Allg
gemeine Geschäftsbeding
gungen (Stand 11/2014)

N
Nüssli (Deutsch
hland) GmbH
R
Rothgrund 6, 91154
9
Roth

für die
d Vermietung
g von Bühnen und Tribünen

Diese Allgemeinen Geschä
äftsbedingungen gelte
en für alle gegenwärtigen und zukünftigen Gemieter auftreten.
schäfttsbeziehungen im Rahmen derer wir als Verm

von auf Kosten und Ge
efahr des Kunden zu laagern. Für die Lagerun
ng erheben wir mit Beginn des
dav
Annahmeverzugs pausch
hal einen Betrag in Höhhe von 0,2% des Wertts der gelagerten Mietssachen,
ma
aximal nicht mehr als 5% des Gesamtauftrragswerts. Weitergehe
ende Rechte und Anssprüche
ble
eiben vorbehalten.

2.

6.

Abweichende, entgegenste
ehende oder ergänzzende allgemeine Ge
eschäftsbedingungen des
Kunde
en werden, selbst beii Kenntnis, nicht Vertrragsbestandteil, es se
ei denn, ihre Geltung wird
ausdrücklich schriftlich vereiinbart.

Im Falle eines Lieferverz
zugs haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der
d Lieferv
verzug auf einer von uns grob fahrlässig odeer vorsätzlich verursach
hten Pflichtverletzung beruht.
b

§ 1 Allgemeines
A
- Geltungsbereich
1.

§ 2 Vertragsschluss
V
/M
Mietzeit / Vertragsbeendigung
1.
Unserre Angebote sind freib
bleibend und unverbin
ndlich, soweit nicht au
usdrücklich als verbinddlich
bezeic
chnet. Technische Änd
derungen sowie Änderrungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleeiben
im Ra
ahmen des Zumutbaren
n vorbehalten.

2.
Die Bestellung
B
des Kunde
en stellt ein verbindlicches Vertragsangebot zur Miete der besteellten
Mietsa
achen dar. Dieses Verrtragsangebot kann von uns innerhalb von zw
wei Wochen nach Einggang
bei un
ns angenommen werde
en. Die Annahme kann
n entweder schriftlich mittels
m
Auftragsbestätiggung
oder durch
d
Auslieferung derr Mietsache an den Ku
unden erklärt werden. Im Falle einer Auftraggsbestätigu
ung ist diese vom Kun
nden unverzüglich zu prüfen. Etwaige Abwe
eichungen von der Beestellung hat
h der Kunde ebenso unverzüglich schriftlich
h an uns mitzuteilen.

3.
Die Mietzeit
M
beginnt mit de
er Auslieferung der Mietsache
M
ab unserem
m Werk/Lager, spätesstens
jedoch
h zu dem in der Auftrag
gsbestätigung genannten Zeitpunkt. Die Mietzeit endet mit Einliefeerung
der Mietsache
M
in unserem Werk/Lager, früheste
ens jedoch zu dem in
n der Auftragsbestätiggung
genan
nnten Zeitpunkt.

4.
Der Kunde
K
ist berechtigt vom Mietvertrag mittels schriftlicher
s
Erklärung uns gegenüber vor Abblauf
der Mietdauer zurückzutrete
en. Im Falle eines solch
hen Rücktritts schuldett der Mieter pauschalieerten
endungs- und Schadensersatz nach folgend
der Maßgabe: (a) Rüc
cktritt bis 60 Kalenderrtage
Aufwe
vor Auslieferung
A
der Mietsache ab unserem We
erk/Lager; 20% der in
n der Auftragsbestätiggung
genan
nnten gesamten Vertrragssumme; (b) Rückktritt bis 14 Kalenderttage vor Auslieferungg der
Mietsa
ache ab unserem We
erk/Lager; 40% der in
n der Auftragsbestätigung genannten gesam
mten
Vertra
agssumme; (c) Rücktrritt weniger als 14 Ka
alendertage vor Auslie
eferung der Mietsachee ab
unserem Werk/Lager; 50% der in der Auftragsbestätigung genannten gesamten
g
Vertragssum
mme;
ücktritt nach Auslieferu
ung der Mietsache ab unserem Werk/Lager; 100% der in der Auftrrags(d) Rü
bestättigung genannten gessamten Vertragssumm
me. Dem Kunden bleib
bt der Nachweis gestaattet,
Aufwe
endungen und/oder ein
n Schaden seien überh
haupt nicht entstanden
n oder wesentlich nied riger
als die
e Pauschalen.

