Allgemeine Geschäftsbedingungen der Pro45 Production GbR
§ 1 Geltungsbereich
(1) Für die Geschäftsbeziehungen zwischen Ihnen und der Pro45 Production GbR (Pro45)
hinsichtlich des Erwerbes von Dienstleistungen gelten ausschließlich die nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
(2) Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende
Geschäftsbedingungen werden von Pro45 nicht anerkannt, es sei denn, Pro45 hat ausdrücklich
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Ein unverbindliches Angebot erhalten Sie nach Absprache mit einem unserer Mitarbeiter. Für
die Angebotserstellung entstehen für Sie keine Kosten. Das Angebot erhalten Sie via e-Mail an die
von Ihnen angegebene Adresse. Das Angebot ist nach Erstellung 14 Tage gültig, wenn nicht
anders auf dem Angebot vermerkt.
(2) Die Beauftragung erfolgt mit einer Bestätigung Ihrerseits an die e-Mail Adresse info@pro45.de.
Mit erhalt der e-Mail kommt der Dienstvertrag zustande.
§ 3 Widerrufsbelehrung, Widerrufsformular
(1) Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Pro45 Production GbR, Danielsweg 3, 65597
Hünfelden, E-Mail: info@pro45.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post
versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
(2) Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn:
- Sie uns ausdrücklich mit dem Beginn der Dienstleistung vor Ende der Wiederspruchsfrist
beauftragen, dabei erlischt das Widerrufsrecht vollkommen.
- Wir die Dienstleitungen vollständig erbracht haben
(3) Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen, soweit das Widerrufsrecht nicht erloschen
ist, alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
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(4) Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es
zurück.)
Pro45 Production GbR
Danielsweg 3
65597 Hünfelden
Email: info@pro45.de
Hiermit wiederrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren und Dienstleistungen (*)
(1) _______________________________
(2) _______________________________
(3) _______________________________
(4) _______________________________
(5) _______________________________
Angebot Bestätigt am_____________
(*) Unzutreﬀendes streichen
_______________________________
(Ihr Name)

_______________________________
(Datum)

_______________________________
(Straße, Hausnummer)

_______________________________
(PLZ, Ort)

_________________________________________
Ihre Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier)
§ 4 Zahlungsarten
(1) Alle Preise enthalten bereits die Mehrwertsteuer, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes
vermerkt ist.
(2) Die Zahlungsfrist beträgt im Regelfall 14 Tage nach Rechnungseingang wenn nicht anders auf
der Rechnung vermerkt. Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung Ihre Kunden- und Ihre
Rechnungsnummer an.
(3) Eine Aufrechnung Ihrerseits ist nur zulässig, wenn Ihre Forderung unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt ist.
(4) Sollten Sie in Zahlungsverzug kommen sind wir Berechtigt Ihnen Verzugszinsen in Höhe von
fünf Prozentpunkten über dem von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen
Basiszinssatz zu fordern. Der Verzug beginnt nach Ende der Zahlungsfrist.
§ 5 Haftung
(1)Wir haften für verschuldete Schäden bei der Verletzung der vertraglichen Hauptpflichten. Wir
schließen die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine
vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, Garantien oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz betreﬀen. Gleiches gilt
für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen und unserer gesetzlichen Vertreter.
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§ 6 Datenschutz und Sicherheit
(1) Wir wissen Ihr Vertrauen zu schätzen und wenden äußerste Sorgfalt an, um Ihre persönlichen
Daten vor unbefugten Zugriﬀen zu schützen.
(2) Bitte beachten Sie auch die Datenschutzbestimmungen unserer Website (www.pro45.de).
§ 7 Leistungen des Kunden / Auftragnehmers
(1) Bei Aufträgen außerhalb unseres Hauses tragen Sie als Kunde die Kosten für die
Bereitstellung von Strom führ unsere technischen Geräte.
(2) Sollte wiedererwartend kein Strom vorhanden sein, stellen wir Ihnen unsere Zusatzleistungen
(z.B. Beschaﬀung und Verbrauchskosten eines Generators, gesonderte An und Abfahrt bzw.
Auf und Abbau) gesondert in Rechnung.
§ 8 Schlussbestimmungen
(1) Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Schriftform. Genügen sie dieser
nicht, so sind sie nichtig. Dies gilt auch für Änderungen dieser Schriftformklausel.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder
undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt
davon die Wirksamkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unberührt. An die Stelle der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare
Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die
vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als
lückenhaft erweist.
(3) Gerichtsstand für beide Seiten ist soweit zulässig Limburg a. d. Lahn. Einzig anwendbares
Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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