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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

SB-Waschcenter/SB-Portalwaschanlagen 
 
Die Fahrzeugwäsche erfolgt unter Zugrundelegung der nachfolgenden Bedingungen: 
 

1. Der Waschcenter-Betreiber gewährleistet eine dem Stand der Waschanlagentechnik entsprechende 
ordnungsgemäße und schonende Reinigung der Fahrzeuge. Der Nutzer hat etwaige Ansprüche auf 
Nachbesserung wegen unzureichender Reinigung unverzüglich vor erlassen der Waschanlage geltend zu 

machen. 

 
2. Der Nutzer der Anlage ist verpflichtet, den Waschcenter-Betreiber rechtzeitig auf alle Umstände 

aufmerksam zu machen, die die Gefahr einer Beschädigung des Fahrzeuges in der Anlage zur Folge haben 
könnte. 

 
3. Der Waschcenterbetreiber haftet dem Nutzer nur auf Ersatz etwaiger Schäden, soweit diese auf Umständen 

beruhen, die er durch Anwendung der erforderlichen Sorgfalt hätte abwenden können. 
 

4. Bei Eintritt eines Schadens durch die Benutzung der Anlage/Geräten haftet der Waschcenter-Betreiber für 
den unmittelbaren Schaden. Folgeschäden werden nicht ersetzt, es sei denn, dass den Waschcenter-
Betreiber eine Haftung aus grobem Verschulden trifft. 
 

5. Eine Haftung für Beschädigung der außen an der Karosserie angebrachten Teile, wie z.B. Zierleisten, 

Spiegel, Spoiler, Antennen, sowie für dadurch versursachte Lack- und Schrammschäden, bleibt 
ausgeschlossen, es sei denn, dass den Waschcenter-Betreiber eine Haftung aus grobem Verschulden trifft. 
 

6. Ausgeschlossen ist die Haftung auch für Schäden, die durch Nichtbeachtung deutlich angebrachter 
unmissverständlicher Einfahrt- und Benutzungsanweisungen verursacht wurden, es sei denn, dass der 
Waschcenter-Betreiber eine Haftung aus grobem Verschulden trifft. 
 

7. Ersatzansprüche wegen offensichtlicher Schäden können vom Nutzer nur geltend gemacht werden, wenn 
der Schaden noch vor Verlassen des Grundstückes dem Betreiber fernmündlich gemeldet worden ist. Die 
weitere Schadenaufnahme oder sofortige Besichtigung wird dann vom Waschcenter-Betreiber festgelegt. 
 

8. Nutzer haften für Schäden/Beschädigungen an Gebäuden/Anlagen/Geräten die durch Sie verursacht wurden 
durch Fehlbedienung, anfahren mit KFZ oder mutwillig mit vollem Schadenersatz für die Reparatur oder 

Wiederbeschaffung der beschädigten Sache. Eine Entschädigung nach Zeitwert ist ausgeschlossen. 
 

9. Die Anlage ist videoüberwacht, Nutzer stimmen der Speicherung der Daten bis 90 Tage zu. 
 

10. Die Unwirksamkeit eines einzelnen Haftungsausschließungsgrundes hat die Unwirksamkeit der übrigen nicht 
zur Folge. 
 

11. Gerichtsstand für alle Ansprüche ist Rudolstadt. 
 
      Gemäß § 1 PAngV der Preisangabenverordnung sind wir als Betreiber verpflichtet einen Endpreis 
      einschließlich der Umsatzsteuer anzugeben. Der Endpreis pro Wäsche wird an dieser Anlage vom Kunden 

individuell festgelegt und kann somit vom Betreiber weder beeinflusst noch angegeben werden. Die Laufzeiten 
der einzelnen Waschprogramme sind an der Preistafel ersichtlich. 

 

      Der Nutzer / Kunde akzeptiert mit Nutzung der Anlage unsere AGB. 
 
 
      Rudolstadt,01.08.2018 


