Dienstleistungsvereinbarung
Zwischen dem Nutzer

Nutzer:

_______________________________________

Straße, Haus-Nr.:

_______________________________________

PLZ und Ort:

_______________________________________

Ansprechpartner:

_______________________________________
Auftraggeber (Nutzer)

und dem Dienstleister

Firma

Care Companion GmbH

Straße, Haus-Nr.:

Greifswalder Straße 212

PLZ und Ort:

10405 Berlin

Telefon Nr. / Handy-Nr.: 030 220128830
Auftragnehmer (Dienstleister)

wird dieser Vertrag über folgende Dienstleistungen geschlossen:

1.

Vertragsgegenstand:
Der Dienstleister ist beauftragt, folgende Leistungen zu erbringen:
-

2.

Alltagshilfe im Sinne der auf www.careship.de angebotenen Dienstleistungen wie
o Leichte Pflege
o Begleitdienste
o Gesellschaft leisten
o Haushaltshilfe

Vergütung
Für die unter Ziffer 1. genannten Leistungen erhält der Dienstleister folgende eine Vergütung in
Höhe von 25.00€.
Abgerechnet wird immer nach voller Stunde. Die vorstehend vereinbarte Vergütung versteht
sich als Bruttogesamtvergütung und enthält, sofern anfallend, die gesetzliche Mehrwertsteuer
sowie die Umlagen für Servicegebühren und die Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherung des
Dienstleisters.
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3.

Zusatzvereinbarung
Zusatzausgaben für Tankfüllung, Hotelkosten, Verpflegung, Aktivitäten und Unternehmungen
werden extra abgegolten und direkt oder per Spesenabrechnung abgerechnet.

4.

Zahlung
Die vereinbarte Vergütung ist nach Leistungserbringung fällig und hat nach Rechnungstellung
bis zum in der Rechnung bestimmten Kalendertag zu erfolgen.

5.

Widerruf
Ist der Nutzer Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, steht ihm das nachfolgende gesetzliche Widerrufsrecht zu:
- 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 das Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,

Care Companion GmbH
Greifswalder Straße 212, 10405 Berlin
Telefonnummer: 030 220128830

E-Mail-Adresse: info@careship.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular [siehe
unten] verwenden, was jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absendet.

Folgen des Widerrufs
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Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,
das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, 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 sollen, so haben Sie 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 unterrichtet, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

- Ende der Widerrufsbelehrung -

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht und mit der
Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie als Verbraucher dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr
Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren.

6.

Kündigung
1)
Das Recht zur Kündigung des Vertrages durch den Nutzer bestimmt sich nach den gesetzlichen Regelungen.
2)
Die Kündigung des Vertrages durch den Dienstleister ist nicht gestattet, es sei denn, zwischen den Parteien besteht ein Dauerschuldverhältnis. In diesem Fall gelten auch für den
Dienstleister die gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen bleibt das gesetzliche Recht zur
außerordentlichen Kündigung unberührt.
3)
Im Fall der Kündigung hat die Care Companion GmbH, Greifswalder Straße 212, 10405
Berlin ggf. Anspruch auf Bearbeitungsgebühren nach den für den Nutzer bzw. dem Dienstleister geltenden AGB.

7.

Vertragsdauer
Das Vertragsverhältnis beginnt mit dem Abschluss des Vertrages und endet nach erfolgter Vertragserfüllung.
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Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)
An
[Name, Adresse und Emailadresse einfügen]
Hiermit widerrufe(n) ich/wir ( ) den von mir/uns ( ) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren ( )/die Erbringung der folgenden Dienstleistung ( )
*

*

*

*

Bestellt am ( )/erhalten am ( ) _________________________________________
*

*

Name des/der Verbraucher(s)__________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)_______________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum__________________
( ) Unzutreffendes streichen.
*
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8.

Haftung
Der Dienstleister haftet dem Nutzer gegenüber wie folgt:
1)
Der Dienstleister haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt
- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
- bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
- aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes geregelt
ist,
aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.
2)
Verletzt der Dienstleister fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß Absatz 1
unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag
dem Dienstleister nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und
auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf.
3)
Im Übrigen ist eine Haftung des Dienstleisters ausgeschlossen.
4)
Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Dienstleisters für seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

9.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Vertragssprache
1)
Für den Dienstleistungsvertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2)
Vertrags- und Verhandlungssprache ist Deutsch.
3)
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages rechtlich unwirksam sein, so
hat dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge. Vielmehr wird die
unwirksame Regelung durch die einschlägige wirksame Regelung ersetzt. Gleiches gilt für
etwaige Lücken dieses Vertrages. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare
Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.

