
 

AGB – ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Stand 28.09.2022 

CELEAN / Clean by Oskar 

Inhaber: Oskar Lindskog

Gneisenaustr. 42 c/o Studio Neuf, 10961 Berlin

USt-IdNr.: DE329305595 

Tel. 030 23 59 23 390 E-Mail: home@celean.de 

1. Geltungsbereich 

Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte der Dienstleistungsfirma 
CELEAN / Clean by Oskar, Inhaber Herr Oskar Lindskog – nachstehend Dienstleister genannt – mit seinem 
Vertragspartner – nachstehend Auftraggeber – genannt.

Soweit einzelvertragliche Regelungen bestehen, welche von den Bestimmungen dieser AGB abweichen oder ihnen 
widersprechen, gehen die einzelvertraglichen Regelungen vor.

2. Vertragsgegenstand 

2.1 Die Vertragsparteien vereinbaren die Zusammenarbeit gemäß der spezifischen, individualvertraglichen Vereinbarung. 
Ein Arbeitsvertrag ist von den Parteien nicht gewollt und wird nicht begründet. 

2.2 Für die Abgaben der Sozialversicherung oder steuerliche Belange trägt der Dienstleister selbst Sorge und stellt den 
Auftraggeber von eventuellen Verpflichtungen frei. 

2.3 Es steht dem Dienstleister frei, auch für andere Auftraggeber tätig zu sein.

3. Zustandekommen des Vertrages 

3.1 Das Vertragsverhältnis für die Dienstleistungen kommt durch Erteilung eines Kundenauftrags durch den Auftraggeber 
(Angebot) und dessen Annahme durch den Dienstleister zustande. Der Auftraggeber ist an die Erteilung des 
Kundenauftrages (Angebot) vier Wochen gebunden, es sei denn andere Konditionen sind vereinbart. 

3.2 Alternativ kann der Vertrag auch durch Ausfüllen des auf die Website(n) (celean-home.de, celean.de) bereitgestellten 
Online-Formulars oder eines Drittanbieters (Typeform S.A, https://typeform.com) geschlossen werden. Der Vorgang über 
dieses Formular kann nicht erfolgreich abgeschlossen werden, ohne zuvor die Bedingungen dieser Vereinbarung durch 
Aktivieren eines Kontrollkästchens ausdrücklich akzeptiert zu haben.

3.3 Der Gegenstand des Vertrages bzw. die genaue Aufgabenbezeichnung ist im schriftlichen Auftrag bzw. Angebot, 
Leistungsverzeichnis, oder, wenn nichts anderes vereinbart ist, in der hier bereitgestellten Standard-Checkliste festgelegt.

4. Vertragsdauer und Kündigung 

4.1 Der Vertrag beginnt und endet am individuell vereinbarten Zeitpunkt. Im Falle eines einzelnen Reinigungstermin, der 
über das auf unserer Website bereitgestellte Formular, per E-Mail oder telefonisch gebucht wurde, endet der Vertrag mit 
dem Abschluss der gebuchten / erbrachten Leistungen, sobald abgenommen, automatisch. Ein Reinigungsservice gilt als 
abgenommen, wenn innerhalb von zwei (2) Tagen keine Mängel gemeldet wurde.

http://celean-home.de
http://celean.de


4.2 Der Vertrag kann ordentlich gekündigt werden. Diesbezüglich wird eine Frist von zwei (2) Wochen vereinbart.

4.3 Eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grunde ist möglich. Ein wichtiger Grund liegt beispielsweise vor, wenn der 
Auftraggeber mit zwei fälligen, aufeinander folgenden Zahlungen im Verzug ist und nach Ablauf einer angemessenen 
Nachfrist nicht leistet, der Auftraggeber nach Abschluss des Vertrages in Vermögensverfall gerät (Zahlungsunfähigkeit, 
Insolvenz), es sei denn, es wurde bereits ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. 

5. Leistungsumfang, Pflichten der Vertragspartner  

5.1 Die vom Dienstleister zu erbringenden Leistungen umfassen die aufgelisteten Aufgaben, gemäß dem vom 
Auftraggeber erteilten Auftrag.  

