Liefer-, Zahlungs- und Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Änderungen,
Ergänzungen oder Nebenabreden sind nur gültig, wenn der Vermieter diese schriftlich bestätigt.
2. Gegenstand der Vermietung und Regelung der Überlassung
Mietgegenstände sind die in der Auftragsbestätigung angegebenen Möbel, Zubehörteile und sonstigen Gegenstände. Der
Mieter erwirbt durch die Anmietung keine Eigentumsrechte an den ihm überlassenen Gegenständen. Die vermieteten
Gegenstände werden dem Mieter zur gewöhnlichen Verwendung und für die Dauer der vereinbarten Zeit mietweise zur
Verfügung gestellt. Eine anderweitige Verwendung während der Mietzeit ist nicht erlaubt.
Wenn Sie nach Ihrer Feier die Mietwäsche benutzt und vollständig wieder in unseren Lieferkarton packen, achten Sie bitte
unbedingt auf folgende Punkte:
Wäsche muss trocken sein (Gerade in warmen Jahreszeiten kommt es schnell zu Stockflecken
und Schimmelbildung)
Nadeln etc. bitte vorher sorgfältig entfernen
Schleifenbänder entknoten
Teile ordentlich ins Paket reinlegen, bspw. Stehtischhussen und Stuhlhussen sichtbar trennen,
z.B. mit Papier/Zeitung/Folie.
An Kerzenleuchtern und Windlichtern sind Ruß- und Kerzenreste vollständig zu entfernen. Ansonsten wird eine
Reinigungspauschale von 20 Euro erhoben.
3. Mietdauer
Die reguläre Mietzeit beträgt 4 Tage und beginnt mit der Übergabe der Mietgegenstände an den Mieter und endet mit
Rückgabe dieser an den Vermieter. Eine Anschlussverwendung darüber hinaus ist nicht gestattet, es sei denn, es wurde mit
dem Vermieter schriftlich ein Anschlussauftrag abgeschlossen. Steht die Mietsache zum vereinbarten Rückgabetermin dem
Vermieter nicht zur Verfügung, so ist er berechtigt, eine zusätzliche Rechnung auf Basis des vereinbarten Mietpreises zu
stellen. Weiter gehender Schadenersatz ist nicht ausgeschlossen.
4. Prüfungspflichten/Reklamation
Eine Überprüfung der Mietgegenstände durch den Mieter auf Vollständigkeit und Qualität hat bei der Auslieferung zu
erfolgen. Etwaige Reklamationen seitens des Mieters in Bezug auf nicht vertragsgemäße Leistungen müssen binnen 24
Stunden nach Anlieferung oder Übernahme erfolgen. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt. Normale
Gebrauchsspuren, die auf dem Einsatz der Ware als Mietobjekt beruhen, stellen keinen Reklamationsgrund dar.
5. Mietpreise/Zahlungsbedingungen
Die genannten Preise sind Bruttopreise. Sie beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und keine Lieferkosten. Lieferkosten
Dritter werden an den Kunden weiterberechnet. Die Preise verstehen sich ohne jeden Abzug. Eine Lieferung/Abholung erfolgt
nur gegen Vorkasse, wobei mindestens 50 % Anzahlung durch den Mieter nach Auftragsbestätigung und Rechnungslegung
durch den Vermieter zu leisten sind. Die Restzahlung wird spätestens 14 Tage vor dem vereinbarten Liefer-/Abholtermin
fällig.
6. Haftung
Die vermieteten Gegenstände sind Eigentum des Vermieters oder wurden von diesem zur Erfüllung des Auftrages bei einem
Dritten beschafft. Der Mieter verpflichtet sich, die gemieteten Gegenstände gegen Verlust, Diebstahl und Beschädigungen zu
sichern. Der Mieter haftet für alle Beschädigungen und den Verlust während der Mietzeit. Der Mieter hat den Vermieter
unverzüglich und unaufgefordert über etwaige Beschädigungen oder Verlust zu unterrichten. In diesem Fall haftet der Mieter
bis maximal zur Höhe des Wiederbeschaffungswertes.
Eine Haftung des Vermieters für Sach- und Personenschäden, die aus dem Gebrauch der Mietsache resultieren könnten, ist
ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf vorsätzlicher und fahrlässiger Pflichtverletzung.
7. Rücktritt vom Vertrag/Stornokosten
Ein Rücktritt vom Vertrag/der Bestellung ist grundsätzlich ausgeschlossen. Sollte er nicht vermieden werden können, werden
folgende Stornokosten erhoben. Bis 4 Wochen vor Liefertermin 50 % der offenen Restsumme, bis 8 Wochen vorher 25 % der
offenen Restsumme. Die Anzahlung wird in jedem Fall als Aufwandsentschädigung einbehalten und nicht zurückerstattet.
8. Gerichtsstand und Salvatorische Klausel
Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Ansprüche ist Görlitz. Sollte eine Bestimmung dieser Liefer-, Zahlungs- und
Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder unwirksam werden, so ist die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen nicht
berührt.
Görlitz, den 01.06.2021

