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www.                         .eu
Die grüne Kleinkläranlage
für 4 - 12 Personen

... so einfach kann 
Abwasserentsorgung für 
Ihr Zuhause sein!

Infoordner cleani® für Komplettanlagen
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Betriebssicherheit 

Sehr gute Ablaufwerte. cleani®  hat alle notwendigen Zulassungen und zusätzliche Tests bestanden 
oder gar übertroffen.

Keine elektrischen oder mechanischen Teile sowie keine E-Pumpen in der  
Grube  - eine saubere Sache!

Amtlich genehmigt und zugelassen.
 
Ausgereiftes und bewährtes System.  
In cleani®  steckt die Erfahrung aus Jahrzehnten und tausendfach verkauften Anlagen in ganz Europa.

    Keine stromführende
    Technik im Abwasser

      
Keine Mechanik im 

                     Abwasser 

          
    Keine Elektropumpen im 

  Abwasser

niedrige Betriebskosten

Niedriger Energieverbrauch.
cleani®  verbraucht nicht mehr Strom im Jahr als eine Energiesparlampe.

Passt sich vollautomatisch an die Belastung an. 
Über- oder Unterlast gleicht cleani®  vollautomatisch aus und sorgt so für effektive Abwasserreinigung! 

Optional extra großer Schlammspeicher erhältlich.
 Somit verlängert sich das Schlammentsorgungsintervall auf bis zu neun Jahre.

Zukunftssicherheit

Baukastensystem. Sollten sich irgenwann einmal die Anforderungen an die Reinigungs- 
leistung ändern oder erhöhen, so lässt sich cleani®  ganz einfach per Baukastensystem nachrüsten - 
und das ohne Erdarbeiten. 
 
Langlebigkeit. Qualität Made in Germany, mit 25 Jahren Garantie auf Ihren PE-Behälter und  
optional 72 Monaten Gewährleistung!

Ihre Vorteile mit unserem cleani®:
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cleani® arbeitet nach dem SBR*-Verfahren

Dieses Verfahren haben wir in jahrzehntelanger Erfahrung und viel Know How immer weiter optimiert, um Ihnen 
eine vollbiologische Kleinkläranlage bieten zu können, bei der Sie sich praktisch um nichts mehr kümmern  
müssen! 

Kurz und einfach erklärt - so funktioniert cleani®:

Solch ein Reinigungszyklus läuft bis zu dreimal am Tag ab. Kommt bei der Anlage weniger Abwasser an, erkennt 
das die Anlage selbständig und läuft vollautomatisch sparsamer - so erklärt sich der geringe Energieverbrauch.

*SBR = Sequencing Batch Reactor, dt.:  Sequentielles Biologisches Reinigungsverfahren 

1. Beschickungsphase 
Das anfallende Abwasser läuft in die erste Kammer 
der Kleinkläranlage (Vorklärung). Dort schwimmen 
die Grobstoffe oben auf oder setzen sich unten ab. 
Dann wird das vorgeklärte Abwasser in computer-
gesteuerten Intervallen mittels Luftheber in den 
SBR-Reaktor befördert.

2. Reinigungsphase 
Im SBR-Reaktor wird das Abwasser durch Luftzu-
fuhr mit Sauerstoff angereichert. Dadurch werden 
nützliche Bakterien gefördert, die die Schadstoffe 
abbauen.

3. Absetzphase  
Die Sauerstoffzufuhr stoppt, der Bakterien-
schlamm sinkt nach unten, das gereinigte Wasser 
verbleibt oben.

4. Klarwasserabzugsphase 
Das gereinigte Klarwasser wird in den natürli-
chen Wasserkreislauf entlassen, der nach unten 
gesunkene Schlamm zurück in die Vorklärkammer 
befördert.
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kleine Antenne,

große  Wirkung!

Wurden Sie bereits darüber informiert, dass 

Sie als späterer Betreiber einer Kleinklär- 

anlage Betreiberpflichten erfüllen müssen? 

Diese Betreiberpflichten (siehe neben-

stehende Grafik) haben Sie immer, unabhängig 

vom späteren Typ oder Hersteller ihrer 

Kleinkläranlage.

Zusammenfassend müssen Sie täglich zu  

Ihrer Anlage und insgesamt 12x im Jahr 

in die Grube schauen, sowie die Betriebs-

stunden aus der Steuerung auslesen.  

Wir übernehmen Ihre Betreiberkontrollen 
beim Kauf eines cleani® mit 
Zukunftspaket!

Regelmäßige Eigenkontrollen und fachgerecht durchgeführte Wartungen bilden die Basis für eine lang-

fristig verlässliche Kläranlagenleistung ohne späteren Ärger. Den Umfang der Eigenkontrollen und der 

Wartung definieren die Zulassungen und die Wartungsunterlagen.

Diese Betreiberpflichten können wir mit  

unserem Telemetriemodul für Sie über- 

nehmen!

Hierfür haben wir als erste Firma in Deutsch-

land eine bauaufsichtliche Zulassung  

erhalten, so dass durch unsere Telemetrie 

(Anlagenfernüberwachung) die gesetzlich  

vorgeschriebenen Betreiberkontrollen ent-

fallen. 

CLEANI® ZUKUNFTSPAKET mIT TELEMETRIE

CLEANI® STANDARD OhNE TELEMETRIE

Eine Kleinkläranlage besitzt man nicht nur für 3 Jahre. Denken Sie an die ZUKUNFT!    

Zum sicheren Betrieb von Kleinkläranlagen sind dauerhaft die oben genannten Betriebskontrollen notwendig.  

Bei jedem Haus- oder Umbau wird in heutiger Zeit die Barrierefreiheit großgeschrieben. Dazu gehören 

Straßen, der öffentliche Personennahverkehr UND auch Ihre Kleinkläranlage! 
 

Barrierefreiheit 
geprüft!

Als einer der wenigen Anbieter besitzen wir ein  

Zertifikat über geprüfte Barrierefreiheit bei Telemetrie- 

anlagen. Durch den Wegfall der vorgeschriebenen 

Betreiberkontrollen werden Sie spürbar entlastet 

und können sich sorgenfrei zurücklehnen und sich  

auf uns verlassen.
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    Was zeichnet die Kleinkläranlage 
     der Zukunft aus? 

     Zukünftige Kleinkläranlagen zeichnen sich durch    
       einen hohen Komfort für den Betreiber sowie     
        niedrige energetische Kosten  aus.* 
        Die Technologien hierfür sind seit Jahren auf     
        dem Markt – nicht immer billig aber auf Dauer 
       günstig. Um Veränderungen in Gang zu setzen   
       braucht es nur eins, die Entscheidung zu handeln. 

     * So benötigt unser cleani® bei Ablaufklasse „C“ und 4 EW nur    
     35,59€/Jahr, verbrauchsabhängig im EN 12566 Mix.  
     Eine Anlage mit Pumpentechnik benötigt bis zu 198,55€/Jahr.

 Leistungserklärung Stromverbrauch cleani® mit Zukunftspaket!

sparsamer als eine  

Energiesparlampe!

*          = bei 25 Cent pro kWh
**        = ermittelt während einem 38 Wochen Nachweis der Reinigungsleistung nach EN 12566  
      Teil 3 auf dem Prüffeld des PIA Aachen
***      = rechnerisch ermittelt innerhalb der Baureihe nach EN 12566 Teil 3
****    = nur informativ, da geringer als Prüffeldwert
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*          = bei 25 Cent pro kWh
**        = ermittelt während einem 38 Wochen Nachweis der Reinigungsleistung nach EN 12566  
      Teil 3 auf dem Prüffeld des PIA Aachen
***      = rechnerisch ermittelt innerhalb der Baureihe nach EN 12566 Teil 3
****    = nur informativ, da geringer als Prüffeldwert

Garantierte Qualitätssicherung

CE Kennzeichnung

Seit 1985 hat jeder Hersteller die Pflicht, verursachte Schäden am Eigentum der Bürger wiedergut-
zumachen. Dies sieht die Richtlinie 85/374/EWG vor, das erste Instrument einer Gemeinschafts-
politik über die zivilrechtliche Haftung des Herstellers. Damit sollen die Opfer geschützt und die 
Verbesserung der Produktsicherheit im Binnenmarkt gefördert werden. Sie bietet einen weitge-
hend kohärenten Rechtsrahmen, der auf den gerechten Ausgleich der einer modernen Produktion 
innewohnenden Risiken abzielt.