5.2 Termine (Einzeltermine oder Termine im Rahmen eines wiederkehrenden Reinigungsservice) enthalten die 
Reinigungsdienste die vom Dienstleister bereitgestellte spezifische Checkliste(n), Leistungsverzeichnisse oder Angebote. 

5.3. Die folgende Standard-Checkliste wird, soweit nichts anderes vereinbart ist, für die Wohnungs-/Hausreinigung 
verwendet: 

Alle Bereiche: 

• Entstauben von Oberflächen, Lampen, Möbeln bis zu einer Höhe von 2m 

• Couchtisch, Esstisch, Nachttische, Fensterbank abwischen 

• Spiegel reinigen 

• Müll sammeln und recyceln 

• Oberseite des Mülleimers abwischen 

• Decken falten und Kissen aufschütteln 

• Bett machen / aufräumen 

• Staubsaugen des Sofas, wenn Haustiere da sind 

• Fenster zum Lüften öffnen 

• Fingerabdrücke von Türen und Lichtschaltern entfernen 

• Reinigung aller Türklinken (Schrank- und Zimmertüren) 

• Böden saugen und wischen 

Badezimmer: 

• Reinigung von Dusche, Wanne, Waschbecken, WC innen und außen 

• Fliesen um das Waschbecken und WC und außerhalb der Wanne abwischen 

• Armaturen entkalken und polieren 

• Toilettenpapier in einer Dreieck falten 

Küche 

• Küchenspüle und Herdplatte reinigen 

• Reinigung aller Küchengeräte von außen 

• Alle Schranktüren von außen reinigen 

Am Ende des Termins: Licht ausschalten, Fenster schließen, Türen abschließen, wenn Reinigungskraft einen 
Wohnungsschlüssel hat, Müll rausbringen und entsorgen, fehlende Produkte zum Nachfüllen melden 



Alle Aufgaben in dieser Liste werden soweit technisch möglich durchgeführt. Die vollständige Erledigung aller Aufgaben 
oder die Entfernung aller Schmutzspuren kann nicht garantiert werden. Für nicht vollständig erledigte Aufgaben kann der 
Dienstleister nicht haftbar gemacht werden. Der Dienstleister stellt sicher, dass die gebuchte Dienstleistungen nach 
bestem Wissen und Gewissen erbracht werden.  

Werden Mängel oder Schaden festgestellt, erklärt sich der Dienstleister immer grundsätzlich bereit, den Fall durch einen 
Sachverständigen der Haftpflichtversicherung prüfen zu lassen, solange dies zumutbar ist.  

5.4 Die Vertragsparteien können in einem Einzelvertrag einen Zeitplan für die Leistungserbringung und ein geplantes 
Enddatum für die Leistungserbringung vereinbaren. 

5.5 Ist dem Dienstleister die vertraglich geschuldete Erbringung eines Auftrags tatsächlich nicht möglich, so hat er den 
Auftraggeber unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen.  

5.6 Der Dienstleister stellt die zur Leistungserbringung erforderlichen Materialien und das nötige Personal, es sein denn 
individualvertraglich ist etwas anderes vereinbart.  

Erforderliche Leitern, Staubsaugern, Breitwischgeräte, Reinigungsautomaten oder Maschinen, oder andere Geräte 
werden vom Dienstleister grundsätzlich nur gegen Aufpreis bzw. auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Ansonsten stellt der 
Dienstleister sicher, dass seinerseits ausreichend Reinigungsmaterial und -ausrüstung zur Verfügung gestellt wird. 

Die Vertragspartner sind bemüht, nach bestem Wissen und Gewissen den Vertragspartner bei der Erbringung der 
jeweiligen Verpflichtung durch Überlassen von Informationen, Auskünften oder Erfahrungen zu unterstützen, um einen 
reibungslosen und effizienten Arbeitsablauf für beide Vertragspartner zu gewährleisten. 

5.7 Jeder der Vertragspartner kann beim anderen Vertragspartner in schriftlicher Form Änderungen des vereinbarten 
Leistungsumfangs beantragen. Nach Erhalt eines Änderungsantrags wird der Empfänger prüfen, ob und zu welchen 
Bedingungen die Änderung durchführbar ist und dem Antragsteller die Zustimmung bzw. Ablehnung unverzüglich 
schriftlich mitteilen und gegebenenfalls begründen. Erfordert ein Änderungsantrag des Auftraggebers eine umfangreiche 
Überprüfung, kann der Überprüfungsaufwand hierfür vom Dienstleister bei vorheriger Ankündigung berechnet werden, 
sofern der Auftraggeber dennoch auf der Überprüfung des Änderungsantrages besteht.  

