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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Rogalla Pflegevermittlung24 
Seelworth 2C 
31535 Neustadt am Rübenberge 
 
nachstehend - Pflegevermittlung24 - genannt 
 
Geltungsbereich 
 
Pflegevermittlung24 erbringt sämtliche Leistungen ausschließlich auf Grundlage 
dieser AGB. Änderungen oder ggf. ganz oder teilweise abweichende AGB werden 
nicht akzeptiert, es sei denn dies wurde von Pflegevermittlung24 schriftlich erklärt.  
 
Die Beratungsleistungen durch Pflegevermittlung24 hinsichtlich der sogenannten 24 
Stunden-Betreuung - ob vor oder nach Abschluss eines Vermittlungsauftrages - sind 
für den Auftraggeber kostenfrei. Sie sind damit auch freiwillige Leistungen der 
Pflegevermittlung 24 und können somit nicht eingeklagt werden. Weiterhin besteht 
auf die Richtigkeit getätigter Aussagen kein Rechtsanspruch. 
 
Vermittlung von Dienstleistungsverträgen durch Pflegevermittlung24 
 
1. Allgemein  
 
Der Kunde beauftragt Pflegevermittlung24 mündlich oder schriftlich, einen 
Dienstleistungsvertrag mit einem osteuropäischen Partnerunternehmen nach dem 
Entsendegesetz zu vermitteln. Dieser hat den Zweck, eine geeignete 
Seniorenbetreuerin für den Auftraggeber zu suchen und nach Deutschland zu 
entsenden. 
 
Der Auftrag beginnt mit einer entsprechenden Willensäußerung des Kunden. Der 
Vermittlungsauftrag der Pflegevermittlung24 ist erfüllt, wenn der Nachweis zum 
Abschluss eines solchen Vertrages beim Kunden vorliegt und in diesem 
Zusammenhang die schriftliche Bewerbung einer Seniorenbetreuerin mit konkretem 
Preisangebot übermittelt wurde. Die Konditionen ergeben sich aus dem jeweils zu 
schließenden Dienstleistungsvertrag mit dem osteuropäischen Partnerunternehmen. 
Die Leistungserbringung und -abrechnung aus diesem Vertrag erfolgt direkt über 
das Partnerunternehmen.  
 
Auf Wunsch des Kunden kann Pflegevermittlung24 während der gesamten Laufzeit 
des Vertrages dem Kunden als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 
 
Pflegevermittlung24 vermittelt als Serviceleistung in Abstimmung mit dem Kunden 
und dem Entsendeunternehmen den jeweiligen Wechsel der Seniorenbetreuerinnen 
nach z. B. 2 bis 3 Monaten. 
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2. Haftung  
 
Pflegevermittlung24 ist lediglich als Vermittler tätig. Er haftet nicht für entstandene 
Schäden, die aus dem Dienstleistungsvertrag und dessen Ausführung entstehen 
oder für sonstige Zusagen des Entsendeunternehmens.  
 
Der Auftraggeber verpflichtet sich zu wahrheitsgemäßen und vollständigen 
Angaben. Aussagen der Pflegevermittlung24 (z.B. zu Terminen), die ein Tätig 
werden anderer Beteiligter (z.B. dem Entsendeunternehmen) voraussetzt oder als 
Grundlage haben, sind immer unverbindlich. 
 

3. Datenschutz  
 
Soweit der Kunde der Pflegevermittlung24 personenbezogene Daten zur Verfügung 
gestellt hat, verwendet Pflegevermittlung24 diese nur zur Beantwortung der 
Kundenanfragen, zur Abwicklung der mit dem Kunden geschlossenen Verträge 
sowie für die technische Administration. 
 
Die personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder 
übermittelt, soweit dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist. Der 
Kunde hat das Recht, seine hiermit erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft 
jederzeit schriftlich zu widerrufen. 
 
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt unter Wahrung 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, wenn der Kunde seine Einwilligung zur 
Speicherung schriftlich widerruft, oder wenn die Speicherung aus sonstigen 
gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 
 
4. Salvatorsiche Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten 
die gesetzlichen Vorschriften. 
 
5. Gerichtsstand 
 
Der Gerichtsstand für gewerbliche Kunden ist der Firmensitz der 
Pflegevermittlung24. Pflegevermittlung24 ist darüber hinaus berechtigt, den Kunden 
an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 
 
 
 
Stand: 08.2020 