Auf Kleinkläranlagen übertragen bedeutet dies, dass 
Kunden noch nach Jahren Nachbesserungen gericht-
lich durchsetzen können!

Die CE Kennzeichnung der Kleinkläranlage durch den 
Hersteller kostet viel Geld für Erstprüfungen und teil-
weise teure Einbauteile. Aus Kostengründen wird von 
vielen Herstellern auf wichtige Details verzichtet.  
Dies kann nach Jahren zu privatrechtlichen Forderun-
gen der Endkunden führen! 

Vergleichen Sie mit unserem Wettbewerb um Regresse zu vermeiden. Vorgeschriebene Details, 
unser Standard:

Die Vorgaben an die CE Kennzeichnung gelten für alle Kleinkläranlagen nach EN 12566 Teil 3 
gleichermaßen! 

 Es müssen Alle (technisch oder stromlos, Aufstauverfahren und Durchlaufverfahren) den  
Wasserstand auf Übervoll kontrollieren (bei unterschiedlichen hydraulische Ebenen mehrmals)  
sowie mechanische Einbauteile (Magnetventile, Kippverteiler, Drosselventile, Drehsprengler, …) 
überwachen.  Und das vollautomatisch!
 Alarmvorrichtungen dürfen quittierbar aber nicht abstellbar sein!
 Es muss eine einmalige Referenznummer in den Lieferpapieren stehen (unsere KF-Nummer) 

Anlagen die diesen Vorgaben nicht entsprechen, sind ohne oder mit einem fehlerhaftem 
CE Kennzeichen versehen!!!! 

DWA zertifizierte Wartungsfirmen 

haben neben der Fachkundeausbildung für die 
Wartung von Kleinkläranlagen 
die notwendige technische Mindestausstattung. 
Unsere Service-Abteilung ist durch die DWA zertifiziert.
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PE-RT Behälter

• Kunststoffbehälter aus Polyethylen (PE), 
• Massive Verstärkungsrippen, dickwandig, formstabil nach EN 12566 Teil 3 
• 2 Kranösen für Verladung oder maschinelles Einheben in die Baugrube
• Anschlussmöglichkeit DN 100 für PVC-KG Rohrleitungen (Zu- und Ablauf, 

Leerrohr)
• Geringe Einbautiefen
• Höhenvariabler Dom mit Abdeckung Kl. A
• Domhöhenanpassung bauseits mit Stichsäge!
• Einbaubedingungen „WET 1,10m“ bei entsprechender bauseitiger  

Verankerung
• Volumenreduzierung PIT Test 0,38%
• inkl. Anlieferung frei Baustelle

Abwassertechnische Ausrüstung

• Verfahren nach dem „Druckluftprinzip“, dadurch 
 

   erhöhte Betriebssicherheit und Wartungsfreundlichkeit durch  
     verschleißfreie, druckluftbetriebene Heber ohne elektrische Pumpen 

   erhöhte Lebensdauer der Einbauten durch Verzicht auf rotierende,  
     elektrische Bauteile im Abwasser 

• Verschleiß-  und wartungsfreie Druckluftheber aus abwasserbeständigen PP, 
gesteckte und nicht verklebte Ausführung aus handelsüblichen HT Rohren

• angebauter Probenahmespeicher, Volumen > 1 Liter
• Membranbelüftereinheit flexibel eingebaut, kann zur Wartung gezogen  

werden
• 10 lfm Druckluftschläuche zur Verbindung von Steuerung und Kläranlage
• Montagematerial für die bauseitige Fertigmontage
• Ausführliche Dokumentationsunterlagen

Steuereinheit

• klärbox® Steuereinheit und Verdichter montiert auf Befestigungskonsole zur 
Wandmontage  
(optional gegen Aufpreis Stahlblech-Schaltschrank für Innen- und Außenmon-
tage) 

   Steuerung und Luftverteilung in einem Bauteil integriert 
     (Innovative 4 fache Schrittmotorventiltechnik) 
     annähernd geräuschlos, keine Magnetventiltechnik 
    energiesparend, kein Verbrauch im Ruhezustand 

   3-Tasten-Bedienung 
   Drucküberwachung mit Auswertung in Steuereinheit 
   stufenlose, hydrostatische und wartungsfreie Luftmessung  mit  

teilautomatischer Auswertung in der klärbox® Steuereinheit  
(Betrieb nach dem Einperlprinzip) 
    Automatischer Energiesparbetrieb 
    Übervollalarm 

•  Luftverdichter Prinzip „Membran“  

cleani® STANDARD

Kostenloser Versand 

frei Bordsteinkante mit 

hubbühnenentladung!
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EW
Behälter- 

anzahl 
[Stück]

schwerstes 
Einzelteil

[kg]

Gesamt- 
gewicht

[kg] 

Schlammspeicher 
Volumen 

[m3]

Einzel-
preis

netto [€]

Einzel-
preis

brutto [€]

4 1x2800TW 200 200 1,16 2.599,00 3.092,81

6 2x2800 200 400 1,98 3.399,00 4.044,81

8 2x2800 200 400 1,98 3.454,00 4.110,26

Informationen zu Anlagengrößen > 8 EW erhalten Sie auf Anfrage.

cleani®  STANDARD,  Ablaufklasse „C“

cleani® PE 2800

cleani® PE 2800 TW

Kostenloser Versand 

frei Bordsteinkante mit 

hubbühnenentladung!
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PE-RT Behälter
• technische Spezifikation siehe cleani® Standard 
• gegenüber Standard: Auslegung für extra großes Vorklärvolumen

Abwassertechnische Ausrüstung
• technische Spezifikation siehe cleani® Standard 

Steuereinheit
• klärcontrol® Steuereinheit und Verdichter montiert auf Befestigungskonsole  

zur Wandmontage (optional gegen Aufpreis Stahlblech-Schaltschrank für 
Innen- und Außenmontage) 

   CE Kennzeichnung, EMV getestet, IP 44 
   Steuereinheit „plug and play“, alle Anschlüsse verpolungssicher  
     gesteckt für leichtenAustausch   
• inkl. hydrocontrol® für klärcontrol® Steuereinheit  
   stufenlose, hydrostatische und wartungsfreie Luftmessung mit 
     vollautomatischer Auswertung in der klärcontrol® Steuereinheit 
   automatische Optimierung von Verdichterlaufzeiten auf wechselnden   
     Abwasseranfall  
   Steigerung der Energieeffizienz und Optimierung der  
     Reinigungsleistung 
   automatisches Erkennen der möglichen Betriebszustände mit  
      Anpassung  der Betriebsführung  
    Unterlast mit Energiesparbetrieb 
         (demografischer Wandel, Wochenendhausbetrieb)  
    Normalbetrieb nach EN 12566 Teil 3  Überlastbetrieb 
                 (französische Betriebsweise)
   Funktionsüberwachung aller betriebsrelevanten Anlagenkomponenten  
     mit Alarmfunktion 
   lastschaltender Ausgang für zusätzliche optische oder akustische  
     Alarmgebung   
• Luftverdichter Prinzip „Linearkolben“, Fabrikat „Nitto“  

 
 

