
Allgemeine Vertragsbedingungen der Prismacon GmbH für den Vertrieb von Dienstleistungen 

Stand März 2015 

§ 1 Vertragspartner 

Auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kommt zwischen dem Kunden und  

der Prismacon GmbH, vertreten durch Eva-Maria Schmidt, Unternehmenssitz Mozartstr. 8, 76571 

Gaggenau, Deutschland, eingetragen im Handelsregister Mannheim unter HRB 709153, 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE270899123, nachfolgend Anbieter genannt, ein 

Dienstleistungsvertrag zustande. 

§ 2 Vertragsgegenstand 

a) Durch diesen Vertrag wird der Verkauf von Dienstleistungen aus dem Bereich/den 

Bereichen Mitarbeiterbefragungen, Publikumsbefragungen und Befragungen auf 

Schulungen des Anbieters geregelt.  

b) Bezüglich der Details der jeweiligen Dienstleistung wird auf die Beschreibung im 

individuellen Dienstleistungsangebot verwiesen. 

§ 3 Vertragsschluss 

Der Vertrag kommt durch Bestätigung des letztgültigen Angebots des Anbieters durch den Kunden 

sowie durch die Auftragsbestätigung durch den Anbieter zustande. 

§ 4 Vertragsdauer 

Die Vertragsdauer richtet sich nach der für die Erbringung der beauftragten Dienstleistung 

erforderlichen Zeitspanne. 

§ 5 Preise 

a) Soweit ein Festpreis für die Erbringung der Dienstleistung vereinbart ist, gilt dieser als 

Endpreis exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.  

b) Abweichende Vereinbarungen im Angebotstext finden Anwendung. 

§ 6 Zahlungsbedingungen 

a) Der Kunde zahlt den bei Beauftragung vereinbarten Dienstleistungspreis basierend auf 

Rechnungen des Anbieters, die gemäß dem vereinbarten Zahlungsplan dem Kunden vom 

Anbieter übermittelt werden. 

Der Rechnungsbetrag ist nach Zugang der Rechnung, die alle Angaben für die Überweisung 

enthält, auf das dort angegebene Konto zu überweisen.  

b) Der Kunde ist verpflichtet, innerhalb von 10 Kalendertagen nach Erhalt der Rechnung den 

ausgewiesenen Betrag auf das auf der Rechnung angegebene Konto ohne Abzug 

einzuzahlen oder zu überweisen.  

c) Der Kunde kommt erst nach Mahnung in Verzug. 



§ 7 Behinderung der Leistungserbringung 

a) Hat der Anbieter ein dauerhaftes Hindernis bezüglich der Erbringung der Dienstleistung, 

insbesondere höhere Gewalt, nicht zu vertreten, so hat der Anbieter das Recht, insoweit 

von einem Vertrag mit dem Kunden zurückzutreten.  

b) Der Kunde wird darüber unverzüglich informiert und empfangene Leistungen, insbesondere 

Zahlungen, werden zurückerstattet. 

§ 8 Gewährleistung 

a) Dem Anbieter wird die Möglichkeit der Nacherfüllung zuerkannt.  

b) Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Verletzung des Lebens, des 

Körpers, der Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflichten, welche zur Erreichung des 

Vertragszieles notwendigerweise erfüllt werden müssen.  

c) Ebenso gilt dies nicht für Schadensersatzansprüche nach grob fahrlässiger oder vorsätzlicher 

Pflichtverletzung des Anbieters oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.  

d) Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen. 

§ 9 Speicherung von Vertragsinformationen 

a) Der Vertragstext wird vom Anbieter gespeichert.  

b) Der Kunde hat nicht die Möglichkeit, selbst direkt auf den gespeicherten Vertragstext 

zuzugreifen. 

§ 10 Haftungsausschluss 

a) Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit sich aus den 

nachfolgenden Gründen nicht etwas anderes ergibt.  

b) Dies gilt auch für den Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, falls der Kunde gegen 

diese Ansprüche auf Schadensersatz erhebt.  

c) Ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Verletzung des Lebens, 

des Körpers, der Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflichten, welche zur Erreichung des 

Vertragszieles notwendigerweise erfüllt werden müssen.  

d) Ebenso gilt dies nicht für Schadensersatzansprüche nach grob fahrlässiger oder vorsätzlicher 

Pflichtverletzung des Anbieters oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. 

§ 11 Sprache, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 

a) Der Vertrag wird in Deutsch abgefasst. Die weitere Durchführung der Vertragsbeziehung 

erfolgt in Deutsch.  

b) Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.  

c) Gerichtsstand bei Streitigkeiten mit Kunden ist der Sitz des Anbieters. 

§ 12 Datenschutz 

a) Im Zusammenhang mit der Anbahnung, dem Abschluss und der Abwicklung eines 

Dienstleistungsvertrages auf Grundlage dieser AGB werden vom Anbieter Daten erhoben, 

gespeichert und verarbeitet. Dies geschieht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.  



b) Der Anbieter gibt keine personenbezogenen Daten des Kunden an Dritte weiter, es sei 

denn, dass er hierzu gesetzlich verpflichtet wäre oder der Kunde vorher ausdrücklich 

eingewilligt hat.  

c) Wird ein Dritter für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abwicklung von 

Vertragsinhalten eingesetzt, so werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 

eingehalten.  

d) Die vom Kunden im Wege der Beauftragung mitgeteilten Daten werden ausschließlich zur 

Kontaktaufnahme innerhalb des Rahmens der Vertragsabwicklung und nur zu dem Zweck 

verarbeitet, zu dem der Kunde die Daten zur Verfügung gestellt hat.  

e) Soweit den Anbieter Aufbewahrungsfristen handels- oder steuerrechtlicher Natur treffen, 

kann die Speicherung einiger Daten bis zu zehn Jahre dauern.  

§ 13 Salvatorische Klausel 

Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB hat keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AGB erstellt über den Generator der Deutschen Anwaltshotline AG) 


