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Sorgen Sie für Ihre Sicherheit, die Ihrer Kolleg*innen und vor allem für

Aerosole in der Luft
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Dieses gilt nicht nur für die Corona-Zeit, sondern auch für alle Zeiten mit Infektionskrankheiten
(Erkältung, Grippe etc.) die per Aerosole übertragen werden.
Dieses gilt nicht nur für die Corona-Zeit, sondern auch für alle Zeiten mit Infektionskrankheiten
(Erkältung, Grippe etc.) die per Aerosole übertragen werden.
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Frische saubere Luft ist auch für Allergiker ein Hochgefühl.
„Dicke Luft“ im Klassenraum führt nachweislich
zur Reduzierung der Konzentration.
Gehen Sie einfach auf „Nummer sicher“ und
bereiten Sie sich vor.

Die Finanzierung
Mit Lehrern im Entwicklungsteam unserer Firma wissen wir, dass Schulen keine großen Sprünge
machen können und die Finanzierung von Raumluftreinigern Sie vor eine große Herausforderung
stellen kann, wenn diese nicht zu 100% vom Bund, dem Land oder der Kommune bezahlt werden.
Wir wollen Ihnen daher ein zusätzliches Angebot zur Reﬁnanzierung machen:
Wir nennen es die „Option Waﬀelkasse“. Keine Schule wird zurückgelassen.
Reine Luft soll kein Privileg für wenige werden.
Wir wollen Ihnen anbieten, dass Sie Ihren Selbstanteil über Schulfeste (z. B. durch den Verkauf
von Waﬀeln, Kaﬀee, Kuchen) reﬁnanzieren und langfristig in Kleinbeträgen abbezahlen können.

Die Option „Waﬀelkasse“ bietet Ihnen:

25%

Flexible Bezahlung
5 Jahre Zeit
Diﬀerenz zur Förderung von Bund und Ländern

50%

25%

0% oben drauf. Keine Zinsen
Graﬁk: Beispielﬁnanzierung 50% der Kosten vom Bund,
25% der Kosten vom Land oder der Kommune, bis zu 25% über die Waﬀelkasse

Ein noch oﬀener Betrag aus der Option „Waﬀelkasse“ wird, sofern nicht anders verhandelt, zum
Ende der 5 Jahre für Ihre Schule fällig. Wir denken, dass Sie bis dahin eine gute Chance haben
Ihren Anteil in Ruhe und passend für den Schulbetrieb bezahlen zu können.

Zeigen Sie die Sicherheit Ihrer Schule mit der Plakette

Frische Luft für
schlaue Köpfe

„Typhoon Hygieneproﬁs Plakette – im Bereich Raumluft“
mit der Sie Besuchern und Ihren Schülern zeigen können,
dass Sicherheit bei Ihnen groß geschrieben wird!

Unsere Schüler lernen
in permanent frisch
gereinigter Raumluft.
Die
Lösung
für professionelle
Raumluftreinigung

Wer wir sind
Die Taylor Projektentwicklung GmbH ist seit 2019 am Markt aktiv und vertreibt unter TyphoonFogger.com Lösungen für den Bereich Desinfektion. Zu unseren Kunden gehören u. a. Unternehmen in den Bereichen Personentransport, Hotellerie und Gaststätten sowie Sportvereine.
Unser Produktionsstandort für die meisten Produkte ist Deutschland. Unser Partnerunternehmen sind in Hildesheim und in Melle ansässig.

Wir bieten Desinfektionslösungen für folgende Bereiche:
reFresh L

reFresh S

-7

2 in 1

rePete

reFresh

BIO Medi-Akut und BIO Medi-7

VAH-zertiﬁzierte Desinfektionsmittel
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Bestellformular
m³-Durchsatz
Typhoon reFresh S (Bild) für Büros,
die Verwaltung, das Rektorat oder
für Teeküchen
Typhoon reFresh L (Bild) für
Fachräume und Klassenzimmer

Grundpreis (Netto)

810

1.170,00 Euro

1.200

2.685,00 Euro

Anzahl Gesamtpreis
(Netto)

Gesamtsumme vor Rabatt:
Bitte tragen Sie ggf. Ihren Rabatt ein:
- Rabatt von 3% bei der Abnahme von 10 Geräten
- Rabatt von 5% bei der Abnahme von 20 Geräten
Gesamtsumme:*

O

Wir wollen die Waffel-Option ziehen und 25% per Waffelkasse bezahlen**
Garantie 2 Jahre (nicht auf Verbrauchsmaterialien) 3 Jahre bei Gemeinden, Schulen und Kitas
Alle Preise zzgl. MwSt.
* Bitte eintragen (Gesamtsumme – Rabatt), wir kontrollieren die Rechnung abschließend.

