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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Driversfinest GbR, Vesaliusstr. 4, 80999 München
§ 1 Geltungsbereich
Die nachfolgenden AGB gelten
ausschließlich für alle gegenwärtigen
und zukünftigen Rechtsbeziehungen
zwischen der Firma Driversfinest
GbR (im Folgenden genannt "DF")
und deren Kunden. Stehen die AGB
mit Bedingungen des Kunden oder
sonstiger Dritter, die mit DF in
Geschäftsbeziehung
treten,
in
Widerspruch,
so
gehen
die
vorliegenden AGB vor, und zwar
auch,
wenn
DF
in
Kenntnis
entgegenstehender / abweichender
AGB des Kunden / Dritten diesen
nicht widersprochen hat und die
Leistung vorbehaltlos erbringt.
§ 2 Vertragsabschluß
Ein Vertrag kommt durch schriftliche
Bestätigung des Auftrages zustande.
DF bestätigt den erteilten Auftrag in
der Regel sofort, spätestens jedoch
innerhalb von 14 Tagen. Ein Vertrag
kommt auch dadurch zustande, dass
DF
beauftragte
Leistungen
tatsächlich
erbringt.
Die
Bestimmungen in den vorausgegangenen Sätzen gelten auch für
Ergänzungen und Abänderungen
eines erteilten Auftrags.
§ 3 Leistungen von
Driversfinest
Die Firma DF verfügt über einen
Pool
qualifizierter
freiberuflicher
Chauffeure
und
Fahrer.
DF
vermittelt
dem
Kunden
die
gewünschte Anzahl an Fahrern nach
Verfügbarkeit.
Die
von
DF
eingesetzten Chauffeure und Fahrer
sind freie Mitarbeiter und im Besitz
eines
gültigen
Personenbeförderungsscheines gemäß
Personenbeförderungsgesetz (PbefG) bzw.
eines gültigen Führerscheins. DF
behält sich vor, die sich aus dem
Vertrag ergebenden Rechte und
Pflichten
auf
ein
anderes
Unternehmen/einen anderen Unternehmer zu übertragen. Über eine
derartige Vertragsübertragung wird
der Kunde informiert. Dem Kunden
steht innerhalb einer Frist von 3
Tagen nach Kenntnisnahme der
Vertragsübertragung ein Rücktrittsrecht zu.
§ 4 Pflichten/Haftung des
Kunden
Der
Kunde
seinerseits
stellt
geeignete Fahrzeuge zur Verfügung
und hat alle für die Benutzung
maßgeblichen Vorschriften sowie die
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technischen Regeln zu beachten. Den
fahrzeugspezifischen Anweisungen der
Fahrzeugführer ist unbedingt Beachtung
zu schenken. Bei nicht vertragsgemäßem Umgang des Kunden mit dem
Personal kann ein Vertrag mit sofortiger
Wirkung beendet werden, ohne dass es
hierzu
einer
separaten
Mitteilung
bedarf. DF behält den Vergütungsanspruch im Falle der vorgenannten
sofortigen Beendigung des Vertrages
für die gesamte vereinbarte Dauer.
Zusätzlich besteht ein Anspruch auf
Ersatz des Schadens, der sich aus
einem nicht vertragsgemäßen Umgang
mit dem zur Verfügung gestellten
Personal ergibt. Dem Kunden bleibt es
unbenommen,
den
Nachweis
zu
erbringen,
dass
der
tatsächlich
entstandene Schaden geringer ist. Kann
die Dienstleistung von DF aus Gründen
nicht erbracht werden, die vom Kunden
zu vertreten sind, erfüllt z.B. der Kunde
seine Mitwirkungspflichten aus dem
Vertrag nicht, so ist der Kunde
weiterhin zur Zahlung des vereinbarten
Entgelts verpflichtet.
§ 5 Zahlungsbedingungen
Zahlungen erfolgen in der Regel über
Rechnungsstellung an eine vom Kunden
vor
Vertragsabschluss
bekannt
gegebene
Rechnungsadresse.
Zahlungen sind innerhalb von 14 Tage nach
Rechnungserhalt zu veranlassen, wobei
der Eingang des Geldes bei DF
entscheidend ist. Eine Barzahlung vorab
oder
während
des
Einsatzes
ist
ebenfalls möglich, eine Rechnung wird
dem Kunden auf Wunsch per Post
zugesandt. Bei Zahlungen in den Räumlichkeiten von DF werden auch alle
gängigen
Kreditkarten
(American
Express, Master Card, Visa & Diners)
akzeptiert. Bei der Weitergabe von
Kreditkartendaten durch Dritte wird
eine Autorisierung des Karteninhabers
über den voraussichtlichen Rechnungsbetrag, eine (ggf. gefaxte) Kopie der
Karte sowie eine Ausweiskopie des
Karteninhabers benötigt. Dies gilt auch,
wenn die Kreditkarte aus etwaigen
Gründen nicht mitgeführt werden kann,
d.h. nicht vor Ort ist.
