der Leistung
Die FK - Dienstleistung verpflichtet sich, die vertraglich zu erbringende Leistung sach- und
fachgerecht auszuführen.
Die Reinigungsarbeiten werden grundsätzlich an normalen Arbeitstagen durchgeführt.
Abweichungen hiervon bedürfen besonderer schriftlicher Vereinbarungen.
Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten außerhalb der Geschäftszeiten des Auftraggebers
schließen wir die Fenster und Türen ab und schalten die Beleuchtung aus.
2. Reinigungspersonal
Die FK - Dienstleistung stellt die erforderlichen Arbeitskräfte. Es wird nur fachlich geeignetes
und zuverlässiges Personal eingesetzt. Ausländisches Personal darf nur eingesetzt werden,
wenn eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung vorhanden ist.
3. Reinigungsmittel und Geräte
Die FK - Dienstleistung stellt die für die Reinigungsarbeiten erforderlichen Geräte,
Reinigungs- und Pflegemittel in ausreichender Menge auf Kosten des Auftraggebers zur
Verfügung wenn nicht anders vereinbart. Für alle Arbeiten werden nur hochwertige
formaldehydfreie Reinigungsmittel verwendet. Ätzende und säurehaltige Mittel dürfen - mit
Ausnahme für Toiletten - nicht verwendet werden. PVC-Böden sind mit antistatischen und
rutschfesten Mitteln zu reinigen. Der Auftraggeber stellt das zur Reinigung notwendige
Wasser, Strom, Papier- und Mülltonnen, Handtücher und Toilettenpapier sowie einen für die
Unterbringung der Hilfsmittel (Material, Maschinen, Geräte) verschließbaren Raum, Schrank
o.ä. zur Verfügung und übernimmt dafür die Kosten. Bei der Treppenhausreinigung wird das
Wasser von der FK - Dienstleistung mitgebracht.
4. Gewährleistung
Mängel müssen unverzüglich nach Beendigung der Reinigungsarbeiten gerügt werden. Sie
können nur innerhalb von längstens 24 Stunden nach Beendigung der beanstandeten
Reinigungsarbeiten von uns berücksichtigt werden.
5. Schlüssel- und Notfallvorschriften
Die für den Dienst notwendigen Schlüssel sind vom Auftraggeber rechtzeitig und kostenlos
zur Verfügung zu stellen. Für Schlüsselverluste und für vorsätzlich oder fahrlässig durch das
Personal der FK - Dienstleistung herbeigeführte Schlüsselbeschädigungen haftet die FK Dienstleistung.

6. Ausführung durch andere Unternehmen
Die FK - Dienstleistung ist berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen anderer
Unternehmen zu bedienen.
7. Nichtzahlung des Entgeltes
Bei Zahlungsverzug ruhen die Reinigungsverpflichtungen der FK - Dienstleistung nebst deren
Haftung, ohne dass der Auftraggeber von der Verpflichtung zur Zahlung für die Vertragszeit
oder dem Vertrag überhaupt entbunden ist. Kommt der Auftraggeber mit der Abnahme der
vereinbarten Leistung in Verzug, so kann die FK- Dienstleistung bei Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Der FKDienstleistung bleibt jedoch überlassen, die Höhe ihres Anspruchs nicht im einzelnen
darzulegen und statt dessen als Schadenersatz wegen Nichterfüllung für jede nicht
abgenommene Reinigungsstunde 30 % des Stundensatzes zu beanspruchen.
8. Zahlung per Lastschrift
Ist das Konto des Auftraggebers bei Fälligkeit der Zahlung nicht ausreichend gedeckt wird
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von
20,00 € berechnet. Dies gilt auch, wenn der Auftraggeber die Lastschrift trotz Fälligkeit
selber widerruft.
9. Preisänderung
Die FK - Dienstleistung ist berechtigt, die Preise für die vereinbarten Leistungen jährlich um
max. 3 % zu erhöhen. Der Auftraggeber hat bei einer Preiserhöhung ein
Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von 1 Monat zum Monatsende.
10. Vertragsbeginn, Vertragsänderung
Der Vertrag ist von dem Zeitpunkt an verbindlich, zu dem dem Auftraggeber die schriftliche
Auftragsbestätigung zugeht. Soweit nichts anderes vereinbart ist, läuft der Vertrag ein halbes
Jahr. Wird er nicht zwei Monate vor Ablauf der Vertragszeit gekündigt, so verlängert sich die
Vertragszeit jeweils um ein halbes Jahr. Nebenabreden, Vorbehalte, Ergänzungen und
Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung beider
Vertragspartner.
11. Vertragswirksamkeit
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein, so sind sie derart umzudeuten,
dass der mit der ungültigen Bestimmung verbundene wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen wird dadurch nicht berührt.
12. Rechnungszahlung
Zahlungsziel ist wie auf Rechnung angeben.
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