Erweiterungsmodul Telemetrie

• geringere Kosten
• keine Betreiberkontrollen
• externe technische Betriebsführung möglich

cleani®  mit ZUKUNFTSPAKET

Kostenloser Versand 

frei Bordsteinkante mit 

hubbühnenentladung!

kleine Antenne,

große  Wirkung!
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EW
Behälter- 

anzahl 
[Stück]

schwerstes 
Einzelteil

[kg]

Gesamt- 
gewicht

[kg] 

Schlammspeicher 
Volumen 

[m3]

Einzel-
preis

netto [€]

Einzel-
preis

brutto [€]

4
1x2800/
1x1000

200 300 2,16 3.598,00 4.281,62

6
1x2800/

1x2800TW
200 400 2,84 4.398,00 5.233,62

8
1x2800/

1x2800TW/
1x1000

200 500 3,47 4.453,00 5.299,07

Informationen zu Anlagengrößen > 8 EW erhalten Sie auf Anfrage.

cleani®  mit Zukunftspaket, Ablaufklasse „C“

cleani® PE 1000 cleani® PE 2800

cleani® PE 2800 TW

Kostenloser Versand 

frei Bordsteinkante mit 

hubbühnenentladung!
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 Stahlblech-Steuerschrank         

     für Innen- und Außenmontage 
     Material Stahlblech, pulverbeschichtet 
     Schutzklasse / Prüfungen IP 55 werkseitig

 GFK Außensäule         

     selbsttragendes Kunststoffgehäuse zur Außenmontage 
     Werkseitige Vormontage der kompletten Steuereinheit 
     Schwenk-Drehriegel mit Profilhalbzylinder (inkl. 2 Schlüssel) 
     Ausführung stabil mit integriertem Eingrabsockel für Erdeinbau 
     Sockelfüller im Lieferumfang nicht enthalten!!

Optional erhältliches Zubehör: 

 Zukunftspaket            

- inkl. großer Schlammspeicher

  durch einen zusätzlichen Behälter verlängern sich die Stapelintervalle 

   Entleerungsintervall von bis zu neun Jahren bei bestimmungsgemäßen Betrieb
     Volumenerweiterung von Schlammspeicher auf Vorklärvolumen 
 --> spart Betriebskosten!

EW cleani® Standard Volumen 
[m³]

Vorklärvolumen groß [m³]

4 1,16 2,16
6 1,98 2,84
8 1,98 3,47

- inkl. Linearkolbenverdichter Farbikat Nitto

- inkl. klärcontrol mit hydrocontrol + Telemetrie 
  zur Fernüberwachung der gesamten Kläranlage

netto  brutto

75,00 € 89,25 €

349,00 €      415,32 €

999,00 €    1.188,81 €
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 Service Paket               185,00 € p.a.      220,15 € p.a.
(nur in Verbindung mit dem Zukunftspaket buchbar!)

- fest kalkulierbarer Jahreskosten

- inkl. 72 monate Gewährleistung mit allen Verschleißteilen

  volle Gewährleistung durch den Hersteller
  auf Schaltschrank mit allen Komponenten
  auf alle Verschleißteile
  auf alle Einbauteile im Behälter 
  inkl. erforderlicher Montage mit Arbeitszeit für Austausch und Reparatur im Rahmen  
    einer Wartung
  exkl. erforderlicher Fahrtkosten, wenn nicht im Rahmen einer Wartung

- inkl. Wartung

  Servicearbeiten durch den DWA ausgebildeten Fachkundigen
   Wartungsunternehmen zertifiziert durch die DWA
   Leistungspauschale umfasst alle in der gültigen bauaufsichtlichen 
 Zulassung festgeschrieben Tätigkeiten
   Einmalige An- und Abfahrt des Wartungstechnikers mit den Lohn- und 
 Fahrzeugkosten ist pauschal enthalten
   Vorgeschriebenen Abwasseranalysen werden vor Ort oder im Labor ausgewertet
   Den für die Behörden erforderlichen Bericht über die erfolgte 
 Fachkundigenwartung erhalten Sie mit jeder Rechnung

- inkl. Fernüberwachung der Anlagentechnik und technischer Betriebsführung; 

Regelmäßige Eigenkontrollen des Kleinkläranlagenbetriebes sind gesetzlich vorgeschrieben. Sicht-
kontrollen im Kleinkläranlagenbehälter, das Auslesen der Betriebsstunden aus der Steuerung sowie 
das Betriebsbuch ausfüllen sind regelmäßige Arbeiten. Werden diese nicht oder nicht ordnungsge-
mäß erledigt ist dies ein Mangel, der Private Sachverständige kommt bereits nach zwei und nicht 
nach vier Jahren zur wiederkehrenden Überprüfung oder die Behörde mahnt kostenpflichtig an. 
Dies ist ärgerlich und kostet unnötig Geld.

  Das leistet die Telemetrie in Verbindung mit                                        

  Überwachung der Kleinkläranlage 24 Stunden rund um die Uhr
  Dokumentation aller Status- und Fehlermeldungen
  Dokumentation aller Daten sowie eingeleiteter Vorgänge auf www.homebook.de 
  Elektronische Betriebsbuchführung auf www.homebook.de 

  Tägliche und monatliche Kontrollen entfallen bei Telemetrieanlagen: 

  Sofort ab Inbetriebnahmedatum 
  Bei allen Ablaufklassen möglich
  automatische tägliche Betriebskontrolle
  Bei Vorklär- und Schlammspeicherbemessung möglich
  Bei Nachrüstung und Neuanlagen möglich
  Dienstleistungsvertrag mit fachkundigem Betrieb erforderlich 

- Voraussetzungen für dieses Service Paket: 

  Nur in Verbindung mit dem Zukunftspaket buchbar
  Dienstleistungsvertrag mit fachkundigem Betrieb

  

netto       brutto
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Vordruck für monatliche Betreiberkontrollen cleani® Standard
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Vordruck für monatliche Betreiberkontrollen cleani®  
mit Zukunftspaket

Betreiberkontrollen entfallen 

beim ZUKUNFTSPAKET  

mit Telemetrie!
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-Die Böschung ist nach DIN 4124 anzulegen (ca. 45°-60°)
-Max. zulässige Zulauftiefe = 105cm
-Als Arbeitsraum werden mind. 50 cm benötigt.
-Das Auflager muss waagerecht und eben sein. Bei Mehrbe-
hälteranlagen müssen diese auf gleicher Höhe sitzen.
-Auflagerdicke mind. 10 cm aus Rundkies oder Splitt.
-Der Domschacht kann bei Bedarf im unteren Bereich gekürzt 
werden. (z.B. per Stichsäge)
-Alternativ zum PE-Schachtaufbau können auch Betonaus-
gleichsringe (625mm)  mit aufsitzender Betonabdeckung  
(begehbar) verbaut werden.     
 
-Vor dem Wiedereinfüllen der Baugrube den Behälter zu ½ mit 
Wasser füllen. 
-Erst danach lagenweise mit verdichtungsfähigen Material bis 
Wasserstand anfüllen.
-Danach Behälter komplett mit Wasser füllen und Baugrube 
weiterhin anfüllen.
-Das Verfüllmaterial muss gut verdichtbar, wasserdurchlässig 
sein und darf die Behälterwand nicht beschädigen. 
z.B. Kiessand- oder Splittsandgemische mit weitgestufter 
Körnung (0/16 o.ä.).
-Splitt z.B. 2/32 ist grundsätzlich geeignet. Hierbei muss der 
Behälter allerd. durch eine Sandumhüllung geschützt werden.
-Baugrubenaushub ist in der Regel hierfür nicht geeignet.
-Im nahen Behälterbereich nur per Hand verdichten.