7.
Soffern Auf- und Abbau de
er Mietsache als unserre Leistung in der Auftragsbestätigung verein
nbart ist
teilen wir dem Kunden die Auf- und Abbauteermine rechtzeitig mitt. Der Kunde hat die in der
Aufftragsbestätigung gena
annten erforderlichen H
Hilfskräfte für den Auf- und Abbau sowie für das
d Beund
d Entladen termingere
echt eizustellen. Falls ddie angeforderten Hilffskräfte aus von uns nicht
n
zu
verrtretenden Gründen ga
anz oder teilweise nichht zum vereinbarten Te
ermin bereit stehen, ge
eht eine
dad
durch verursachte Verzögerung des Auf- undd/oder Abbaus nicht zu
z unseren Lasten. Zusätzlich
sind wir in diesem Fall berechtigt
b
auf Kosten ddes Kunden eigene Hilfskräfte
H
oder Hilfskrä
äfte von
Dritten beizustellen.

§ 5 Nutzung / Rückga
abe
1.
Der Kunde darf die Miets
sache nur zu dem in dder Auftragsbestätigun
ng genannten Zweck und
u nur
innerhalb der in der Au
uftragsbestätigung geenannten Zeitdauer nutzen. Der Kunde da
arf das
ontierte Objekt erst nac
ch schriftlicher Freigabee durch uns in Betrieb nehmen.
mo

2.
Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung füür die Verwendung der Mietsachen. Eigenm
mächtige
Veränderungen an der Mietsache,
M
insbesondeere Entfernen oder Umsetzen von Veranke
erungen
d Verstrebungen, das Anbringen von Aufzüggen oder Planen oderr Schildern, das Unterg
graben,
und
Konstruktionsveränderungen, etc. durch den Kunden sind nicht zulässig. Ungeeignette oder
sachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montaage bzw. Inbetriebsetz
zung durch den Kunde
en oder
uns
Dritte, natürliche Abnutzu
ung, fehlerhafte oder na
nachlässige Behandlun
ng, ungeeignete Betrieb
bsmittel
d Austauschwerkstoffe
e, chemische, elektroch
chemische oder elektris
sche Einflüsse sind nicht von
und
uns
serer Gewährleistungs
spflicht umfasst, sofeern diese nicht auf ein
e Verschulden unsererseits
zurrückzuführen sind.

3.
Der Kunde garantiert die pflegliche Behandlung
ng der Mietsache. Er haftet
h
ab der Auslieferu
ung der
Mie
etsache, d. h. deren ze
erlegter Einzelteile, in vvollem Umfang für Verlust und für Beschädig
gungen
jeder Art, die eine Wertminderung verursacheen und außerhalb einer normalen Beansprruchung
bzw
w. Abnutzung liegen. Soweit
S
auf Grund dess Verlustes oder der Beschädigung
B
Ansprücche des
Kunden gegen Dritte entstehen, auch wenn ees sich nicht um Vers
sicherungen handelt, tritt der
a unser entsprechenddes Verlangen hin an uns ab.
Kunde diese Ansprüche auf

4.
§ 3 Preis,
P
Zahlungsbediingungen
1.
Sofern
n sich aus der Auftrag sbestätigung nichts an
nderes ergibt, gelten unsere Preise inklusivee Anund Abtransport
A
und inklusivve Auf- und Abbau.