Ggf. werden die für eine Überprüfung und/oder eine Änderung erforderlichen vertraglichen Anpassungen der vereinbarten 
Bedingungen und Leistungen in einer Änderungsvereinbarung schriftlich festgelegt und kommen entsprechend diesen 
allgemeinen Geschäftsbedingungen zustande. 

6. Termin- und Stornierungsbedingungen 

6.1 Wenn der Auftraggeber einen zuvor gebuchten Reinigungstermin absagt, storniert, anderweitig abbucht oder den 
Zugang zu seinen Räumlichkeiten verweigert oder auf andere Weise unmöglich macht (im Rahmen einen regelmässigen 
Reinigungsservice, individuellen Vertrag oder eines einzelnen Termins, der Offline über eine mündliche oder schriftliche 
Vereinbarung gebucht wurde - sowie Online über die Website und das bereitgestellte Buchungsformular), gelten 
zwischen den Vertragspartnern folgende Bedingungen: 

! Wenn der Auftraggeber den Termin mehr als 48 Stunden vor dem festgelegten Zeitpunkt des Reinigungsdienstes 
absagt, fallen keine Gebühren an und der gebuchte Termin wird ohne Gebühr storniert. In diesem Fall wird eine 
eventuelle Differenz vom Dienstleister erstattet, wenn der bereits bezahlte Betrag für den Reinigungstermin, den 
Vertrag oder das monatliche Abonnement von der Anzahl der geplanten Reinigungstermine, -dienste oder -stunden 
abweicht. 

! Wenn der Auftraggeber den Termin weniger als 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin absagt, erhebt der 
Dienstleister eine Stornogebühr von 30 Euro zzgl. 19% MwSt. 

! Sagt der Auftraggeber den Termin weniger als 12 Stunden vor dem vereinbarten Termin ab, erhebt der Dienstleister 
eine Stornogebühr in Höhe des Gesamtpreises der betreffenden gebuchten bzw. vereinbarten Leistung. 

! Bei übertragbarer Krankheit seitens Auftraggeber oder eines nahen Angehörigen werden bei kurzfristige Absagen 
keine Stornogebühren erhoben, sofern der Auftraggeber innerhalb eines Monats ein ärztlicher Bescheinigung, ein 
datiertes Testergebnis oder einen ähnlichen Krankheitsnachweis vorlegt. 

6.2 Wenn der Kunde einen Termin ändern oder verschieben möchte, kann dies kostenlos erfolgen, es sei denn, die 
Anfrage erreicht den Dienstleister weniger als 12 Stunden vor dem geplanten Termin. Terminänderungen werden in 
diesem Fall wie eine Absage (siehe 6.1) behandelt und als solche mit den gleichen Gebühren belastet. 



6.3. Kann der Dienstleister aus Gründen wie Krankheit oder Urlaub nicht dieselbe Reinigungskraft zur Durchführung 
eines Termins stellen, wird zumindest vorübergehend eine Reinigungskraft aus derselben Abteilung entsandt. Bei 
gleichtägigen Krankmeldungen kann der Dienstleister unter Umständen die Reinigung am gleichen Tag nicht garantieren 
und muss Ersatztermine vorschlagen. 

7. Preise und Zahlungsbedingungen  

7.1 Dienstleistungen werden zu dem im individuellen Vertrag bzw. Angebot aufgeführten Preis nach Beendigung oder bei 
Vereinbarung der Vergütung auf Zeit- und Materialbasis monatlich fällig und berechnet, soweit nicht im Vertrag bzw. 
Angebot eine andere Rechnungsstellung vereinbart ist. Auf Wunsch kann eine Zahlung per Lastschrift vereinbart werden. 

7.2 Auf Kundenwunsch kann auch mit Kreditkarte (Zahlungsanbieter Stripe) pro Termin gezahlt werden. In diesem Fall 
werden Beträge i.d.R. am selben Tag oder spätestens innerhalb einer Woche eingezogen. 