§ 6 Stornobedingungen
Soweit nicht anders vereinbart, wird
eine einmalige Aufwandsentschädigung
von 50,- Euro zzgl. geltender MwSt.
fällig, wenn der Kunde bis 12 Stunden
vor
Auftragsbeginn
vom
Vertrag
zurücktritt.
Bei
einem
Rücktritt
innerhalb 12 Stunden bis 2 Stunden
zum eigentlichen Auftragsbeginn wird
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eine Stornogebühr von 50% des
voraussichtlichen
Rechnungsbetrags
fällig. Unabhängig von den in den
beiden
vorausgenannten
Sätzen
dargestellten Stornogebühren bleibt
DF die Möglichkeit, einen höheren
tatsächlich entstandenen Schaden /
höhere
tatsächlich
entstandenen
Aufwendungen vom Kunden ersetzt zu
verlangen.
DF
kann
die
Stornobedingungen auch neu fixieren,
die dann in einem Angebot genannt
werden. Bei Nichterscheinen des
Kunden am vereinbarten Ort bzw. bei
Stornierungen direkt vor Ort, werden
100% des voraussichtlichen Rechnungsbetrages zur Zahlung fällig. Die
Berechnung
der
voraussichtlichen
Auftragskosten
erfolgt
immer
zugunsten des Kunden und kann sich
je nach Auftragsart und -umfang auch
auf eine Aufwandsentschädigung in
angemessener Höhe beschränken.
Dem Kunden bleibt der Nachweis
unbenommen, dass die tatsächlich
entstandenen Aufwendungen bzw. der
tatsächlich
entstandene
Schaden
geringer als der hier festgeschriebene
ist.
§ 7 Haftung von
Driversfinest
Die Haftung von DF für vertragliche
Pflichtverletzungen sowie aus Delikt,
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
sowie bei Kunden, die einen Vertrag
mit
DF
als
Unternehmer
(=
natürliche/juristische
Person
oder
rechtsfähige Personengesellschaft, die
bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in
Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit
handelt) abschließen, ist auf Ersatz
des
typischerweise
entstehenden
Schadens beschränkt. Dies gilt nicht
bei Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit des Kunden sowie bei
Ansprüchen wegen der Verletzung von
Kardinalpflichten und Ersatz von
Verzugsschäden
(§
286
BGB).
Insoweit haftet DF für jeden Grad des
Verschuldens. Die Haftung im Falle
der Verletzung von Kardinalpflichten
wird
auf
den
regelmäßig
vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Bei Kunden, die einen Vertrag als
Unternehmer abschließen, wird die
Haftung, die nicht aus der Verletzung
von Leben, Körper und Gesundheit
des Kunden resultiert, auf den
typischerweise entstehenden Schaden
begrenzt. Sachschäden, die Kunden
aufgrund schuldhaften Verhaltens von
DF entstehen, werden nur ersetzt,
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wenn sie 1.000,00 Euro nicht
übersteigen
und
auf
grober
Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruhen.
Die verschuldensunabhängige Haftung gemäß Straßenverkehrsgesetz
(StVG) bleibt von den Regelungen in
§ 7 unberührt. Terminzusagen sind
stets voraussichtliche Zeitangaben,
auch wenn sie in schriftlicher Form
erfolgen.
Für
eine
nicht
termingerechte
zur
Verfügung
Stellung von freien Mitarbeitern
durch widrige äußere Umstände
übernimmt DF keinerlei Haftung.
Daraus abgeleitete Schadenersatzansprüche durch den Kunden sind in
jedem Fall ausgeschlossen.
§ 8 Mängelrüge
Beschwerden bzw. Mängel der
Auftragsleistung
müssen
vom
Kunden unverzüglich per Telefon
und schriftlich innerhalb von drei
Werktagen nach Kenntniserlangung
derselben an DF gemeldet werden.
Wenn keine unverzügliche Meldung
erfolgt, so gilt die Dienstleistung als
ordnungsgemäß erbracht und der
Entgeltanspruch von DF gegen dem
Kunden bleibt unberührt. Sollte dem
Kunden die kurze Meldefrist ausnahmsweise nicht zumutbar sein,
hat er den Mangel unverzüglich zu
melden. Für die Unzumutbarkeit der
Einhaltung der Meldefrist ist der
Kunde beweispflichtig.
§ 9 Gerichtsstand,
Rechtswahl, Schriftformerfordernis, Übersetzung
der AGB
Hat der Kunde keinen allgemeinen
Gerichtsstand in Deutschland oder in
einem anderen EU-Mitgliedsstaat, ist
ausschließlicher Gerichtsstand für
sämtliche Streitigkeiten aus diesem
Vertrag der Geschäftssitz von DF.