Wä
ährend der Mietdauer trägt der Kunde die O
Obhutspflicht und die Verkehrssicherungspflicht für
die
e Mietsache. Der Miete
er hat auf seine Koste
ten für eine ausreichende und zuverlässige Bewachu
ung der Mietsache vom Zeitpunkt der Auuslieferung bis zum Zeitpunkt
Z
der Rückga
abe der
Mie
etsache zu sorgen.

2.

5.

Die ge
esetzliche Umsatzsteu
uer ist nicht in unseren Preisen eingeschlosse
en; sie wird in gesetzliicher
Höhe am Tag der Rechnung
gstellung in der Rechnu
ung gesondert ausgew
wiesen.

6.

3.
Der Abzug
A
von Skonto beda
arf besonderer schriftliccher Vereinbarung.

4.
Preisa
angaben verstehen sicch in EURO. Eine Zah
hlung in Fremdwährun
ng bedarf der gesondeerten
schrifttlichen Vereinbarung. In diesem Fall hat der
d Kunde Wechselkursänderungen zu unsseren
Lasten
n ab dem Datum der Auftragsbestätigung auszugleichen.
a
Ein so
olcher Ausgleichsansppruch
wird gleichzeitig
g
mit der Miettpreiszahlung fällig.

5.
Soweit nichts anderes vereiinbart ist, sind wir bere
echtigt 30% des Mietp
preises bei Auftragsbesstätigung und 30 % des Mietpre
eises nach erfolgtem Aufbau
A
der Mietsache und, sofern die Mietd auer
eises nach Beendigung
g des Abbaus oder, soofern
weniger als einen Monat beträgt, 40% des Mietpre
etpreis in gleichbleibennden
die Mietdauer länger als eiinen Monat beträgt, den verbleibenden Mie
monattlichen Teilbeträgen in
n Rechnung zu stellen.. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung
A
n ichts
anderres ergibt, ist der Mietp
preis ohne Abzug 10 Kalendertage
K
nach Rec
chnungsdatum zur Zahhlung
fällig.

Die
e Untervermietung der Mietsache durch den K
Kunden bedarf unserer schriftlichen Zustimm
mung.
Wirr sind berechtigt die Mietsache unentgeltlich ffür Werbung für uns zu nutzen.

7.
Der Kunde hat uns die Mietsache
M
auf eigene K
Kosten und Gefahr zum in der Auftragsbesttätigung
gen
nannten Zeitpunkt des Beginns des Abbaus der Mietsache vollstän
ndig, unversehrt und gereinigt
zurr Verfügung zu stellen. Für beschädigt oder nicht vollständig zurüc
ckgegebene Teile der Mietsache
e haftet der Kunde in Höhe des Wiederbbeschaffungswerts de
es entsprechenden Te
eils der
Mie
etsache. Die Geltendm
machung von darüber hhinaus gehenden Scha
adensersatzansprüche
en bleibt
vorrbehalten. Nicht gerein
nigte Mietsachen werdden von uns oder von durch uns beauftragte
e Dritte
auff Kosten des Kunden gereinigt.
g

§ 6 Gewährleistung
1.
Der Kunde hat die Mietsa
ache unmittelbar nachh Übernahme auf Volls
ständigkeit und Mange
elfreiheit
zu überprüfen. Offensichtliche Mängel sind inneerhalb einer Frist von vier Kalendertagen scchriftlich
zuzeigen.
anz

6.

2.

Komm
mt der Kunde mit der Z
Zahlung eines Rechnun
ngsbetrages mehr als einen Monat in Verzugg, so
sind wir
w nach unserer Wahl berechtigt entweder die
d Mietsache für die Dauer
D
des Verzugs fürr den
Gebra
auch durch den Kund
den zu sperren oder den Mietvertrag fristtlos zu kündigen undd die
Mietsa
ache auf Kosten des Kunden abzubauen und
u
zurückzutransportieren. Für die Folgen und
Nachtteile des Kunden im R
Rahmen dieser Maßn
nahmen haften wir nic
cht. Im Übrigen geltenn die
gesetz
zlichen Verzugsregeln.

