
 
 

 

 

Leistungsbeschreibung und Vereinbarungen 

Rechnung 

Ist man monatlich an einem Vertrag gebunden? 

Die Dienstleistungen werden einmalig ausgeführt. 

Wie erhalte ich meine Rechnung? 

Ihre Rechnung wird Ihnen kostenlos und digital an Ihre angegebene E-Mail zugestellt. 

Termine und Vereinbarungen  

Wann werden die Leistungen ausgeführt? 

Leistungen werden nur bei vorheriger Terminabsprache ausgeführt. 

Wie kann ich einen Termin vereinbaren? 

Termine können Sie telefonisch vereinbaren.  

Hierfür rufen Sie uns unter folgende Festnetznummer an: 06171 95 1803-0

Ebenfalls besteht die Möglichkeit Online oder per E-Mail einen Termin zu vereinbaren. 

E-Mail: info@greeny-gmbh.de 

Web: www.greeny-gmbh.de 

 

Wie viele Tage vorher kann ich einen Termin vereinbaren? 

Einen Termin sollten Sie mindestens drei Tage vorher vereinbaren, in manchen Fällen ist eine 

kurzfristige Vereinbarung möglich.  

Können Daueraufträge vereinbart werden? 

Daueraufträge können nach Absprache erstellt werden. Der Kunde wird keiner 

Vertragslaufzeit gebunden sein. Eine Kündigung des Dauerauftrags muss vom Kunden zwei 

Arbeitstage vor einem anstehenden Termin veranlasst werden, diese wird dadurch sofort 

wirksam.  

Wann kann ich einen Termin absagen? 

Zwei Werktage vor der vereinbarten Leistung sollte schriftlich oder telefonisch abgesagt 

werden. 

Was passiert, wenn ich als Kunde bei Terminabsprache nicht da bin? 

Sollte der Auftragnehmer bei Terminvereinbarung nicht anwesend sein, werden wir (nach 15 

Minuten Wartezeit) unsere Fahrtkosten und eine Pauschale von 40€ in Rechnung stellen. 
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Zu welchen Uhrzeiten sollte ich meine Termine vereinbaren? 

Achten Sie darauf, dass unsere Tätigkeiten bei ausreichend Tageslicht ausgeführt werden 

können.  

Unser Richtwert 

07:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Buchungen ab 17:00 Uhr werden mit einem Aufschlag von 25€ pro angefangene Stunde 

berechnet. 

Ablauf 

Bekomme ich einen Preisnachlass, wenn ich eigene Geräte oder Arbeitskraft zu Verfügung 

stelle?  

Einen Preisnachlass erhalten Sie nicht, wenn Sie vereinbarte Leistungen selbst erbringen 

oder übernehmen. 

Was geschieht, wenn die erbrachte Arbeit mangelhaft durchgeführt wurde?  

In solchen Fällen werden wir selbstverständlich kostenfrei nachbessern.  Zur 

Dokumentationszwecken zeichnen wir unsere Arbeit vorher und nachher auf. 

Wie kann ich weitere Leistungen hinzubuchen?  

Wenn nicht bereits in der Dienstleistung enthalten, können Zusatzleistungen, wie z.B. 

Winterdienst, Kantenschneiden, Unkrautbeseitigen, Düngen oder Zaunbau telefonisch, über 

unsere Homepage oder mit dem Team vor Ort gebucht werden.  

Wie verrechnen Sie die Arbeitsaufträge?  

Sie können unser Team von Montag bis Freitag von 7:00 bis 17:00 Uhr für individuelle 

Tätigkeiten buchen.  

Unsere Stundensätze für das Team (2 Personen) betragen 76,- €.  

Eine Mindestabnahme von einem Stundensatz (76€) ist auch bei vorzeitiger Beendigung 

der Arbeit vorgesehen. Ein Beispiel: Die Arbeit wird in 35 Minuten erledigt, dann werden 

76€, also ein ganzer Stundensatz berechnet. 

Leistungen an gesetzlichen Feiertagen oder Leistungen ab 17:00 Uhr werden mit Zuschlägen 

abgerechnet. An Samstagen berechnen wir für einen Aufschlag 25%. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Was sind meine Aufgaben als Auftragnehmer?  

Es gilt grundsätzlich die absolute Termintreue. Der freie Zugang zu Ihrem Grundstück sollte 

gewährleistet sein, damit unser Team die Arbeiten ohne Verzögerung verrichten kann. Auch 

Ihre persönliche Erreichbarkeit vor Ort ist für uns sehr wichtig, um eventuelle Fragen zu 

klären oder Ihre schriftliche Abnahme der erbrachten Leistungen zu erhalten. 

Für einen einwandfreien Arbeitsablauf müssen Sie der Greeny GmbH gegebenenfalls Ihren 

Stromanschluss und eine Möglichkeit zur Bewässerung der Anlagen unentgeltlich zur 

Verfügung stellen. 

Gibt es Rabatte für Freundschaftswerbung?  

Selbstverständlich bieten wir unseren Kunden zusätzliche Rabatte für eine erfolgreiche 

Weiterempfehlung. 

 

Schlussbestimmungen 

Greeny GmbH ist berechtigt, Änderungen an der Leistungsbeschreibung vorzunehmen. 

Greeny GmbH nimmt solche Änderungen nur aus triftigen Gründen vor, insbesondere 

aufgrund neuer technischer Entwicklungen, Änderungen der Rechtsprechung oder anderer 

gleichwertiger Gründe. Wird das vertragliche Gleichgewicht zwischen den Parteien durch die 

Änderung erheblich gestört, wird die Änderung nicht vorgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Stand: Oktober 2021] 


