
I. Geltungsbereich / Allgemeines
1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Dienstleistungen des Textil-
service Rei chel, die wir auf dem Internetportal www.textilservice-reichel.de an bieten, 
nicht jedoch für unseren Mietwäscheservice, für den gesonderte AGB gelten.
2) Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende oder entgegenste-
hende Be din gun gen des Kunden erkennt Textilservice Reichel nicht an.
3) Sofern eine Regelung in die sen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nur für Ver-
brau cher oder nur für Un ter neh mer gilt, wird dies durch einen einleitenden Satz, der in 
Fett druck hervorgehoben ist, ge son dert klargestellt. 
Unternehmer ist jeder Kunde, der die Dienstleistungen für seine gewerbliche oder 

 iche Tätigkeit anfordert oder erhält. Verbraucher ist jeder Kunde, 
der die Dienstleistung weder für eine gewerbliche, noch für eine selbständige beruf-
liche Tätigkeit bestellt oder erhält.
 
II. Vertragsschluß
1) Die Angebote auf der Internetseite www.textilservice-reichel.de stellen keine 
verbindlichen Dienst lei stungs an ge bo te dar.
2) Das Angebot auf den Abschluß eines Vertrages über das Angebot unserer Dienstlei-
stungen im Onlineshop www.textilservice-reichel.de gibt der Kunde durch Ausfüllen 
und Versendung des Kontaktformulars in Auftrag. Der Auftrag kommt mit Bestätigung 
durch uns zustande. Die Bestätigung kann auch telefonisch erfolgen.
3) Wir nehmen Aufträge an den Werktagen von Montag bis Freitag in der Zeit von 
07:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 033204 - 62 76 8 entgegen  
sowie über die Kont akt sei te unseres Internetauftritts als E-Mail oder Formulareintrag.
4) Auftragsgegenstand: Diese AGB gelten für Aufträge für Bügelwäsche und Heißman-
gelwäsche so wie für die wäscherei von handelsüblichen Textilien, nicht jedoch:

 enheit oder aufgrund ihrer  Verschmutzungen 
eine Son der be hand lung bedürfen,

– für historische Textilien,
– für Modell- und Designertextilien.
Sofern uns solche Textilien zum waschen überlassen werden, bedarf es dazu einer 
gesonderten Vereinbarung. 

 
III. Hol- und Bringdienst   
Wenn Sie innerhalb der Auftragsannahmezeit ihren Auftrag erteilen, können wir in 
der Regel noch am selben Abend Ihre Textilien abholen und liefern diese, soweit 
vereinbart, schon am fol gen den Werktag zurück. Auch wenn unsere Dienstleistungen 
innerhalb von 24 Stunden erbracht werden können, fal len da durch für Sie als Kunden 
keine Zusatzkosten an.
Der Hol- und Bringdienst erfogt werktäglich von Montag bis Freitag in
der Zeit von 18:00 bis 21:00 Uhr für eine Lieferpauschale von 4,00 Euro pro Auftrag.

  Die Abhol- und Rückliefertage können frei gewählt 

 bereit 
zu halten.
Kann der Kunde einen vereinbarten Termin nicht einhalten, hat der Kunde dies der 
Firma Tex til ser vi ce Reichel nachweisbar unverzüglich mitzuteilen, spätestens eine 
Stunde vor dem Ab hol zei traum (also bis 17.00 Uhr). Bei nicht fristgerechter Mitteilung 
ist die Textilservice-Reichel be rech tigt, eine Fahrkostenpauschale in Höhe von zur Zeit 
€ 11,90 in Rechnung zu stellen.
 
IV. Preise
1) Die Preise unserer Dienstleistung richten sich nach der jeweils aktuellen Preisliste, 
die eben falls über unsere Internetadresse einsehbar, herunterladbar oder ausdruckbar 
ist. Für Aufträge unter 20,00 € gilt ein Mindermengenzuschlag von € 10,00 als verein-  
bart, Aufträge unter 30,00 € gilt ein Mindermengenzuschlag von € 5,00 als vereinbart. 
Für Kinderbekleidung bis einschließlich Größe 140 im Bereich der Bügelwäsche,
Heissmangelwäsche sowie Wäscherei wird vom Originalpreis 10% abgezogen.

 
2) Sonderaufträge: Aufträge außerhalb unseres Liefergebietes sowie solche für die 
historische Textilien, Designer- und Modell-      

er II. 4. unserer AGB 
bedürfen, bedürfen einer ge

 
son

 
der

 
ten individuellen vertraglichen

 
Vereinbarung und 

unterfallen nicht diesen AGB.
3)

 
Kundenwerbung: Haben Sie einen Neukunden nachweislich geworben, der uns 

einen Auftrag über einen Min
 
de

 
stauf

 
trags

 
wert von € 20,00 netto erteilt und vergütet 

hat, bekommen Sie einmalig auf der näch
 
sten Rechnung als Dankeschön 15 % Rabatt, 

maximal € 10,00.