-Zulässiger Grundwasserstand ohne Auftriebssicherung  
= max. 40cm ab Behältersohle
-Zulässiger Grundwasserstand mit Auftriebssicherung  
= max. Oberkante Behälter  
-Ab 40cm Grundwasserstand muss eine Auftriebssicherung 
verbaut werden. Hierfür ein Geotextil über den Behälter legen 
und in der Baugrube auslegen. Die Einstiegsöffnung (Dom-
schacht) muss aus dem Geotextil ausgeschnitten werden.
Das Gewicht der Baugrubenauffüllung verhindert ein „auf-
schwimmen“ des Behälters. Das Geotextil nicht stückeln.

montageanleitung

Vor Einbau gründlich und vollständig lesen!

Diese Montagekurzanleitung schafft einen groben Überblick und schließt nicht das Beachten der 
kompletten Bedienungsanleitung aus! Diese sollte vor Gebrauch gelesen werden.



17

Garantiebestimmungen für die Abwasserbehandlungsanlage:

Vollbiologische SBR – Kleinkläranlage nach DIN 4261 Teil 2 und Euronorm EN 12566
cleani ®  ist eine weiterentwickelte, nach dem bekannt bewärten SBR – Verfahren (sequencing batch 
reactor) arbeitende, vollbiologische Kleinkläranlage. Die Behälter sind mit modernen und innovativen 
Verfahren monolithisch aus einem Guß hergestellt.

Wir gewähren neben der gesetzlichen Gewährleistung  25 Jahre Garantie auf den PE- Behälter.
(Ausgenommen sind Schäden durch mangelnde Standsicherheit sowie Nichtbeachtung der  
einschlägigen Einbauanleitung.)

cleani GmbH
Weidenberger Str. 2 - 4, 95517 SeybothenreuthE-Mail: info@cleani.eu

Garantieurkunde

Garantiebedingungen
1.  Die Anlagentechnik muss durch die Firma cleani GmbH oder einem durch utp anerkannten Fachbetrieb eingebaut worden sein.

2.  Der Behälter wurde fachgerecht eingebaut.3.  Die Inbetriebnahme der Kläranlage wird umgehend (innerhalb einer Woche) durch das Übersenden des Inbetriebnahme  protokolls der Firma cleani GmbH angezeigt.
4.  Die Kläranlage wird ausschließlich durch häusliches Schmutzwasser beschickt.
5.  Ein Wartungsvertrag mit der utp service GmbH oder einem  autorisierten Partner besteht während der gesamten Garantiezeit.  Die Kläranlage wird hiernach mindestens nach den gesetzlichen  Vorschriften oder nach den Hersteller  empfehlungen gewartet.6.  Die erforderlichen Betreiberkontrollen gemäß Wartungsanleitung werden durchgeführt und dokumentiert.

7.  Die Garantie gilt ab Lieferdatum und nur auf dem Festland der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch unsachgemäßen und unüblichen Gebrauch der Kleinkläranlage sowie Überspannung.

Garantieabwicklung
1.  Im Falle eines Problems mit einem Kläranlagenbehälter muss zu -nächst ein Beauftragter der utp vor Ort den Schaden dokumentieren und werten.

2.  Bei nachgewiesenem Fehler am Behälter leisten wir Ersatz.3.  Es wird ein neuer Behälter kostenfrei zur Verwendungsstelle geliefert. Die Entladung muss bauseits erfolgen.

Selbstverständlich bleiben Ihre gesetzlichen Rechte von unserer Garantie unbeschränkt weiter bestehen!

www.                         .euDie grüne Kleinkläranlage

www.                         .euDie grüne Kleinkläranlage
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
der 

cleani GmbH 

I. Allgemeines 
 
1. Vertragspartner der im Rahmen der nachstehenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB) geschlossenen Verträge sind die cleani 
GmbH (im Folgenden „cleani“) und der Besteller. Die genaue An-
schrift von cleani und weitere Kontaktdaten findet der Besteller unter 
Ziffer XIII. Für Vertragsabschlüsse zwischen dem Besteller und cleani 
gelten ausschließlich diese AGB in der zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses zur Verfügung stehenden Fassung. Diese AGB werden 
durch die Bestellung anerkannt.  

 
2. Die von cleani angebotenen Waren, Dienstleistungen oder sonstigen 

Angebote richten sich an Unternehmer sowie Verbraucher. Unter-
nehmer im Sinne dieser AGB sind natürliche oder juristische Personen 
oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss des 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handeln. Verbraucher ist jede natürliche Person, 
die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend we-
der ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können. 

 
3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Bestel-

lers werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei 
denn, ihre Geltung wird ausdrücklich in Textform vereinbart. Abwei-
chenden Regelungen in den AGB des Bestellers wird daher ausdrück-
lich widersprochen. Ist der Besteller Unternehmer, gelten die AGB der 
cleani gleichfalls für künftige Geschäftsbedingungen, wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 

 
II. Vertragsschluss 
 
1. Der Vertrag zwischen cleani und dem Besteller kommt nur mit dem 

Erhalt der in Textform verfassten Auftragsbestätigung oder Rechnung 
von cleani zustande. 

 
2. Die von cleani angegebenen Preise verstehen sich in Euro inklusive 

Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe. Mündliche Preis- und 
Leistungsangaben sowie sonstige Erklärungen oder Zusicherungen 
durch Verkaufsangestellte, Handelsvertreter oder sonstige Mitarbeiter 
von cleani sind für cleani nur dann verbindlich, wenn sie durch cleani 
in Textform bestätigt worden sind. 

 
3. Bei der Beauftragung individuell anzufertigender Einzelware (Werkleis-

tung) muss der Vertrag die Beschreibung der Leistungen, der Funktio-
nen und Spezifikationen (Leistungsmerkmale) der Ware enthalten. Ist 
der Besteller Unternehmer, hat er neben der vereinbarten Vergütung 
alle erforderlichen Nebenkosten, wie Reisekosten, Kosten für den 
Transport des Handwerkszeuges, Auslösungen, zu tragen, sofern 
cleani für die Aufstellung oder Montage beauftragt wurde. 

 
4. Mündlich oder fernmündlich erteilte Angaben über die Höhe der zu 

erwartenden Kosten stellen keinen Kostenvoranschlag dar und sind 
für cleani grundsätzlich nicht verbindlich. Kostenvoranschläge sind für 
cleani nur dann verbindlich, wenn sie in Textform erteilt und ausdrück-
lich als verbindlich bezeichnet werden. Ein verbindlicher Kostenvoran-
schlag wird für den Besteller nur auf ausdrücklichen Wunsch des Be-
stellers erstellt. Die Erstellung eines Kostenvoranschlags ist vom Be-
steller zu vergüten, sofern die Vergütung zwischen cleani und dem 
Besteller vor Erstellung des Kostenvoranschlags gesondert in Text-
form vereinbart wurde. Ergibt sich bei der Auftragsausführung, dass 
diese nicht ohne wesentliche Überschreitung des im Kostenvoran-
schlag angegebenen Betrages ausführbar ist, wird cleani den Besteller 
hierüber unterrichten, auf die voraussichtlich entstehenden Kosten 
hinweisen und die Zustimmung des Bestellers zur weiteren Tätigkeit 
einholen. Ist der Besteller Unternehmer, gilt die Zustimmung als er-
teilt, wenn er den erhöhten Kosten nicht innerhalb von drei (3) Kalen-
dertagen nach Unterrichtung in Textform widerspricht. Der Besteller 
ist nicht zu unterrichten, wenn eine unwesentliche Überschreitung 
des im Kostenvoranschlag angegebenen Betrages entsteht. Eine un-
wesentliche Überschreitung liegt in der Regel vor, wenn die tatsächli-
chen Kosten die Kosten im Kostenvoranschlag um nicht 20 % über-
schreiten. Soweit der Besteller der weiteren Auftragsausführung wi-
derspricht, ist cleani berechtigt, die bis zum Zeitpunkt des Wider-
spruchs entstandenen Kosten entsprechend dem Kostenvoranschlag 
abzurechnen. 

