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Allgemeine Geschäftsbedingungen
und die Handlung unverdienter Milde
Michele
Imobersteg
Wirtschaftsjurist, vertritt
die rechtlich relevanten
Interessen der Empfänger
des Gastroanzeigers.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Vertragsklauseln, welche eine Vertragspartei für eine unbestimmte Anzahl von Verträgen vorformuliert. Grossunternehmen lassen
diese von Fachpersonen erstellen. KMU kopieren diese von
der Webseite der Konkurrenz. Bei einer Leistungsstörung
kann nur die Handlung einer unverdienten Milde die Geschäftsbeziehung reparieren.
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