V. Mängel an eingelieferten Textilien
 enheit des 

ein ge lie fer ten Stückes bedingt sind, insbesondere, wenn sie für die Firma Textilservice 
Reichel nicht er kenn bar waren, wie beispielsweise für Schäden durch mangelnde 
Reinigungsfestigkeit, un ge nü gen de Echtheit von Färbung und Druck, Schäden durch 
EInlaufen, an und durch Im prä gnie run gen oder solche, die auf eine frühere unsachge-
mäße Behandlung zurückzuführen sind und/oder auf mitgelieferte Fremdkörper und 
andere verborgene Mängel beruhen.
 
VI. Rücktritt
Ergibt sich trotz vorheriger fachgemäßer Prüfung erst im Laufe der Bearbeitung, daß 
der Auf trag unausführbar ist, kann die Firma Textilservice Reichel vom Vertrag zurück-
treten, es sei denn, daß der Auftraggeber einer Abänderung des Auftrages zustimmt. 
Bei Rücktritt vom Vertrag hat der Auftraggeber nur einen Anspruch auf kostenlose 
Rückgabe der eingelieferten Textilie in dem jeweiligen Zustand.
 
VII. Beanstandung der Mängel
1) Die folgende Regelung gilt nur für Verbraucher:
Soweit der Auftraggeber Verbraucher ist, gelten die gesetzlichen Ge währ lei stungs vor-

 ensichtliche 
 snets et äps ,nedrew tgüreg neilitxeT red tlahrekcüR hcan hcilgüzrevnu nessüm legnäM

24 Stunden nach Erhalt der Quittung (Rechnung / Lieferschein). Mängelrügen kön-
nen im übrigen nur innerhalb einer Frist von längstens zwei Wochen nach Rückgabe 
der Textilien be rück sich tigt und bearbeitet werden. Bei Beanstandungen wird der 
jeweilige Gegenstand einem Sachverständigen vorgelegt, auf den sich die Vertrags-
partner zuvor zu verständigen haben. Gelingt die Verständigung nicht, ent schei det ein 
Gutachter auf Vorschlag des Präsidenten der Handwerkskammer Potsdam. Stellt dieser 

 lehc ieR-ecivreslitxeT red nov legnaM ethcameg dnetleg nednuK mov red ßad ,tsef
nicht zu vertreten ist, trägt der Kunde die Kosten für die Einschaltung und Tätigkeit 
des Gut ach ters. Verlangt der Gutachter einen Kostenvorschuß, ist dieser vom Kunden 
zu leisten.
2) Die nachfolgende Regelung gelten nur für Unternehmer:
Sofern der Auftraggeber Unternehmer ist, gilt folgendes: Der Besteller hat die zurück-
erhaltenen Textilien nach Erhalt unverzüglich auf sichtbare Schä den bzw. Mängel zu 

 fuak sled naH mieb negnuredrofnA ned dnehcerpstne hcilgüzrevnu dnis eseiD .nefürp
zu rügen. Versäumt der Besteller die Absetzung der Rüge binnen einer An schluß frist 
von 3 Werktagen, gilt der Auftrag als ordnungsgemäß und mangelfrei erledigt.
 
VIII.   Haftung      
1) Im Falle der Haftung des Auftraggebers, gleich aus welchem Rechtsgrund, kann 
der Kunde nur Geldersatz verlangen. Die Haftung der Firma Reichel Textilservice wird 
begrenzt auf den Zeit wert des eingelieferten Textilstücks, im Zweifel aufgrund ent-

   .grubnednarB-nilreB el art nez rehc uar breV red nellebattrewtieZ rednehcerps

2) Die Firma Textilservice Reichel haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies 
gilt auch im Fal le einer schriftlichen Einzelvereinbarung. Die Textilservice Reichel 
übernimmt keine Gewährleistung für Knöpfe, Schnallen, Reiß ver schlüs se, Schulterpol-
sterr und Besatzstücke jeglicher Art, wie etwa Perlen, Aufnäher oder drucke auf oder 
an den Textilien.
 
IX. Zahlung / Preise
Das Entgelt der Leistungen der Firma Textilservice Reichel richtet sich nach der jeweils 
ak tu el len Preisliste. Der Kunde erhält eine Rechnung. Der Rechnungsbetrag ist fällig 
bei Lieferung durch Barzahlung, sofern mit dem Kunden nicht zuvor die bargeldlose 
Lastschrift ver ein bart wur de.

X. Gerichtsstand
Für alle Lieferungen und Leistungen des Textilservice Reichel ist soweit zulässig 
Potsdam der Ge richts stand. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.
Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bestimmungen berührt die Geltung der 
übrigen Be stim mun gen nicht.
 
Ihr Team vom Textilservice Reichel
Stand, August 2013 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Heißmangel-, Bügel- und Wäschereiservice
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