 
5. Prospekte, Kataloge und Preislisten sind ohne anderweitige Vereinba-

rung nicht verbindlich; Angaben in technischen Unterlagen sind nur 
verbindlich, soweit sie ausdrücklich zugesichert sind. 

 
6. Ist der Besteller Unternehmer, ist cleani zum Rücktritt vom Vertrag 

berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbestätigung und vor Lieferung 
bzw. Abnahme außergewöhnliche Erhöhungen von Rohstoff- bzw. 

Energiekosten um mindestens 20 % eintreten, die sich auf den Ver-
kaufspreis auswirken können. Die Kostenerhöhung wird sobald und 
soweit sie eingetreten ist dem Besteller auf Verlangen nachgewiesen. 
Im Falle des Rücktritts ist cleani verpflichtet, dem Besteller bereits ge-
leistete Gegenleistungen unverzüglich zu erstatten. 

 
III. Lieferung, Abnahme 

 
1. Die Lieferung erfolgt auf Kosten des Bestellers an die vom Besteller 

angegebene Lieferadresse. Lieferungen erfolgen ausschließlich inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland, soweit nicht in Textform etwas 
anderes vereinbart ist. Ist Lieferung an die Baustelle vereinbart, wer-
den geeignete Anfuhrwege vorausgesetzt. Ebenfalls wird unverzügli-
che Entladung durch den Besteller vorausgesetzt, soweit dem Bestel-
ler die Entladung obliegt. Der Besteller hat Schäden und zusätzliche 
Aufwendungen zu ersetzen, die durch nicht geeignete Anfuhrwege 
bzw. verzögerte Entladung entstehen. 

 
2. Liefertermine werden grundsätzlich individuell vereinbart und bedürfen 

der in Textform verfassten Bestätigung von cleani. Ein in der Auftrags-
bestätigung angegebener Liefertermin gibt nur einen circa Liefertermin 
an, soweit nicht ausdrücklich ein fester Liefertermin vereinbart wird. 
Die Einhaltung des Liefertermins setzt voraus, dass der Auftrag voll-
ständig geklärt ist, alle Genehmigungen erteilt sowie sämtliche vom 
Besteller beizubringende Unterlagen, Zahlungen und Sicherheiten ter-
mingemäß bei cleani eingegangen sind. Die Lieferung setzt voraus, 
dass der Besteller seine vertraglichen Pflichten erfüllt hat, insbesonde-
re, dass Vorschusszahlungen termingemäß bei cleani eingegangen 
sind. Durch fehlerhafte Adressdaten verursachte Zusatzkosten hat der 
Besteller zu tragen. 

 
3. Durch nachträgliche Änderungs- und Ergänzungswünsche des Bestel-

lers verlängert sich die Lieferfrist in angemessener Weise. Erfüllt der 
Besteller eine ihm obliegende Mitwirkungspflicht nicht oder teilweise 
nicht, so verlängert sich eine verbindlich zugesicherte Lieferzeit ange-
messen, wenigstens jedoch um den Zeitraum, in dem der Besteller 
seiner Mitwirkungspflicht nicht genügt hat. 

 
4. Ist cleani an der rechtzeitigen Lieferung durch den Eintritt unvorherge-

sehener Ereignisse (wie z.B. Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung, Na-
turkatastrophen, Transportsperren), die cleani weder verursacht noch 
zu vertreten hat, gehindert, so verlängert sich die Lieferzeit um die 
Dauer der Behinderung. Ist der Besteller Unternehmer, verlängert sich 
die Lieferzeit daneben auch, wenn cleani selbst nicht richtig oder 
rechtzeitig beliefert wird, obwohl mit dem Vorlieferanten rechtzeitig 
und mit der im kaufmännischen Verkehr üblichen Sorgfalt ein kongru-
entes Deckungsgeschäft abgeschlossen wurde. 

 
5. Lieferverzögerungen der in Ziffer III. 4. bezeichneten Art berechtigen 

cleani dazu, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, wenn 
cleani den Besteller unverzüglich über die Lieferverzögerungen infor-
miert hat. Im Falle des Rücktritts ist cleani verpflichtet, dem Besteller 
bereits geleistete Gegenleistungen unverzüglich zu erstatten.  

 
     6. cleani behält sich Teillieferungen vor, es sei denn, dass Teillieferungen 

für den Besteller unzumutbar sind. Diese werden gesondert in Rech-
nung gestellt und sind bei Fälligkeit zu bezahlen. Verzögerungen oder 
Fehler einzelner Teillieferungen berechtigen nicht zur Nichtabnahme 
der übrigen Lieferungen. 

 
7. Bei Werkleistungen ist der Besteller zur unverzüglichen Abnahme der 

individuell angefertigten Ware verpflichtet, sobald ihm deren Vollen-
dung angezeigt worden ist bzw. eine erfolgreiche Überprüfung der ver-
traglich vereinbarten Leistungsmerkmale stattgefunden hat. Über die 
Abnahme ist ein von cleani und dem Besteller zu unterzeichnetes Pro-
tokoll anzufertigen. Unerhebliche Abweichungen von den vertraglich 
vereinbarten Leistungsmerkmalen und Abnahmekriterien berechtigen 
den Besteller nicht, die Abnahme zu verweigern. Der Abnahme steht 
es gleich, wenn cleani dem Besteller die Fertigstellung der Ware an-
gezeigt hat und dieser die Ware nicht innerhalb einer von cleani be-
stimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet 
ist. 

 
8. Verpackung, Versandweg und Versandart sind, wenn nichts anderes 

vereinbart ist, dem pflichtgemäßen Ermessen von cleani überlassen. 
Ist der Besteller Unternehmer, ist eine Haftung von cleani für Ver-
sandwahl bzw. termingerechtes Eintreffen der Ware grundsätzlich 
ausgeschlossen. 

 
IV.  Versandkosten, Gefahrübergang 
 
1. Der Versand der Ware erfolgt regelmäßig versichert. Die Versandkos-

ten inkl. Versicherung sind vom Besteller zu zahlen. Dies gilt nicht für 
Ersatzlieferungen. 

 
2. Ist der Besteller Unternehmer, geht das Risiko im Hinblick auf die 

bestellte Ware auf den Besteller über, sobald cleani die Ware an das 
jeweilige Transportunternehmen bzw. bei Selbstabholung an den Be-
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steller oder dessen Transportperson übergeben hat. cleani behält sich 
vor, auf dem Transportweg verloren gegangene oder beschädigte Wa-
re nach eigenem Ermessen im jeweiligen Einzelfall zu ersetzen. 

 
3. Bei vom Besteller zu vertretener Verzögerung der Auslieferung geht 

die Gefahr einer Verschlechterung oder des Untergangs der Ware mit 
der Anzeige der Lieferbereitschaft durch cleani auf den Besteller über. 
Die durch die Verzögerung verursachten Mehrkosten trägt der Bestel-
ler. Von cleani nicht verschuldete Lieferverzögerungen berechtigen 
nicht zur Annahme- bzw. Abnahmeverweigerung. 

 
4. Bei Werkleistungen gehen alle Risiken und Gefahren spätestens im 

Zeitpunkt der Abnahme auf den Besteller über. Das Gleiche gilt, wenn 
der Besteller die Ware nicht innerhalb einer von cleani bestimmten 
angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist. 

 
V. Zahlung, Fälligkeit, Verzug 

 
1. Die Rechnungen von cleani sind innerhalb von zehn (10) Tagen ab 

Rechnungserhalt auf das in der Rechnung angegebene Konto zu zah-
len. Skonti und sonstige Preisnachlässe bedürfen einer vorherigen, in 
Textform verfassten Vereinbarung. 

