Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allen mit uns geschlossenen Verträgen liegen folgende Geschäftsbedingungen zugrunde.
Stand: 13. Juni 2014
1) Die Preisagentur Münster Rainer Schmidt, nachfolgend Preisagentur Münster genannt, führt im
Kundenauftrag Preisrecherchen durch, deren Ziel es ist, dem Kunden einen günstigeren Anbieter für die
von ihm gewünschte Dienstleistung oder einen gewünschten Kaufgegenstand zu nennen. Der Kunde kann
die Preisagentur Münster sowohl für seine privaten Zwecke als auch für seine gewerblichen Zwecke
beauftragen. Der Auftrag über eine Preisrecherche kommt durch Übersendung des vollständig
ausgefüllten Auftragsformulars und der schriftlichen Annahme durch uns innerhalb von längstens zwei
Werktagen oder duch die Durchführung der Preisrecherche zustande. Die Vertragssprache ist deutsch.
2) Unsere Preise sind ausschließlich in Euro ausgedrückt und verstehen sich inklusive der jeweils gültigen
Mehrwertsteuer.
3) Die Preisagentur Münster ist ausschließlich als Vermittler tätig. Der Kunde erhält nach erfolgreicher
Durchführung der beauftragten Preisrecherche die notwendigen Daten, die zum Abschluss eines
Kaufvertrages bzw. eines Dienstleistungsvertrages zwischen ihm und dem vermittelten Anbieter
erforderlich sind. Hierzu zählen insbesondere die Händlerdaten und Angaben zu dem zu entrichtenden
Preis. Die Beauftragung des vermittelten Anbieters liegt nicht im Aufgabenbereich der Preisagentur
Münster und ist nicht Vertragsbestandteil.
4) Für die Durchführung einer Preisrecherche und Nennung eines um mindestens 20,- € bei PkwRecherche 50,- € günstigeren Preises als der Vorgabepreis des Kunden, berechnen wir 20,- €, bei PkwRecherche 50,- € (inkl. der gültigen Mehrwertsteuer). Wird darüber hinaus dem Kunden der günstigere
Anbieter genannt und es kommt zu einem Kauf- oder Dienstleistungsvertrag basierend auf dem erteilten
Rechercheauftrag, so hat er an uns einen Preis in Höhe eines Drittels aus der Differenz seines
Vorgabepreises und dem von uns genannten Preis zu zahlen. Dieser Preis beinhaltet die gültige
Mehrwertsteuer. Ein bereits gezahltes Honorar nach Satz 1 wird angerechnet. Die vermittelten Preise
anderer Kaufleute verstehen sich als Tagespreise. Durch die Vermittlung eines Vertrages zwischen
unserem Kunden und einem anderen Kaufmann ist jeder Gewährleistungsanspruch oder
Schadenersatzanspruch bezüglich der geschuldeten Sache oder Dienstleistung an uns ausgeschlossen. Bei
Vermittlung eines Kaufvertrages versteht sich unser genannter Preis als reiner Warenpreis. Sollte der dem
Kunden vermittelte Vertragspartner seinen Geschäftssitz in einer größeren Entfernung als 30 Kilometer
den Wohnort des Kunden haben, so versteht sich unser genannter Preis inklusive Transport- oder
Versandkosten bzw. Anfahrtskosten. Sollte unser Kunde nach Vertragserfüllung durch uns bei einem
anderen Kaufmann ein günstigeres Angebot als das von uns genannte erhalten, so besteht kein Anspruch
auf das an uns entrichtete Recherchehonorar, auch nicht teilweise. Unser Kunde genießt einen
Erstattungsanspruch des an uns gezahlten Entgeldes jedoch dann, wenn der Vertrag ohne Verschulden
des Kunden nicht erfüllt wird.
5) Widerrufsbelehrung
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Preisagentur Münster, Rainer Schmidt,
Heeremansweg 15, 48167 Münster, Tel.: 0251 6 32 33, Fax: 0251 6 32 86, E-Mail:
info@preisagentur-muenster.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 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.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen 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 vierzehn
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. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen
während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu
zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistungen entspricht.
Ende der Widerrufsbelehrung
6) Bei nicht fristgerechter Zahlung wird nach erfolgter Zahlungserinnerung für die erste vorgerichtliche
Mahnung ein Kostenbetrag von € 5,- berechnet, für jede weitere vorgerichtliche Mahnung ein
Kostenbetrag von zusätzlich € 7,-. Der für Zahlungsverzug oder Stundung entstehende Zinsanspruch liegt
bei 4% über dem gültigen Bankdiskont.
7) Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG)
werden eingehalten.
8) Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten und mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder
öffentlich rechtliches Sondervermögens , wird als Gerichtsstand für alle aus dem Vertrag sich ergebenden
Rechtsstreitigkeiten der Geschäftssitz der Preisagentur Münster vereinbart; wir sind auch berechtigt, am
Sitz des Kunden zu klagen.
Es gilt deutsches Recht, UN-Kaufrecht findet keine Anwendung.
Kontaktdaten
Preisagentur Münster
Rainer Schmidt
Heeremansweg 15
48167 Münster
Tel.: 0251 - 6 32 33
Fax: 0251 - 6 32 86
E-Mail: kontakt@preisagentur-muenster.de

Das Muster-Widerrufsformular senden wir Ihnen gerne zu, es steht Ihnen auch auf unserer Homepage
zum Download bereit.