7.3 Die Umsatzsteuer wird mit dem zur Zeit der Leistung geltenden Umsatzsteuersatz in Rechnung gestellt.  

7.4 Rechnungen sind bei Erhalt ohne Abzug zahlbar. Ist der Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem 
Rechnungsdatum eingegangen, ist der Dienstleister berechtigt Verzugszinsen geltend zu machen. Die Verzugszinsen 
betragen 5 % p.a. über dem zur Zeit der Berechnung geltenden Basiszinssatz. 

7.5 Der Dienstleister behält sich das Recht vor, aufgeführten Preise jederzeit zu ändern. Preisänderungen gelten nicht für 
zuvor abgeschlossene Verträge, es sei denn, beide Vertragspartner haben dies ausdrücklich vereinbart. 

7.6. Der Dienstleister kann Preise und Entgelte in laufenden Vertragsverhältnissen ohne besonderen Grund ändern, 
sofern die Änderung dem Auftraggeber mindestens zwei Wochen vorher mitgeteilt wird. 

Tritt eine Preisänderung ein, ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag vor Inkrafttreten der Preisänderung zu kündigen. 

7.7. Der Dienstleister behält sich das Recht vor, ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag (inkl. etwaige individuell 
vereinbarte Vertragsergänzungen oder individuelle Dienstleistungsverträge) mit einen Frist von zwei (2) Wochen zu 
kündigen. 

8. Haftung 


8.1 Der Dienstleister haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Der Schadensersatzanspruch für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist 
jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Für das Verschulden von Erfüllungsgehilfen und Vertretern haftet der 
Dienstleister in demselben Umfang. 


8.2 Die Regelung des vorstehenden Absatzes (8.1) erstreckt sich auf Schadensersatz neben der Leistung, den 
Schadensersatz statt der Leistung und den Ersatzanspruch wegen vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, einschließlich der Haftung wegen Mängeln, Verzugs oder Unmöglichkeit. 


9. Gerichtsstand 


Für die Geschäftsverbindung zwischen den Parteien gilt ausschließlich deutsches Recht. 


Hat der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen EU-Mitgliedstaat, ist 
ausschließlich Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. 


10. Sonstige Bestimmungen 


Der Dienstleister behält sich vor, jederzeit seine AGB zu ändern und zu aktualisieren. 



 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht als natürliche Person, innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag/
Auftrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag ihrer Beauftragung. Ein Verbraucher ist jede 
natürliche Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Ein Fernabsatzvertrag liegt vor, wenn der Vertrag unter ausschließlicher 
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, insbesondere per Brief, Telefon, E-Mail oder Fax oder über das Internet, 
geschlossen wird.


Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren.


Sie können dafür das Standart-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. Haben Sie verlangt bzw. erklärt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist begonnen 
und/oder ausgeführt werden soll oder die Widerrufsfrist zur Auftragserfüllung durch Ihren Wunsch und Terminierung 
nicht eingehalten werden kann, so ist das Widerrufsrecht mit Abgabe dieses Verlangen bzw. Erklärung sowie spätestens 
mit Beginn der Dienstleistungserbringung innerhalb der Widerrufsfrist das Widerrufsrecht vollständig erloschen. 


Muster-Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an:


CELEAN / Clean by Oskar

Inhaber Oskar Lindskog

Gneisenaustraße 42

10961 Berlin


Tel. 030 23 59 23 390

E-Mail: home@celean.de


Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) beauftragten Auftrag 
über die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*): 
Bestellt am (*): 
Name des/der Verbraucher(s): 
Anschrift des/der Verbraucher(s): 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier): 
Ort und Datum: 
(*) Unzutreffendes bitte streichen. 

Der Widerruf muss rechtzeitig vor Vertragsbeginn und/oder Ausführungsbeginn und/oder Zahlungsausgleich (nur bei 
Vorauskasse/Zahlung mit Kreditkarte) in schriftlicher Form per Mail, Fax oder Brief als Einschreiben beim Auftragnehmer 
eingegangen sein. Der Auftragnehmer hat den rechtzeitigen Widerruf auf Verlangen dann schriftlich dem Auftraggeber zu 
bestätigen. Die Stornierungsfristen im AGB bleiben hiervon unberührt.