 
2.  Schecks- und Wechselzahlungen bedürfen der vorherigen, in Textform 

verfassten ausdrücklichen Vereinbarung mit cleani und werden nur er-
füllungshalber angenommen. Bank-, Diskont- und Einzugsspesen so-
wie Zinsen sind cleani unverzüglich zu vergüten. Gutschriften über 
Wechsel und Schecks erfolgen erst nach Eingang des Nettoerlöses 
und nur in dessen Höhe. 

 
3. Kommt der Besteller mit seiner Zahlungspflicht in Verzug, ist cleani 

berechtigt – unbeschadet sonstiger Rechte von cleani – ab diesem 
Zeitpunkt Verzugszinsen in der gesetzlichen Höhe zu verlangen. Dar-
über hinaus ist cleani berechtigt dem Besteller angemessene Mahn-
gebühren für jede einzelne Mahnung in Rechnung zu stellen. Befindet 
sich der Besteller bei vereinbarter Ratenzahlung mit der Bezahlung der 
Leistung wegen allgemeiner Liquiditätsschwierigkeiten in Verzug oder 
haben sich seine Vermögensverhältnisse nach Vertragsabschluss we-
sentlich verschlechtert, werden sämtliche Verbindlichkeiten des Be-
stellers gegenüber cleani sofort fällig. 

 
4. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegen-

ansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten oder von cleani 
anerkannt sind oder in einem engen synallagmatischen Verhältnis zur 
Forderung des Bestellers stehen. 

 
VI. Gewährleistung, Haftungsbeschränkung, Pflichten des Bestellers 
 
1. Ist der Besteller Unternehmer, beträgt die Mängelhaftung von cleani 

grundsätzlich ein (1) Jahr und erstreckt sich nur auf neu hergestellte 
Waren, insbesondere auf Material-, Verarbeitungs-, Konstruktions- und 
Qualitätsfehler. Ist der Besteller Unternehmer, ist für Gebrauchtware 
eine Gewährleistung und Mängelhaftung grundsätzlich ausgeschlos-
sen. Im Übrigen verjähren die Mängelansprüche bei einem Bauwerk 
und bei Sachen für ein Bauwerk nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 
438 Abs. 2, § 634a Abs. 1 BGB). 

 
2. Ist der Besteller Verbraucher, beträgt eine Gewährleistung und Män-

gelhaftung von cleani bei Verkauf von gebrauchten Sachen ein (1) 
Jahr. 

 
3. Die Mängelhaftung erstreckt sich nicht auf Schäden, die auf unsach-

gemäßer Verwendung, fehlerhafter Behandlung oder natürlicher Ab-
nutzung durch den Besteller beruhen. Werden Waren preisreduziert 
unter ausdrücklichem Hinweis auf bestimmte Mängel verkauft, so 
sind insoweit betreffende Mängelansprüche ausgeschlossen.  

 
    4. cleani haftet bei Werkleistungen nicht für den zufälligen Untergang 

und die zufällige Verschlechterung vom Besteller gelieferter Materia-
lien. Das Gleiche gilt, wenn die Werkleistung vor der Abnahme aus 
Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, untergeht, sich ver-
schlechtert oder unausführbar geworden ist. In diesem Fall ist cleani 
berechtigt, einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Ver-
gütung sowie den Ersatz von Auslagen zu verlangen. 

 
5. Ist der Besteller Unternehmer, gelten alle Lieferungen als ordnungs-

gemäß erbracht, unbeschädigt und mangelfrei, sofern der Besteller 
nicht im Zeitpunkt der Lieferung die Schlecht- bzw. Falschlieferung 
oder die Mengenabweichung oder Mangelhaftigkeit unverzüglich 
vermerkt und cleani unverzüglich, im jeweiligen Einzelfall und der Er-
kennbarkeit nach, grundsätzlich spätestens innerhalb von fünf (5) 
Werktagen nach Lieferung in Textform hiervon in Kenntnis setzt. Falls 
der Besteller es versäumen sollte, cleani dementsprechend zu infor-
mieren, gilt dies als Genehmigung der Lieferung und Verzicht auf 
sämtliche diesbezüglichen Ansprüche. Bei einer solchen Kontaktauf-
nahme mit cleani muss der Besteller die genaue Abweichung der be-
stellten von der gelieferten Ware hinsichtlich Anzahl oder Art oder die 

Mängel genau angeben. Sollte sich eine Lieferung als unvollständig 
erweisen, so veranlasst cleani innerhalb von dreißig (30) Tagen nach 
Empfang der in Textform verfassten Benachrichtigung nach eigenem 
Ermessen entweder eine Ersatzlieferung oder eine Gutschrift auf das 
Besteller-Konto. 

 
6. Bei Werkleistungen stehen dem Besteller Ansprüche wegen offen-

sichtlicher Mängel nur zu, wenn sie unmittelbar bei der Abnahme ge-
rügt und im Abnahmeprotokoll vermerkt worden sind. 

 
7. Liegt im Zeitpunkt des Gefahrübergangs ein von cleani zu vertretener 

Mangel der Ware vor, so kann der Besteller nach seiner Wahl zunächst 
nur die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangel-
freien Sache gegen Rückgabe der gelieferten Ware verlangen (Nacher-
füllung). Bei Werkleistungen ist cleani berechtigt, die Art der Nacher-
füllung zu bestimmen. Ist der Besteller Unternehmer, beschränkt sich 
die Ersatzpflicht der erforderlichen Aufwendungen zum Zwecke der 
Mängelbeseitigung der Höhe nach auf die Höhe des Preises für die 
mangelfreie Ware. 

 
8. Der Besteller hat die Ware auf Verlangen von cleani zum Zwecke der 

Nacherfüllung zurückzusenden und cleani in angemessener Weise Zeit 
und Gelegenheit zur Vornahme der Nacherfüllung zu geben. Verwei-
gert der Besteller diese, so ist cleani von der Mängelbeseitigung be-
freit. cleani erlangt Eigentum an den ersetzten Teilen. 

 
9. cleani kann die vom Besteller gewählte Art der Nacherfüllung verwei-

gern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Dabei 
sind insbesondere der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand, die 
Bedeutung des Mangels und die Frage zu berücksichtigen, ob auf die 
andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Bestel-
ler zurückgegriffen werden könnte. Der Anspruch des Bestellers be-
schränkt sich in diesem Fall auf die andere Art der Nacherfüllung; auch 
diese kann cleani wegen unverhältnismäßiger Kosten verweigern. Lie-
fert cleani zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, hat 
der Besteller die mangelhafte Sache herauszugeben.  

 
10. Ist cleani zur Nacherfüllung nicht in der Lage oder nicht bereit, oder 

wird die Nacherfüllung aus Gründen, die cleani zu vertreten hat, über 
angemessene Fristen hinaus verzögert oder schlägt in sonstiger Weise 
fehl, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu 
verlangen. Bei Rücktritt sind der Besteller und cleani dazu verpflichtet, 
die voneinander empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ge-
zogene Nutzungen, insbesondere zeitanteilige Wertminderungen, her-
auszugeben. 

 
11. Ist der Besteller Unternehmer, verpflichtet er sich, unentgeltlich alle 

Voraussetzungen im Bereich seiner Betriebssphäre zu schaffen, die 
zur Leistungserbringung durch cleani erforderlich sind. Soweit der Be-
steller in diesem Zusammenhang cleani geforderte Voraussetzungen 
vorenthält, hat er cleani die hierdurch entstehenden Wartezeiten auf 
Verlangen gesondert zu vergüten. Werden auf Veranlassung des Be-
stellers, der Unternehmer ist, Produktionskapazitäten vorgehalten und 
kommt es aus Gründen, die cleani nicht zu vertreten hat, nicht oder zu 
einer verspäteten Auftragsausführung, haftet der Besteller für einen 
daraus entstandenen Schaden. 

