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1. Gegenstand der Geschäftsbedingungen
Gegenstand ist der Verleih von Gegenständen zur Beschallung und Beleuchtung von öffentlichen und
nichtöffentlichen Veranstaltungen. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gehen in jedem Fall anderslautenden
Geschäftsbedingungen des Kunden vor.
2. Verleih von Gegenständen zur Beschallung und Beleuchtung
Der Verleih von Gegenständen zur Beschallung und Beleuchtung ist jeweils im Rahmen eines Vermietungsvertrages
geregelt. Wir haften für die ordnungsgemäße Installierung von Beschallungs- und Beleuchtungsanlagen, sofern diese
Leistung von unseren Mitarbeitern erbracht wurde und nicht durch Fremdgegenstände beeinflusst werden kann. Wir
haften nicht für entstandenen Schaden durch unerwarteten Ausfall von Geräten oder Gegenständen. Des Weiteren ist
der Mieter für Schäden an unseren Vermietungsgegenständen haftbar.
3. Preise
Preise für jegliche Art unserer Dienstleistung sind aus unseren Preislisten sowie den individuellen Angeboten
entnehmbar und verstehen sich als Bruttopreise inkl. der gesetzlichen 19% Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.
4. Zahlung/Eigentumsvorbehalt
Es gelten die jeweils auf der Rechnung oder im Angebot ausgewiesenen Zahlungsbedingungen. Ansonsten gilt Barzahlung bei Abholung der vermieteten Gegenstände.
5. Gewährleistung und Haftung
Der Kunde erkennt an, dass unsere Dienstleistungen individuellen Beurteilungsschwankungen ausgesetzt sein können
und hält uns frei von Reklamationen nach vollständiger Bezahlung und geschehener der vermieteten Gegenstände.
Offensichtliche Mängel werden nur anerkannt, wenn sie spätestens bei Übergabe der vermieteten Gegenstände an den
Kunden (Vermietung von Gegenständen für den Zweck der Beschallung und Beleuchtung) sofort reklamiert werden.
Mietgegenstände werden bei Rückgabe von unseren Mitarbeitern kontrolliert. Bei Feststellung von Mängeln, die der
Mieter zu vertreten hat, egal, ob durch eigene Unwissenheit, Fahrlässigkeit, Vorsatz oder durch den Einfluss Dritter,
haftet der Mieter für die entstandenen Schäden. Wir haften nicht für Schäden durch unerwarteten Ausfall von Geräten.
6. Ablehnung von Aufträgen
Die moralische und gesetzliche Verantwortung für den Einsatz der Beschallung und Beleuchtung liegt beim Kunden.
Wir behalten uns jedoch ausdrücklich vor, Aufträge abzulehnen, von denen wir annehmen können, dass deren Inhalt
sittenwidrig ist oder gegen bestehende Gesetze verstößt, oder wenn die Sicherheit oder Unversehrtheit unseres
Eigentums oder unserer Mitarbeiter nicht gewährleistet ist.
7. Datenschutz
Personenbezogene Daten der Kunden werden ausschließlich für die Zwecke der Vertragsabwicklung, der Betreuung
der Kunden und der Abrechnung der für die Kunden erbrachten Leistung verwendet. Soweit dies zur Durchführung
der Leistungen erforderlich ist, sind wir berechtigt, die Daten des Kunden maschinell zu speichern und zu verarbeiten.
8. Haftungsausschluss bei höherer Gewalt oder unvorhersehbaren Ereignissen
Können wir Verträge nicht oder teilweise nicht erfüllen und ist dies zurückzuführen auf Ereignisse, die wir nicht zu
vertreten haben oder die nicht von uns beeinflussbar waren wie zum Beispiel Stromausfall, Unwetter, Erdbeben,
kriegerische Handlungen, Ausnahmezustand oder Einbruch, Vandalismus oder Unfall, so erkennt der Kunde an, dass
wir für Schäden, die dem Kunden hieraus entstanden sind, keine Haftung übernehmen.
9. Gerichtsstand
Es gilt deutsches Recht. Als Gerichtsstand für Auseinandersetzungen erkennt der Kunde das Amtsgericht Wyk auf
Föhr an. Hier finden Sie den Link zur Online-Schlichtungsstelle der EU: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
10. Schlussbestimmungen
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so gilt das BGB
und die Wirksamkeit der Geschäftsbedingungen im Übrigen bleibt hiervon unberührt.