Ist der Kunde Kaufmann, eine
juristische Person des öffentlichen
Rechts
oder
ein
öffentlichrechtliches
Sondervermögen,
ist
Gerichtsstand
das
für
den
Geschäftssitz
von
Driversfinest
zuständige
Gericht,
wobei
Driversfinest auch berechtigt ist,
den Kunden an seinem allgemeinen
Gerichtsstand zu verklagen. Für
diesen Vertrag gilt das Recht der
Bundesrepublik
Deutschland.
Mündliche Zusagen durch DF, deren
Vertreter
oder
sonstiger
Hilfspersonen
bedürfen
der
schriftlichen Bestätigung durch DF,
um Wirksamkeit zu erlangen. Diese
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Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind
wegen der internationalen Geschäftsbeziehungen von DF auch in andere
Sprachen übersetzt zu finden. Bei
inhaltlichen Abweichungen der anderssprachigen
Übersetzung
von
dem
deutschen Urtext gilt allein die Fassung
des deutschen Urtextes.
§ 10 Datenschutz
Unsere Datenschutzpraxis steht im
Einklang
mit
den
allgemeinen
Datenschutzvorschriften
im
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), dem
Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG)
und Telemediengesetz (TMG). Die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
der personenbezogenen Daten von
freien Mitarbeitern erfolgt nach den
strengen Vorgaben des deutschen
Datenschutzrechts unter dem Grundsatz
der Datenvermeidung, Datentransparenz
und
Datensicherheit.
Die
erhobenen
Daten
werden
von
Driversfinest und ihren Kunden und
Dienstleistungspartnern nur insoweit
verarbeitet und genutzt, wie dies für die
Durchführung
des
mit
Ihnen
abgeschlossenen Geschäftes und die
Pflege
der
daraus
resultierenden
Kundenbeziehung
erforderlich,
gesetzlich zulässig und von Ihnen
gewünscht ist. Für die Abwicklung von
im direkten Zusammenhang mit den
Kundenaufträgen stehenden Dienstleistungen
benötigt
Driversfinest
Namen, Anschrift, Telefonnummer(n),
Faxnummer, E-Mail-Adresse, Steuernummer und Geburtsdatum, sowie
Angaben zu notwendigen Dokumenten
der freien Mitarbeiter, die in einem
Online-Profil
erfasst
werden.
Die
Eingabe der Daten ist freiwillig.
Fehlende Angaben können sich jedoch
teilweise nachteilig auswirken. Es ist je
nach Art der Leistung auch erforderlich,
dass die Angaben an Kunden oder
Dienstleistungspartner von Driversfinest
weitergegeben werden. Die Kunden und
Dienstleistungspartner werden darauf
hingewiesen, daß personenspezifische
Daten der freien Mitarbeiter nur für
auftrags-bezogene Zwecke verwendet
werden dürfen. Des weiteren haben
Kunden und Dienstleistungspartner von
Driversfinest
alle
zur
Verfügung
gestellten Daten der freien Mitarbeiter
unmittelbar
nach
Beendigung
der
beauftragten Dienstleistung zu löschen.
Eine direkte Kontaktaufnahme der
Kunden und Dienstleistungspartner mit
den
freien
Mitarbeitern
nach
Auftragende ist somit ausdrücklich
untersagt.
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Bei
jedem
Seitenaufruf
der
Internetseiten
von
Driversfinest
werden
Zugriffsdaten
in
einer
Protokolldatei (Log-Files) gespeichert.
Diese Log-Files geben Aufschluss über
die IP-Adresse, den Remote Host, die
Uhrzeit,
den
Status,
ggf.
die
übertragene Datenmenge sowie die
Internetseite, von der aus der Nutzer
zum Internetangebot von Driversfinest gekommen ist und die Produktbzw. Versionsinformationen über den
verwendeten
Browser.
Weiterhin
informiert Driversfinest hiermit alle
Nutzer der Website, dass Driversfinest
sogenannte Cookies zum Verwalten
der Nutzersitzungen einsetzt. Cookies
sind kleine Dateien, die auf dem
Rechner des jeweiligen Nutzers für die
Dauer einer Sitzung gespeichert
werden.
Personenbezogene Daten
werden nur mit dem Wissen und der
Einwilligung
durch
CheckboxBestätigung bei der Registrierung als
Nutzer (z.B. freier Mitarbeiter), bzw.
im Rahmen von Kontaktformularen
und Erstellung individueller Angebote
erhoben.
Auf
formlosen
Antrag
erhalten Nutzer von Driversfinest
unentgeltlich Auskunft zu den über sie
gespeicherten
personen-bezogenen
Daten, ebenso können Nutzer von
Driversfinest die Löschung ihrer Daten
im
Online-Profil
jederzeit
selbst
vornehmen.
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