 
12. Wegen Forderungen aus dem Auftrag steht cleani ein vertragliches 

Pfandrecht an den aufgrund des Auftrages in den Besitz von cleani ge-
langten Gegenständen zu. Das vertragliche Pfandrecht kann auch we-
gen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteilliefe-
rungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie 
mit dem Auftrag in Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche 
aus der Geschäftsverbindung gilt das vertragliche Pfandrecht nur, so-
weit diese unbestritten sind oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt und 
der Auftragsgegenstand im Eigentum des Bestellers steht bzw. über 
den der Besteller verfügungsberechtigt ist. 

 
13. Ist der Besteller Unternehmer, ist eine über die vorbezeichneten 

Mängelansprüche hinausgehende Haftung von cleani ausgeschlossen. 
Insbesondere haftet cleani gegenüber dem Besteller, der Unterneh-
mer ist, nicht für mittelbare Schäden und Mangelfolgeschäden, insbe-
sondere nicht für Vermögensschäden und entgangenen Gewinn. 

 
14. Soweit die Haftung von cleani ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 

dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern 
und Erfüllungsgehilfen.  

 
15. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit die Scha-

densursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Ferner gel-
ten die Haftungsbeschränkung nicht bei Schäden aus Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; in diesen Fällen haftet 
cleani auch bei einfacher Fahrlässigkeit. 
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VII.    Datenschutz 
 
1. Zum Zwecke der Bearbeitung und Abwicklung der Bestellung werden 

von cleani Daten zur Person des Bestellers (z.B. Name, Anschrift, E-
Mail-Adresse) oder zum Auftrag (z.B. Bestelldaten, Lieferanschrift) 
entsprechend der aktuellen Datenschutzgesetze erhoben, gespeichert 
und verarbeitet. Durch Aufgabe der Bestellung willigt der Besteller 
ein, dass cleani die auf dem Bestellformular enthaltenen persönlichen 
Daten entsprechend der aktuellen Datenschutzgesetze erhebt, verar-
beitet und nutzt, um die Bestellung auszuführen. 

 
2. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an außenstehende Dritte durch 

cleani, es sei denn, dass hierzu eine gesetzliche oder behördlich an-
geordnete Verpflichtung besteht oder der Besteller ausdrücklich sein 
Einverständnis erklärt. Dritte im Sinne dieser Bestimmung sind nur am 
Geschäft Unbeteiligte. Die Daten werden lediglich zur Abwicklung der 
Bestellung und der Zahlung benutzt und nur zu diesem Zwecke an be-
teiligte Geschäftspartner weitergegeben. 

 
3. Bei Service- und Wartungsverträgen willigt der Besteller zusätzlich ein, 

dass cleani Daten, die durch die in seinem Anwesen eingebaute Klär-
anlagensteuerung erfasst werden, verarbeitet und nutzt. Der Besteller 
verpflichtet sich, Mieter oder Pächter des in seinem Eigentum ste-
henden Miet- bzw. Pachtobjektes mit Abschluss des Miet- bzw. 
Pachtvertrages darauf hinzuweisen, dass cleani die Einwilligung zur 
Datenerhebung, Datenverarbeitung und –nutzung gewährt wurde.  

 
4. Der Besteller ist jederzeit zum Widerspruch berechtigt. Für den 

Widerspruch wird auf die Kontaktmöglichkeiten unter Ziffer XIII. ver-
wiesen. 

 
VIII.   Urheberrechtsschutz 
 
1.  Die von cleani gestalteten Inhalte, Logos und Bilder unterliegen dem 

Urheberrechtschutz. Eine Vervielfältigung oder Verbreitung oder sons-
tige Veröffentlichung bedarf der in Textform verfassten Zustimmung 
von cleani. Bei unberechtigter Vervielfältigung, Verbreitung oder sons-
tiger Veröffentlichung der Inhalte, Logos oder Bilder ist der Besteller 
cleani zum Schadensersatz verpflichtet. 

 
2. cleani behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u.ä. 

Informationen körperlicher und unkörperlicher Art, auch in elektroni-
scher Form, Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden. 

 
3. Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller 

ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software 
einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird zur Verwen-
dung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine 
Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt. Der 
Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang ver-
vielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in den 
Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstelleranga-
ben, insbesondere Copyright-Vermerke, nicht zu entfernen oder ohne 
vorherige, in Textform verfasste Zustimmung von cleani zu verändern. 
Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen ein-
schließlich Kopien bleiben im Eigentum von cleani bzw. dem Soft-
warelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist unzulässig. 

 
IX.     Eigentumsvorbehalt 
 
1. cleani behält sich bis zur Erfüllung sämtlicher gegen den Besteller 

bestehender Ansprüche das Eigentum an den gelieferten Waren vor 
(Vorbehaltsware). Dies gilt auch, wenn der Kaufpreis für einzelne Wa-
ren bezahlt worden ist. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereig-
nung der Vorbehaltsware ist nicht zulässig. Der Besteller verpflichtet 
sich, den Vertragsgegenstand für die Dauer des Eigentumsvorbehalts 
in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. 

 
2. Der Besteller tritt an cleani für den Fall der – im Rahmen des ord-

nungsgemäßen Geschäftsbetriebes zulässigen – Weiterveräußerung 
oder Vermietung der Vorbehaltsware schon jetzt bis zur Tilgung sämt-
licher cleani gegen den Besteller zustehender Forderungen alle aus 
dem Weiterkauf oder der Vermietung entstehenden künftigen Forde-
rungen gegen seine Kunden sicherheitshalber ab. Der Besteller ist zur 
Einziehung der abgetretenen Forderungen ermächtigt, solange er sei-
nen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Wird die 
Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, die nicht im Eigentum 
von cleani stehen, verkauft oder vermietet, so gilt die Weiterverkaufs-
forderung in Höhe des zwischen cleani und dem Besteller für die Wa-
re vereinbarten Kaufpreises als abgetreten. Der Besteller verpflichtet 
sich, auf Verlangen von cleani dem Kunden die Abtretung bekannt zu 
geben und cleani die zur Geltendmachung der Forderung gegenüber 
dem Kunden erforderlichen Unterlagen, z.B. Rechnungen, auszuhän-
digen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Alle Kosten der 
Einziehung und etwaiger Sicherungsmaßnahmen trägt der Besteller. 

 
3. Der Besteller ist verpflichtet, cleani Pfändungen der Vorbehaltsware 

oder der abgetretenen Ansprüche unverzüglich mitzuteilen und Dritte 
auf das Eigentum von cleani hinzuweisen. Soweit Dritte nicht in der 
Lage sind cleani die außergerichtlichen und gerichtlichen Kosten einer 
Klage zu erstatten, haftet der Besteller für den entstandenen Ausfall. 

 
4. Wird die Vorbehaltsware verarbeitet, umgebildet oder mit anderen, 

cleani nicht gehörenden Gegenständen verbunden, so steht cleani 
Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Anteils zu, der sich aus 
dem Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder ver-
bundenen Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache ergibt. Der Be-
steller hat das Eigentum von cleani unentgeltlich unter Ausschluss des 
§ 690 BGB zu verwahren. Ist der Besteller Unternehmer, hat er bei der 
Verwahrung in diesem Fall für die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns einzustehen. Für den Fall der Veräußerung oder Vermietung 
der neuen Sache sowie des Rechtsverlustes bei Verbindung der Vor-
behaltsware mit einem Grundstück, dergestalt, dass sie wesentlicher 
Bestandteil des Grundstücks wird, tritt der Besteller cleani seinen An-
spruch in Höhe des cleani zustehenden Anteils zur Sicherung der For-
derung ab. In diesem Fall ist der Übergang der Forderung für den Zeit-
punkt ihrer Entstehung vereinbart, ohne dass es einer zusätzlichen Ab-
tretungserklärung bedarf. 