Als
s zugesagte Beschaffe
enheit gelten nur die inn der Auftragsbestätig
gung ausdrücklich gen
nannten
Eig
genschaften der Mietsache. Technische R
Ratschläge und Empfehlungen durch unss sowie
werbliche Aussagen, Anpreisungen erfolgen aausserhalb vertragliche
er Verpflichtungen; inssbesonch die bestellte oder von uns vorgeschlag
gene Mietsache für de
en vom
derre die Prüfung, ob sic
Kunden vorgesehenen Zw
weck eignet, obliegt alllein dem Kunden.

7.

Wirr leisten für Mängel de
er Mietsache zunächstt nach unserer Wahl Gewähr
G
durch Nachbessserung
ode
er Ersatzlieferung (Nac
cherfüllung).

Der Kunde
K
hat ein Rechtt zur Aufrechnung nu
ur, wenn seine Gege
enansprüche rechtskrräftig
festge
estellt, unbestritten ode
er von uns anerkannt sind.
s
Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrrecht
nur au
usüben, wenn sein Geg
genanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

8.
Wir sind berechtigt, Forderu
ungen des Kunden mit unseren Forderungen zu verrechnen. Wir sind
außerrdem berechtigt, Forde
erungen des Kunden mit Forderungen anderer Konzernunternehhmen
zu verrechnen, die diesen aus ihren Geschäftsb
beziehungen zum Kun
nden oder aus sonstiigem
recht gegen den Kunden zzustehen. Maßgeblich
h für die Bestimmung der hieraus berechtiigten
Untern
nehmen ist der zum Ze
eitpunkt des Vertragsschlusses letzte veröffe
entlichte Geschäftsbericcht.

§ 4 Lieferbedingungen,
L
Auf- und Abbau
1.

3.
4.
Sow
weit im Rahmen der Verwendung der Mieetsachen durch den Kunden Personal durrch uns
abg
gestellt wird, ist dieses lediglich allgemeinn beratend tätig; eine
e Haftung hierfür wirrd nicht
übe
ernommen.

§ 7 Haftungsbeschränkungen
1.
Wirr haften nur bei grob
b fahrlässiger oder vvorsätzlicher Pflichtverletzung. Dies gilt au
uch bei
Pfliichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreeter oder leitenden od
der einfachen Erfüllung
gsgehilfen
n, insbesondere unsere
er Angestellten, Arbeitnnehmer, Mitarbeiter.

2.

Die Einhaltung der in der A
Auftragsbestätigung genannten Lieferzeit(en) setzt die vollständigee und
zeitige vorherige Abklä
ärung aller technischen
n Fragen voraus. Sie setzt weiterhin die rechhtzeirechtz
tige und vollständige Erfüllung der Mitwirkungspflichten des Kunden voraus. Die Einrede des nnicht
en Vertrags bleibt vorb
behalten.
erfüllte

Die
e vorstehende Haftungsbeschränkung gilt niccht bei Verletzung wes
sentlicher Pflichten (Kardinalpflichten), bei Ansprüche
en des Kunden aus P
Produkthaftung sowie bei Ansprüchen des Kunden
K
er Gesundheit.
wegen Schäden aus der Verletzung des Lebenss, des Körpers oder de

2.

Vom Kunden oder auf dessen Veranlassungg von Dritten für den
n Auf- und/oder Abba
au oder
anlässlich der Verwendu
ung der Mietsache beeigestellte Arbeits- ode
er Hilfskräfte gelten nicht als
sere Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen.
V
D
Die Kosten und das Risiko
R
für solche Arbeitts- oder
uns
Hilffskräfte trägt der Kunde.

