
Allgemeine Geschäftsbedingungen der EquiDo Care Pferdedeckenwäscherei

Geltungsbereich / Allgemeines :
Diese AGB gelten für die Reinigung und Wäsche von Pferdedecken und weiteren Artikeln, wie sie auf unserer Homepage 
equido-care.de beschrieben und angeboten werden. Diese nennen wir im weiteren Verlauf und nachfolgend REINIGUNGS-
GÜTER

Auftrag / Vertrag
Zu jedem Auftrag gehört ein vom Kunden selbst oder im Auftrag des Kunden ausgefülltes und unterschriebenes  Auftrags-
formular, welches sich jeder Kunde im auf unserer Homepage http://www.equido-care.de downloaden kann oder aber bei 
Direkteinwurf des Reinigungsgutes in die Einwurfsklappe der Fa. EquiDo Care (in der Seiteneingangs�Tür) dem dort ange-
brachten Behälter entnimmt.
Die bei uns eingelieferten Reinigungsgüter werden entsprechend dem Auftragsformular überprüft. Abweichungen werden 
dem Kunden unverzüglich mitgeteilt. Das Zählergebnis von EquiDo Care ist schlußendlich maßgebend.

Mängel an eingelieferten ReinigungsGüterN
EquiDo Care übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch die Beschaffenheit des eingelieferten Reinigungsgutes 
bedingt sind. Insbesondere haftet  EquiDo Care nicht für Schäden ( defekte Nähte, mangelnde Reinigungsfestigkeit, Materi-
alermüdung, ungenügende Echtheit von Färbung und schadhaften Markenkennzeichnungen, frühere unsachgemäße Be-
handlung und / oder verborgene Fremdkörper und andere verborgene, vorhandene Mängel), die bei einer einfachen Waren-
schau nicht erkannt werden konnten.
Dies gilt entsprechend für falsche Textilpflegekennzeichnung der uns übergebenen Reinigungsgüter. Insbesondere über-
nehmen wir keine Verantwortung dafür, daß z.B. Schnallen, Knöpfe, Reißverschlüsse, Klettverschlüsse und ähnliches Zube-
hör, für den gewünschten Reinigungsvorgang nicht oder nicht mehr geeignet waren und hierbei beschädigt worden sind 
oder Beschädigungen am Reinigungsgut selbst hervorgerufen haben. 

Unser Abhol- und Bringservice
Der Hol� und Bringservice der Fa. EquiDo Care gilt ausschließlich in Nordrhein Westfalen  - hier die Bereiche Dortmund - 
Bochum - Castrop Rauxel - Lünen - Witten - Schwerte - genauere Abholorte sind auf der Homepage der EquiDo Care be-
schrieben.
Abholung und Verbringung  außerhalb dieser Bereiche wird gesondert in Rechnung  gestellt und kann / sollte vorher erfragt 
werden.

Preise / Bezahlung
Unsere aktuelle Preisliste, ist auf der EquiDo Care Homepage einsehbar, ferner kann diese dort auch heruntergeladen 
werden. Preislisten, die an Reiterhöfen und/oder Stallungen ausliegen sind bis zum aufgedruckten Datum gültig. Der Rech-
nungsbetrag ist fällig bei Lieferung durch Barzahlung, ausgenommen sind  Vereinbarungen mit  Kunden die  Rechnung, 
oder PayPal / Überweisung  beinhalten.  

Rücktritt
Zeigt sich vor oder im Laufe der Reinigungsarbeiten, daß ein ordnungsgemäßer Auftrag unausführbar sein sollte  oder aber 
ein Risiko für die Waren besteht, so behält  sich  EquiDo Care vor, weitere Arbeiten und Maßnahmen einzustellen . Alle bis 
dahin entstandenen Kosten gehen zu Lasten des Kunden . Die Fortsetzung kann durch den Kunden dann auf "eigene 
Gefahr" und ohne Reklamationsmöglichkeit erfolgen.

Mängel an ausgelieferten Reinigungsgütern

Für Endverbraucher :
 S Soweit der Auftraggeber Endgebraucher ist, gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.  Offensichtliche Mängel 
müssen unverzüglich nach Rückerhalt der Reinigungsgüter gerügt werden, spätestens 24 Stunden nach Erhalt der Rech-
nung (Quittung, Lieferschein). Sachmängelrügen können im Übrigen nur innerhalb einer Frist von längstens 2 Wochen nach 
Rückgabe der Reinigungsgutes berücksichtigt und bearbeitet werden. Ist die Leistung von EquiDo Care mit Mängeln behaf-
tet, so hat der Kunde Anspruch auf kostenlose Nachbesserung.

Für Unternehmer:
Der auftraggebende Unternehmer hat das zurückerhaltene Reinigungsgut nach Erhalt unverzüglich auf Schäden bzw. 
Mängel zu prüfen. Diese sind sofort und unmittelbar entsprechend den Anforderungen beim Handelskauf zu rügen. Ver-
säumt der auftraggebende Unternehmer die Übergabe der schriftlich formulierten Rüge binnen einer Anschlußfrist von 3 
Werktagen, gilt der Auftrag als ordnungsgemäß und mängelfrei erledigt. 

Haftung
EquiDo Care haftet für den Verlust des Reinigungsgutes in Höhe des Zeitwertes. Für Bearbeitungsschäden haftet EquiDo 
Care nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ebenfalls in Höhe des Zeitwertes .
EquiDo Care übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an  Reiß � und /oder Klettverschlüssen , Schnallen, und 
Besatzstücken. Für Firmen�/Werbeaufdrucke, Aufnäher, Stickerein und Strassbesatz, welche nicht für einen 
Wasch- und/oder Reinigungsprozess geeignet sind und dieses nicht bei der Übergabe erkennbar war, schließen 
wir jegliche Haftung aus. Bei nachgewiesener  Grobfahrlässigkeit durch den Dienstleister ist die Haftung auf 
das 5 fache des Bearbeitungspreises begrenzt.
EbenEbenfalls übernimmt EquiDo Care  keinerlei Haftung für Schäden durch ungenügende Festigkeit des Gewe-
bes,-der Nähte und/oder Erweiterungen von bereits begonnenen Beschädigungen (z.B Verschleiß oder einge-
rissenes Futter etc.)  Das selbe gilt für Reinigungsgüter , die nicht oder nur begrenzt reinigungsfähig sind und 
evtl. bereits verdeckte Mängel durch frühere unsachgemäße Behandlung ( z.B. Behandlung mit ungeeigneten 
Chemikalien) aufweisen, die nicht entsprechend vom Kunden deklariert wurden oder die für EquiDo Care  bei 
der  Übergabe der Waren nicht erkennbar waren.

Datenschutz
EquiDo Care weist nach § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, daß die Vertragsdaten EDV-technischer-
fasst und gespeichert werden. Es ist sicher gestellt, dass diese Daten verschlüsselt sind und ausschließlich be-
fugten Personen zur Verfügung stehen..

Gerichtsstand
Für alle Lieferungen und Leistungen von EquiDo Care ist der Gerichtsstand Dortmund (NRW). Es gilt aus-
schließlich deutsches Recht
Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bestimmungen berührt nicht die Geltung der übrigen Bestimmun-
gen.


