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Allgemeine	
  Geschäftsbedingungen	
  für	
  den	
  
Pflanzenüberwinterungsservice	
  der	
  AgroProtect	
  GmbH
1.

Bei der Übergabe Ihrer Pflanzen werden diese von uns
eindeutig gekennzeichnet und gemeinsam mit Ihnen
vermessen und kontrolliert.

2.

Preise:
* € 65,00 pro qm für die Zeit von Oktober bis April.
* Hin- und Rücktransport im Rahmen unserer Tourenplanung
(Umkreis ca. 30km) € 50,00 verbunden mit einem
Mindestquadratmeterumsatz von 100,- €. Köln, Düsseldorf,
Mönchengladbach und Neuss zu Sonderpreisen einfach
anrufen.
In den vorstehenden Preisen sind die Hol-und Bringfahrten
im Rahmen unserer Rundtouren sowie 10 Minuten Ladezeit
einer Arbeitskraft vor Ort enthalten. Es ist eine Aufladung an
der Bordsteinkarte inklusiv. Für eine einfache und zügige
Beladung ist es sehr wichtig, wenn die Pflanze(n) gut
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zugänglich und für den Transport vorbereitet sind.
Transportwege müssen geschützt sein. Bitte haben Sie
Verständnis, dass wir für Schäden im und um dem Haus
herum nicht aufkommen können.
Bei einem zusätzlich erforderlichen Arbeitsaufwand vor Ort
berechnen wir die Arbeitskosten pro Arbeitskraft mit 15.EUR je angefangenen 15 Minuten.
Werden für überdurchschnittlich schwere (über 100kg) oder
sehr unhandliche Pflanzen 2 Arbeitskräfte benötigt, so muss
dies angekündigt werden. Alle Termine werden im Vorhinein
mit Ihnen abgesprochen. Wir bitten Sie, zu den vereinbarten
Terminen anwesend zu sein. Bei nicht Anwesenheit wird die
Transportpauschale separat in Rechnung gestellt.
Transportieren Sie Ihre Pflanzen selbst, fällt kein
Mindestumsatz an.
* Umtopfen nach Angebot
* Die Mindestüberwinterungsfläche beträgt 1,00
Quadratmeter, die Höhe der Pflanzen darf 2,50 m nicht
überschreiten.
* Im Überwinterungspreis sind enthalten:
- Kultivierung der Pflanzen bei mindestens 5°C.
- regelmäßige Kontrolle
- bedarfsgerechte Bewässerung
- Schädlingskontrolle und -bekämpfung
- Startdüngung im Frühjahr
* Wie bei Vermietungen üblich ist die Miete zu Beginn fällig!
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* Alle Preise sind inkl. gesetzlicher MWSt.!
* Die Rechnung wird vor Ort bei der Abholung der Pflanzen
erstellt und ist sofort fällig!
4.

Der Überwinterungszeitraum erstreckt sich von Oktober bis
April des Folgejahres. Die genauen Termine für Abholung
und Anlieferung legen wir abhängig von der Witterung nach
gärtnerischem Ermessen fest.

5.

Die Überwinterung Ihrer Pflanzen erfolgt nach den
Grundsätzen der guten, gärtnerischen Praxis nach bestem
Wissen und Gewissen. Da es sich bei Ihren Pflanzen jedoch
um Lebewesen handelt, können wir trotz sorgfältiger Pflege
leider keine 100%ige Garantie für das Gelingen der
Überwinterung übernehmen. Sollte es unter sehr
ungünstigen Bedingungen z.B. durch den Ausfall der
Heizung zum Verlust einer Pflanze oder aller Pflanzen
kommen, so können wir für diese nicht Ersatz leisten.
Selbstverständlich sind wir bei der Suche nach Ersatz
behilflich.

6.

Weitere Pflegearbeiten, wie z.B. Umtopfen oder Formschnitt,
können in Absprache mit Ihnen zusätzlich von uns
übernommen werden.

7.

Die Annahme von sehr kranken Pflanzen kann von uns
abgelehnt werden, um eine zu große Ansteckungsgefahr
auszuschließen. Bei einem erhöhten Anfangsbefall mit
Schädlingen oder Pilzkrankheiten fallen weitere Kosten für
die Erstbehandlung an.

8.

Bitte beachten Sie, dass die Überwinterung grundsätzlich bei
5°C stattfindet, und es bei Pflanzen mit höheren
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Temperaturansprüchen zu Schäden kommen kann.
Gegebenenfalls müssen wir Sie darauf hinweisen, Pflanzen
mit besonders hohen Wärmeansprüchen nicht bei uns zu
überwintern.
9.

Auch die Gefäße Ihrer Pflanzen behandeln wir mit größter
Sorgfalt, um mögliche Schäden zu verhindern. Bitte haben
Sie Verständnis, dass wir für Schäden keine Haftung
übernehmen können.

10. Bei einem Verbleib Ihrer Pflanze(n) in unserem Betrieb über
die vereinbarte Überwinterungsperiode hinaus, wird die
weitere Pflege berechnet. Wir behalten uns vor, nach 6
Wochen über die vereinbarte Zeit hinaus frei über die
Pflanze(n) zu verfügen.
11. Mit der Übergabe der Pflanze(n) an den
Pflanzenüberwinterungsservice erklären Sie sich mit den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden.
	
  

	
  

4	
  