Eine etwa
e
erforderliche Baugenehmigung oder son
nstige erforderliche behördliche Genehmigunngen
sind vom
v
Kunden vor Lieferung der Mietsache einzuholen. Der Kunde ist für die Einholung aller
notwe
endigen Abnahme derr zuständigen Behörd
den vor Beginn seiner Nutzung der Mietsaache
alleine
e und auf seine Koste
en verantwortlich. Auf schriftliche Anforderun
ng des Kunden hin steellen
wir hie
erfür ein Prüfbuch (sta
atischer Nachweis) zurr Verfügung. Das Prüffbuch enthält eine origginalgeprüfte statische Berechnu
ung mit dem Prüfbericcht eines Prüfamtes fü
ür Baustatik, eine Aussführungs-- und ggfs. eine Überrtragungsgenehmigung
g sowie Formulare fürr die Gebrauchsabnahhme.
Das Prüfbuch
P
darf nur zur V
Vorlage bei den zustä
ändigen Behörden Verrwendung finden. Auflaagen
der zu
uständigen Behörden ssind ausschliesslich vom Mieter auf dessen Kosten
K
zu erfüllen.

3.
Die au
usreichende Tragfähigkeit und sonstige Geeiignetheit des Untergrunds nach unserer Vorggabe
im Aufbaubereich der Mietsa
ache sowie die Sicherung der Befahrbarkeit der Zu- und Abfahrtsw
wege
bis zu
um Aufbaubereich und des Aufbaubereichs für
f Lastzüge bis 40t Nutzlast,
N
bzw. Achslastt von
2t bis 7,5t wird durch den Ku
unden gewährleistet.

4.
Eine angemessene
a
Verschie
ebung der in der Auftrragsbestätigung genannten Lieferzeit(en) trittt ein,
wenn durch unvorhergesehe
ene, unverschuldete od
der außergewöhnliche Ereignisse bei uns, eiinem
erer oder einem Tran
nsportunternehmen die
e Lieferung verzögert wird. Das gleiche gi lt im
Zuliefe
Falle von Streik und/oder Aussperrung. Ab eine
er Dauer einer solche
en Nichtverfügbarkeit von
m Monat sind wir berecchtigt, vom Vertrag zurrückzutreten, wenn der Kunde unverzüglich über
einem
die Niichtverfügbarkeit inform
miert worden ist. Eine bereits geleistete Geg
genleistung wird in dieesem
Fall un
nverzüglich zurückersttattet.

5.
Komm
mt der Kunde in Annah
hmeverzug oder verletzzt er schuldhaft sonstig
ge Mitwirkungspflichtenn, so
sind wir
w berechtigt den uns iinsoweit entstehenden Schaden ersetzt zu ve
erlangen. Sofern der inn der
Auftra
agsbestätigung genann
nte Aufstellort der Miettsache zum vereinbartten Liefertermin nicht oder
nur te
eilweise zur Verfügung
g steht sind wir berecchtigt, die Mietsache oder entsprechende T
Teile

3.

4.
In allen Fällen ist unsere
e Haftung der Höhe nnach auf den vertrags
stypischen, vernünftige
erweise
vorrhersehbaren Schaden
n begrenzt.

§ 8 Schlussbestimmu
ungen
1.
Wirr sind berechtigt die Firma des Kunden und den Anlass der Vermietung (Veranstaltung)) sowie,
in Abstimmung mit dem Kunden, Bild- und TTonmaterial von der Veranstaltung zu werrblichen
Zw
wecken, insbesondere zu
z Referenzzwecken uuneingeschränkt und ko
ostenfrei zu nutzen.

2.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschlland. Die Bestimmungen des UN Kaufrechtss finden
keine Anwendung.

3.
Erffüllungsort und aussch
hließlicher Gerichtsstaand für alle Streitigke
eiten aus diesem Verrtrag ist
uns
ser Geschäftssitz. Wir sind jedoch berechtigtt den Kunden auch an
n dem für ihn örtlich zu
uständigen
n Gericht zu verklagen.

4.
Sollten Einzelbestimmungen des Vertrages m
mit dem Kunden einsc
chließlich dieser Allgemeinen
Ge
eschäftsbedingungen ganz
g
oder teilweise unnwirksam sein oder werden,
w
so wird dadu
urch die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berüührt. Die ganz oder teiilweise unwirksame Re
egelung
soll durch eine Regelun
ng ersetzt werden, deeren wirtschaftlicher Erfolg
E
dem der unwirkksamen
Bes
stimmung möglichst na
ahe kommt.
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