
des Tischler- und Schreinerhandwerks (Stand 01.01.2018)

1. .
Es gilt deutsches Recht. Wir widersprechen von unseren AGB 
abweichenden AGB des Kunden oder Lieferanten. Bei Vergaben 
VOB/A oder VOL/A gelten die AGB nicht.
ob wir als Auftraggeber oder Auftragnehmer Vertragspartei werden.

2. Sonstige Bauleistungen und Lieferungen
2.1. Auftragsannahme.
Bis zur Auftragsannahme sind alle unsere Angebote freibleibend. Weicht der 
Auftrag des Auftraggebers von unserem Angebot ab, so kommt ein Vertrag 
in diesem Falle erst mit unserer zustande. 
2.2
Wird die von uns

unserer Seite oder eines unserer

gert sich die vereinbarte Lieferfrist um die Dauer der V Dauert 

den, die der Auftraggeber zu vertreten hat, nicht zum vereinbarten Termin 
liefern, so geht die Gef

unsere Lieferbereitschaft zugegangen ist. Lager-
kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. Wir behalten uns die Geltend-

2.3
unserer Leistung Unternehmer innerhalb 

von zwei Wochen nach Lieferung der Ware oder bei Abnahme der Leistung 
in Textform

emacht werden. Die weiter-

2.4. .
Bei mit Unternehmern, die keine Bauleistung betreffen, leisten wir 

einem Jahr. Erbringen wir Reparaturarbeiten, 
die keine Bauleistung darstellen,
von einem Jahr Die 
Regelungen dieses Absatzes gelten nicht, soweit Vorsatz oder grobe Fahr-

der Verletzung des Lebens, des 
wir den 

Mangel arglistig verschwiegen 
haben.

2.5.
haben wir die Wahl, entweder die mangelhaf-

nahme des beanstandeten Gegenstandes Ersatz zu liefern. Solange wir un-
seren achkommen, hat der Auf-

machung des Vertrages zu verlangen, sofern nicht ein Fehlschlagen der 
Nachbesserung vorliegt. Ist eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung un-

oder wird sie verweigert, kann der Auftraggeber 

Kauf beweglicher Sachen.
2.6. Aus- und Einbaukosten.
Die gesetzliche Regelung im Kaufvertragsrecht gilt
Geltendmachung von Aus- und Einbaukosten.
2.7. Anlieferung.
Beim Anliefern setzen wir voraus, dass unser Fahrzeug unmittelbar am Ge-

werden kann. Mehrkosten, die durch weitere Transportwege 

werden, werden von uns 
Stockwerk hinaus sind mechanische Transportmittel vom Auftraggeber be-
reitzustellen. Treppen und Laufwege bar

unserer Arbeiten oder der von 
uns
zu vertreten hat, so stellen wir die entsprechenden Kosten (z. B. Arbeitszeit 
und Fahrtkosten) in Rechnung.
2.8. Abschlagszahlung.
Ist kein individueller Zahlungsplan vereinbart, k

Wertes der erbrachten Leistung eine Abschlagzahlung verlan-
gen.

3. .

mewirkung auch dann ein, wenn wir den Auftraggeber einmal vergeblich und 
haben.

Die Abnahmewirkung 

4. Pauschalierter Schadensersatz.
den Werkvertrag, so sind wir

berechtigt, 10 % der vom noch nicht erbrachten Teil der Werkleis-
tung als Schadensersatz zu verlangen. Bei entsprechendem Nachweis 
nen wir Betrag geltend machen. Dem Auftraggeber 

zuweisen, dass kein oder 
ein geringerer Schaden enstanden ist.

5. Wartungs-, Kontroll- und Pflegehinweise
5.1.

ins-
besondere beachten sollten:

B
oder zu fetten,

,

sind jeweils nach Lack- oder Lasurart und Witterungseinfluss und Nut-
zung nachzubehandeln.

Diese Arbeiten Auftragsumfang, wenn nicht aus-

s
hierdurch uns entstehen.
5.2. Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in den Abmessungen und 

bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien 
, Leder, Stoffe

5.3. Durch den fachgerechten Einbau moderner Fenster, sowie 
Licht- und Sonnenschutzsystemen

zu erhalten und einer
Anforderungen an die Be- -6
zu er
nerische Aufgabe, die nicht Gegenstand unseres Auftrages ist und in jedem 
Fall vom Auftraggeber/Bauherrn zu veranlassen ist.
5.4. Der Auftraggeber hat zum Schutz und Erhalt der gelieferten Bauteile 

gen (Luftfeuchtigkeit, Temperatur) Sorge zu tragen.

6. Aufrechnung. Diese ist 
festgestellten Forderungen ausgeschlossen. 

7. Eigentumsvorbehalt
7.1.
unser Eigentum.
7.2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns dungen der Eigentumsvorbe-

biger von dem Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Der Auftraggeber ist 

eignen.
7.3.

die Forderungen des Auftraggebers gegen den Abnehme

gegenstandes an uns 

gentum vorzubehalten. Die R
uns

ab.
7.4.

ggeber 

uns ab. 
7.5. nde vom Auftraggeber bzw. 
im Auftrag des Auftraggebers als wesentliche Bestandteile in das Grund-

mit allen Nebenrechten an uns ab. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermi-

Auftraggeber steht uns das Miteigentum an der neuen Sache 

8. Eigentums und Urheberrechte.
behal-

ten wir uns das Eigentums- unsere

gemacht werden. Sie sind im Falle der Nichterteilung des Auftrages unver-

9. Streitbeilegung.
Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

10. Gerichtsstand.

unseres Unternehmens.


