
Geschäftsbedingungen 
 
(Stand: 01.09.2004) 
 

1. Erteilen Sie uns den Auftrag, 
Ihnen eine Lehrkraft zu vermit-
teln, kommt zwischen Ihnen 
und der Firma M. Glage (im 
folgenden Intellego) ein Ver-
mittlungsvertrag zustande. 
Aufgabe von Intellego im Rah-
men dieses Vertrages ist die 
Vermittlung einer Ihren An-
sprüchen genügenden Lehr-
kraft. Dies schließt ggf. mehre-
re Vermittlungsversuche ein, 
wenn die bisher vermittelten 
Lehrkräfte nicht Ihren Ansprü-
chen genügten. 

 
2. Wir schicken Ihnen nach der 

Vermittlung eine Rechnung, in 
der Sie auch die Kontaktdaten 
des Lehrers finden. Sie können 
vom Vermittlungsvertrag zu-
rücktreten, wenn Ihnen die 
vermittelte Lehrkraft nicht zu-
sagt. Dies müssen Sie uns 
spätestens 14 Tage nach 
Rechnungsdatum mitteilen. 

 
3. Wenn Sie nicht wie unter 

Punkt 2 beschrieben vom Ver-
mittlungsvertrag zurücktreten, 
ist an Intellego die in der Rech-
nung ausgewiesene Vermitt-
lungsgebühr zu zahlen. Die 
Zahlungsfrist beträgt 14 Tage 
nach dem Rechnungsdatum. 
Ist die erste Vermittlung nicht 
erfolgreich und wird ein neuer 
Lehrer vermittelt, so kann in 
Absprache mit Intellego die 
Zahlungsfrist verlängert wer-
den. 

 
4. Muss bei nicht fristgerechter 

Bezahlung das Begleichen der 
Rechnung angemahnt werden, 
so erheben wir eine Mahnge-
bühr. 
 

5. Wird innerhalb von sechs Mo-
naten nach der Vermittlung der 
Unterricht seitens der Lehrkraft 
oder wegen erfolglosen Unter-
richtsverlaufes abgebrochen, 
vermitteln wir Ihnen bei bereits 
bezahlter Vermittlungsgebühr 
auf Wunsch kostenlos eine an-
dere Lehrkraft. 

 

6. Die in unserer Kartei befindli-
chen Lehrkräfte werden auf 
Basis ihrer Ausbildung und ih-
rer Qualifikation ausgesucht 
und vermittelt. Für die Richtig-
keit und Vollständigkeit der von 
den Lehrkräften uns gegenüber 
angegebenen Qualifikationen 
übernehmen wir keine Haftung. 

 
7. Die Vereinbarung von Ort und 

Terminen des Unterrichts er-
folgt direkt mit der Lehrkraft.  

 
8. Für die nach jedem Termin an 

die Fachkraft zu entrichtenden 
Stundenlöhne und Anfahrts-
pauschalen gelten festgelegte 
Sätze. Diese sind auf 
www.intellego.de einsehbar. 

 
9. Die Absage eines vereinbarten 

Unterrichtstermins muss spä-
testens 24 Std. vor dem Termin 
erfolgen, ansonsten kann die 
Lehrkraft auf die Zahlung des 
Unterrichtsentgelts bestehen. 

 
10. Zwischen Intellego und den 

Lehrkräften besteht kein Be-
schäftigungsverhältnis, dem-
nach übernehmen wir keine 
Haftung für die Lehrkraft. 

 
11. Intellego kann leider keinen 

Unterrichtserfolg garantieren. 
 
Intellego 

Fa. Markus Glage 

Löwestraße 28 

D-10249 Berlin 


