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Inhalt der AGB der allgaier GmbH: 

1. Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 

2017 - ADSp 2017 - (abrufbar unter) und - soweit diese für die Erbringung logistischer Leistungen 

nicht gelten - nach den Logistik-AGB 2019 (abrufbar unter). Hinweis: Die ADSp 2017 weichen in 

den Haftungsregeln in Ziffer 22 bis 25 von der gesetzlichen Grundhaftung ab. Es wird darüber 

hinaus klargestellt, dass abweichend von Ziffer 19 der ADSp 2017 eine Aufrechnung oder 

Zurückbehaltung gegenüber Ansprüchen aus dem Verkehrsvertrag und damit 

zusammenhängenden, außervertraglichen Ansprüchen nur dann zulässig ist, wenn der fällige 

Gegenanspruch unbestritten, entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt ist. 

 

2. Soweit wir mit Verpackungsarbeiten beauftragt werden und die ADSp 2017 sowie die Logistik-

AGB 2019 deshalb nicht gelten, finden zusätzlich die Allgemeinen Verpackungsbedingungen der 

Fa. allgaier, abrufbar auf unserer Website (abrufbar unter) Anwendung. 

 

3. Soweit wir mit Kranleistungen  und damit zusammenhängenden Montagearbeiten oder mit Schwer- 

oder Großraumtransporten, deren Durchführung eine verkehrsrechtliche Transporterlaubnis bzw. 

Ausnahmegenehmigung erfordert beauftragt werden und die ADSp 2017 sowie die Logistik-AGB 

2019 deshalb nicht gelten, finden zusätzlich Anwendung die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

der Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten Kran und Transport 2019 (AGB-BSK 

Kran und Transport 2019) (abrufbar unter) und - soweit diese für die Erbringung von 

Montageleistungen nicht gelten - BSK-Montagebedingungen der Bundesfachgruppe 

Schwertransport und Kranarbeiten (BSK) 2008 (abrufbar unter).  

 

4. Soweit wir Vermietungsleistungen erbringen und die ADSp 2017 sowie die Logistik-AGB 2019 

deshalb nicht gelten, finden ausschließlich die Allgemeinen Vermietungsbedingungen der allgaier 

GmbH, auf unserer Webseite (abrufbar unter), Anwendung. 

 

5. Soweit wir als Einkäufer Verträge über die Lieferung von Waren schließen, gelten finden ausschließlich 

die Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Fa. Allgaier, (abrufbar unter) Anwendung 

 

6. Wir schließen sämtliche Verträge ausschließlich auf Grundlage der in Ziffer 1 bis 5 genannten 

Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäfte, soweit es sich um solche 

gleicher Art handelt. Geschäftsbedingungen des Vertragspartners finden keine Anwendung, auch 

wenn wir ihrer Geltung nicht gesondert und ausdrücklich widersprechen. Abweichende oder 

widersprechende Bedingungen gelten also nur, wenn sie von uns schriftlich anerkannt worden 

sind. 

https://www.allgaier.com/fileadmin/user_upload/dslv_adsp_2017.pdf
https://www.allgaier.com/fileadmin/user_upload/dslv_logistik_agb_2019.pdf
https://www.allgaier.com/fileadmin/user_upload/agb_allgaier_gmbh_verpackungen.pdf
https://www.allgaier.com/fileadmin/user_upload/agb_bsk_kran_und_transport_2019.pdf
https://www.allgaier.com/fileadmin/user_upload/agb_bsk_montage_2008.pdf
https://www.allgaier.com/fileadmin/user_upload/agb_allgaier_gmbh_vermietungen.pdf
https://www.allgaier.com/fileadmin/user_upload/agb_allgaier_gmbh_einkaufsbedingungen.pdf