** Flexible Ratenzahlung. Die nach 5 Jahren noch offene Endrate muss zum Ende von 5 Jahren
komplett bezahlt werden.
Angaben zu Ihrer Person
Name der Schule

Ansprechpartner

Straße und Hausnummer

Telefon

E-Mail

PLZ

Stadt

________________________
Datum und Unterschrift

O Ich habe die AGBs auf der Rückseite gelesen und stimme zu
(ankreuzen)
Bitte senden Sie das Bestellformular ausgefüllt und unterschrieben
per E-Mail an info@typhoon-fogger.com oder per Fax an 05121-9288561
Wir schicken Ihnen eine Bestellbestätigung und die Rechnung zu.
Bei Fragen stehen wir Ihnen rund um die Uhr unter: +49 (0)800 63 46 428 zur
Verfügung.

§ 1 Geltungsbereich
1.

 iese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von
D
§ 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der
Geltung zustimmen.

2.

Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

3.

Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Verkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese innerhalb von zwei Wochen annehmen.
§ 3 Überlassene Unterlagen
 n allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen – auch in elektronischer Form –, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir
A
uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche
Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden.
§ 4 Preise und Zahlung
1.

Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe.

2.

Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.

3.

 ofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen nach Bestellung zu zahlen. Ohne Eingang der Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung
S
kommt keine rechtskräftige Bestellung zustande. Für das ABO-Modell gelten gesonderte Konditionen, die im ABO-Vertrag vereinbart werden.

4.

 ofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder
S
später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten.

§ 5 Zurückbehaltungsrechte
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
§ 6 Lieferzeit
1.

Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

2.

 ommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich
K
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

3.

Wir haften im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzugs nicht.

4.

Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt.

§ 7 Gefahrübergang bei Versendung
Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.
§ 8 Eigentumsvorbehalt
1.

 ir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen LieferunW
gen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.

2.

 er Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat
D
uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der
Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

3.

Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen gegenüber dem Abnehmer aus der Weiterveräußerung der
Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon,
ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die
Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der

4.

 esteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines InsolvenzverfahB
rens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress
1.

Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

2.

 ängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller. Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und grober
M
Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche
Verjährungsfrist. (Hinweis: bei dem Verkauf gebrauchter Güter kann die Gewährleistungsfrist mit Ausnahme der im Satz 2 genannten Schadensersatzansprüche ganz ausgeschlossen
werden). Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen.

3.

 ollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich
S
fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.

4.

Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

5.

 ängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher AbM
nutzung oder Vershleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel,
mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller
oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

6.

 nsprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen,
A
soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die
Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

7.

Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden
Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend.

§ 10 Widerruf
1.

Verbraucher (private Endkunden) haben laut $ 355 des BGB ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. Die Frist für den Widerruf beginnt mit dem Erhalt der Ware.

1.1. S
 ie müssen den Widerruf nicht begründen. Allerdings müssen Sie den Widerruf schriftlich per Mail an info@typhoon-fogger.com oder per Brief gegenüber der Taylor Projektentwicklung
GmbH, Außenstelle Hildesheim, Dammstr.41, D-31134 Hildesheim erklären. Hierfür genügt die fristgerechte Absendung des Widerrufs.
1.2. D
 ie Ware muss unversehrt innerhalb von 14 Tagen an die Taylor Projektentwicklung GmbH, Außenstelle Hildesheim, Dammstr. 41, D-31134 Hildesheim zurückgeschickt werden. Die
Kosten der Rücksendung trägt der Käufer.
1.3. Der Kaufpreis wird Ihnen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt und Prüfung der zurückgeschickten Ware per Banküberweisung auf Ihr Konto erstattet.
1.4. Ein Wertersatz kann seitens der Taylor Projektentwicklung GmbH bei mehrfacher Nutzung der Ware geltend gemacht werden.
2.

Unternehmer aller Art und Unternehmen (gewerbliche Endkunden und Wiederverkäufer) sind von diesem Widerrufsrecht ausgenommen.

§ 11 Sonstiges
1.

Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

2.

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.

3.

Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

