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AGB
Firma K.Saafan Entsorgung

Für alle Lieferungen und Leistungen der Firma K.Saafan Entsorgung an Verbraucher (§ 13 BGB) gelten diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Der Kunde ist verpflichtet, die Leistungsbescheinigung und Auftragsbestätigung für die erbrachte Leistung selber
abzuzeichnen oder durch einen Vertreter abzeichnen zu lassen.
Kommt der Kunde dieser Verpflichtung nicht nach, kann er sich im Streitfall nicht darauf berufen, dass die
Geschäftsbedingungen ihm nicht vorgelegen haben.
Die Geschäftsbedingungen können jederzeit im Internet eingesehen werden.

Eine Miete für eine Standzeit bis zu 10 Tagen wird nicht erhoben. Darüber hinaus wird jeder Tag bzw. bei
Dauergestellung jeder Monat entsprechend den Preisen unserer zur Zeit der Auftragserteilung gültigen Preisliste
berechnet. Jeder weitere Tag 2,50,-€ zzgl. MwSt. und jeder Monat 30,-€ zzgl. MwSt. (Stand November 2013)

Der Kunde hat dafür Sorge zutragen, dass die Container nicht überladen sind und dass die Gestellung, der
Wechsel und der Abzug der Container nicht erschwert oder unmöglich gemacht wird. Die Oberkante der Container
gestrichen gilt als Überladungsgrenze. Kommt der Kunde dieser Verpflichtung nicht nach, haftet er für alle daraus
entstehenden Mehrkosten und Schäden. Überladungen werden vom Auftragnehmer gesondert in Rechnung
gestellt. Beim Gestellen, Wechseln und Abziehen entstehende Wartezeiten, die der Auftraggeber zu vertreten hat,
werden gesondert berechnet.

Der Kunde übernimmt die Absicherung des Containers und ggfs. Die Beleuchtung des Containers.
Die zu entsorgenden Abfälle sind uns genau mit zu teilen. Es dürfen keine Säuren, Öle, Giftstoffe und anderer
Sonderabfall eingefüllt werden .Es sei denn, es wurde extra mit uns abgestimmt.

Zusätzlich entstandene Entsorgungskosten, die auf Grund einer Falschaussage des Kunden bezüglich der zu
entsorgenden Abfälle bzw. der in den Containern befindlichen Abfallstoffe anfallen, gehen voll zu Lasten des
Kunden. So fern der Auftragnehmer auf Grund fehlender oder falscher Angaben des Kunden nicht zur Abnahme
der Abfälle verpflichtet ist, hat der Kunde dem Auftragnehmer die entstandenen Kosten (z.B. Fracht,
Containermiete etc.) zu erstatten.

Den Abstellplatz des Containers hat der Kunde bestimmt. Die Stabilität der Untergrundes ist uns nicht
bekannt.· Eventuell daraus entstehende Schäden gehen ausschließlich zu Lasten des Kunden.

Die Befüllung von flüssigen und halbfesten Stoffen ist bei der Bestellung zu erwähnen, da hierfür ablauffeste
Container
erforderlich sind. Die gesetzlichen Bestimmungen der Umweltgesetzte in deren neusten Fassung sind
bei der Beseitigung von Abfallstoffen vom Kunden zu beachten.
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Das Einbringen von Füllgut aus größerer Höhe gefährdet die Unversehrtheit unserer Behälter und ist mit uns
rechtzeitig abzusprechen. Containerschäden gehen hierbei zu Lasten des Bestellers bzw. des Kunden.
Der Transport und das versetzen unserer Behälter erfolgt nur durch unsere Fahrzeuge. Beschädigungen, die von
uns nicht zu vertreten sind, bitten wir uns sofort bekannt zu geben.

Dem Kunden ist die Berechnung der Containerstellung und Entsorgung erklärt worden. Wir rechnen ausschließlich
pro Tonne und Abfallart zzgl. Fracht und der MwSt. ab.
Bei einem Festpreis, darf der Container nur bis zur Ladekante befüllt werden, darüber hinaus wird ein Mehrgeld
von 30,-€ berechnet.

Diese Preise gelten vorbehaltlich evtl. Erhöhungen durch die Entsorgungsanlagen.
Kommen wir bei dem Kunden mit dem bestellten Container an und Er entschließt sich das Er den Container nicht
mehr benötigt, stellen wir für die Leerfahrt 95,-€ in Rechnung.

Unsere Rechnungsbeträge sind innerhalb von 7 Tagen zahlbar ohne jeden Abzug.

Wir benötigen nach der Telefonischen Bestellung eines Container eine zusätzliche Auftragsbestätigung durch
eine Email in dieser müssen Rechnungsadresse/ Lieferadresse und Telefonnummer angegeben werden.