 
5. Erfüllt der Besteller seine vertraglichen Verpflichtungen nicht, so ist er 

auf Verlangen von cleani zur Herausgabe der Ware verpflichtet. Alle 
Kosten der Rücknahme sowie der Verwertung des Kaufgegenstandes 
trägt in diesem Fall der Besteller. Ist der Besteller Unternehmer, ver-
pflichtet er sich auf die Ausübung seines Besitzrechtes zu verzichten 
und cleani den ungehinderten Zugang zur Vorbehaltsware und deren 
Abholung zu gestatten. 

 
6. Übersteigt der Wert der Sicherung die Ansprüche von cleani gegen 

den Besteller aus der laufenden Geschäftsverbindung um insgesamt 
mehr als 20 %, so ist cleani auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, 
ihm zustehende Sicherungen nach seiner Wahl freizugeben.  

 
7.  cleani behält sich alle Rechte an den technischen Unterlagen vor, die 

dem Besteller ausgehändigt wurden. Ohne vorherige, in Textform ver-
fasste Zustimmung von cleani dürfen diese Unterlagen weder ganz 
noch teilweise Dritten zugänglich gemacht oder außerhalb des Zwe-
ckes verwendet werden, zu dem sie dem Besteller übergeben wur-
den. Der Besitz dieser Unterlagen berechtigt nicht zum Nachbau von 
Maschinen, Anlagen, Komponenten oder von Teilen derselben. 

 
 
X. Hinweise zur Batterieentsorgung  
 

lm Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Liefe-
rung von Geräten, die Batterien enthalten, ist cleani verpflichtet, den 
Besteller auf folgendes hinzuweisen:  
Der Besteller ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer 
gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Verkäufer als Neu-
batterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Ver-
sandlager (Versandadresse) des Verkäufers zurückgeben. Die auf den 
Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:  
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batte-
rie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. 
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei  
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium  
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber. 

 
XI.     Widerrufsrecht für Verbraucher 
 
1. Ist der Besteller Verbraucher, steht ihm nach Maßgabe der gesetzli-

chen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. Spätestens nach Ver-
tragsschluss wird dem Verbraucher die Widerrufsbelehrung nebst 
Muster-Widerrufsformular auf Papier bzw. einem dauerhaften Daten-
träger zur Verfügung gestellt. 

 
Die Informationen, dass dem Verbraucher ein Widerrufsrecht nicht zu-
steht und der Verbraucher seine Willenserklärung nicht widerrufen 
kann bzw. ein Widerrufsrecht vorzeitig erlöschen kann, erhält der Ver-
braucher vor Abgabe von dessen Vertragserklärungen in klarer und 
verständlicher Weise zur Verfügung gestellt.  

 
2. Entsprechend Art. 246a § 1 Abs. 2 Nr. 3 EGBGB wird der Verbraucher 

darüber informiert, dass er dem Unternehmer bei einem Vertrag über 
die Erbringung von Dienstleistungen Wertersatz für die bis zum Wider-
ruf erbrachte Leistung schuldet, wenn der Verbraucher das Widerrufs-
recht ausübt, nachdem der Verbraucher ausdrücklich verlangt hat, dass 
mit der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wird (§ 357 
Abs. 8 BGB). 

 
3. Entsprechend Art. 246 § 1 Abs. 3 Nr. 1 EGBGB wird der Verbraucher 

darüber informiert, dass ein Widerrufsrecht nicht bei den Verträgen 
besteht, die in § 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 11 BGB genannt sind 
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und der Verbraucher seine Willenserklärung nicht widerrufen kann. 
Unter anderem besteht ausweislich der gesetzlichen Vorschriften kein 
Widerrufsrecht bei folgenden Verträgen: 

 
- Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und 

für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung 
durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 

- Verträge, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrück-
lich aufgefordert hat, ihn aufzusuchen, um dringende Reparatur- 
oder Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen; dies gilt nicht hin-
sichtlich weiterer bei dem Besuch erbrachter Dienstleistungen, 
die der Verbraucher nicht ausdrücklich verlangt hat, oder hinsicht-
lich solcher bei dem Besuch gelieferter Waren, die bei der In-
standhaltung oder Reparatur nicht unbedingt als Ersatzteile benö-
tigt werden. 

 
4. Entsprechend Art. 246 § 1 Abs. 3 Nr. 2 EGBGB wird der Verbraucher 

darüber informiert, dass ein Widerrufsrecht bei Verträgen, die in § 
312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 4 und 6 BGB genannt sind, vorzeitig erlö-
schen kann. Unter anderem erlischt das Widerrufsrecht des Verbrau-
chers vorzeitig bei folgenden Verträgen: 

 
- Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des 

Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe ge-
eignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt 
wurde, 

- Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung 
auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern 
vermischt wurden, 

- Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Com-
putersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiege-
lung nach der Lieferung entfernt wurde. 

 
5. Entsprechend Art. 246 § 1 Abs. 3 Nr. 2 EGBGB wird der Verbraucher 

darüber informiert, dass ein Widerrufsrecht vorzeitig erlischt, wenn 
der Unternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht hat und mit 
der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen hat, nachdem der 
Verbraucher seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und 

gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein Widerrufs-
recht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer ver-
liert (§ 356 Abs. 4 BGB). 

 
6. Entsprechend Art. 246a § 2 EGBGB wird der Verbraucher darüber 

informiert, dass er bei einem Vertrag über Reparatur- und Instandhal-
tungsarbeiten, der außerhalb von Geschäftssäumen geschlossen wird, 
bei dem die beiderseitigen Leistungen sofort erfüllt werden und die 
vom Verbraucher zu leistende Vergütung 200 Euro nicht übersteigt 
und der Verbraucher ausdrücklich die Dienste des Unternehmers an-
gefordert hat, seine Willenserklärung nicht widerrufen bzw. ein beste-
hendes Widerrufsrecht vorzeitig erlöschen kann.  

 
XII. Schlussbestimmungen  

 
1. cleani ist berechtigt, Dritte und Erfüllungsgehilfen mit der Erbringung 

von Teilen oder des gesamten Leistungsspektrums zu beauftragen. 
 
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 

des UN-Kaufrechts (CISG). 
 

3.        Erfüllungsort ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz von cleani. 
 
4. Ist der Besteller Unternehmer, ist ausschließlicher Gerichtsstand 

Bayreuth; cleani ist jedoch auch berechtigt, an einem anderen zustän-
digen Gericht zu klagen. 

 
5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB nicht wirksam oder 

durchführbar sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Best-
immungen dieser AGB nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Best-
immungen soll im Wege der Anpassung eine andere angemessene 
Bestimmung gelten, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was 
die Parteien gewollt haben oder gewollt haben würden, wenn sie die 
Unwirksamkeit der Regelung bedacht hätten.  

 
 

XIII.  Anschrift, Impressum 
 

Anschrift:  
 
cleani GmbH 
Weidenberger Straße 2-4 
95517 Seybothenreuth 
 
Geschäftsführer: 
Roland Pöhnl 
 
UST-ID: DE267614233 
Steuernummer: 208/258/90816 
Handelsregister-Nr.: HRB 5004 Amtsgericht Bayreuth 
 
E-Mail: info@cleani.eu 
Internet: www.cleani.eu 
 
Telefon: +49 (0) 9275 60566 13 
Telefax: +49 (0) 9275 60566 68 
 
Stand: 04.10.2016 
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Kontaktdaten:

cleani GmbH
Weidenberger Str. 2-4
D-95517 Seybothenreuth

info@cleani.eu         www.cleani.eu


