
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

§1 Geltung der Bedingungen
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Firma Mies Markierung erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäfts- 
bedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich ver-
einbart werden. Nachrangig gilt die VOB/B in der neusten Fassung sowie das Werksvertragsrecht des BGB.

§2 Vertragsabschluss
Verkaufsabsprachen, mündliche Preisangebote und Vereinbarungen erlangen ihre Verbindlichkeit durch schriftliche  
Bestätigung des Auftragnehmers. Lehnt der Auftragnehmer nicht binnen zwei Wochen nach Auftragseingang die Annahme ab,  
so gilt die Bestätigung als erteilt.

§3 Angebote und Preise
Unsere Angebote und Preise verstehen sich netto, ohne Mehrwertsteuer und sind freibleibend. Bei Änderungen bis zum Liefertag, 
behalten wir uns eine Anpassung der Preise vor. Für Aufträge ohne Preisvereinbarung gelten unsere am Liefertag gültigen Preise.

§4 Arbeitsausführung
Die Ausführung erfolgt nach ZTV-M-13. Markierungsarbeiten können nur bei trockenem Untergrund ausgeführt werden.  
Die Untergrundtemperatur darf  +5° Celsius nicht unterschreiten. Besteht der Auftraggeber dennoch auf Auftragsausführung,  
so können wir im Zeitraum vom 01.11. – 31.03. keine Gewährleistung übernehmen, auch dann nicht, wenn Trocknungsarbeiten 
gegen Berechnung vorgenommen werden. Der Untergrund wird vom Auftraggeber so zur Verfügung gestellt, dass es vor Aus-
führungsbeginn einer Nachreinigung nicht bedarf.  Sind dennoch Reinigungsarbeiten erforderlich, so können diese vom Auftrag-
nehmer ohne besondere Auftragserteilung durch den Auftraggeber gegen Berechnung des jeweils gültigen Tageslohn-Stunden-
satz ausgeführt werden.  Zum Nachweis der aufgewandten Stunden bedarf es nicht der Unterschrift eines bemächtigten Vertreters 
des Auftraggebers. Applikationen im Innenbereich erfolgen mit Airless Maschinen (Verbrennungsmotor mit Abgasen – wichtig bei 
Hallenmarkierungen – bauseitige Sprinkleranlage oder RWA abstellen). Die Zufahrt und Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe 
zum Objekt müssen gewährleistet sein.

§5 Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen. Bei Zahlungszielüberschreitungen ist der Auftragneh-
mer berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 5% über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu fordern. Aufrechnung 
mit nicht anerkannten Gegenforderungen ist ausgeschlossen.

§6 Reklamationen und Gewährleistung
Mängelrügen sind innerhalb von 8 Tagen nach Fertigstellung der Arbeiten anzuzeigen. Später vorgelegte Mängel werden nicht 
akzeptiert. Abweichungen in der Applikation (Strichbreite, Schichtdicke etc.) durch unebene Untergründe, innerhalb der ZTV-M- 
Toleranzen, stellen keine Mängel dar. Die Gewährleistung bei Markierungsarbeiten beschränkt sich auf eine gute Haftung zum 
Untergrund. Löst sich der Träger der Markierung (Versiegelung, Betonkosmetik usw.) vom Untergrund, nachdem die Markie-
rung appliziert worden ist, so trägt der Auftragnehmer hierfür keine Haftung. Verschmutzungen, durch Befahren oder Witterung  
(z. B. durch UV-Einstrahlung), wird nicht als Reklamationsgrund anerkannt. Bei Markierungen mit Markierungsfarben sind Rekla-
mationen aufgrund von Abrieb durch Befahren ausgeschlossen. Die Gewährleistungsfrist nach Fertigstellung beträgt bei Markie-
rungen mit 2-Komponenten-Farben (K809) 2 Jahre, bei Kaltplastik-Markierungen 5 Jahre. Gewährleistungsansprüche werden wir 
durch Nachbesserung oder Preisminderung erfüllen. Schadensersatzansprüche uns gegenüber sind ausgeschlossen, sofern uns 
nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen werden kann. Die Höhe der Schadensersatzansprüche ist auf den Wert, der 
im Werkvertrag geschlossen Gesamtbetrag, beschränkt.

§6 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für die Lieferung und Zahlung ist das Amtsgericht Montabaur. Wir halten uns das Recht vor Klage 
am Sitz des Auftraggebers zu erheben.

§7 Schlussbestimmung
Sollte einer der obigen Klauseln unwirksam sein oder werden, so bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen unberührt.  
Im Zweifel sind sie so auszulegen, dass sie dem mutmaßlichen Willen der Parteien am nächsten kommt.


