Das Kleingedruckte:
Die üblichen AGB sind anzuwenden.

Vermiet-Bedingungen (Standard insbesondere bei mittleren Live-Konzerten etc.)
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Vorzugsweise liefern wir die benötigte Anlage selbst am Veranstaltungsort an, bauen selbst auf
(ggf. mit Helfern vom Mieter). Nach jeder Veranstaltung werden die wichtigsten Geräte mal eben
auf Funktion getestet, von mir/uns abgebaut (ggf. mit Helfern des Mieters) und zurück
transportiert. Dies ist die bevorzugte Vorgehensweise, um einerseits den Erfolg Ihrer
Veranstaltung zu ermöglichen, und andererseits unsere Geräte vollständig und in guten Zustand
zurück zu bekommen!!
Alle Preise bar gelten pro Verleihtag. Eine vorherige Anzahlung ist wünschenswert und bestätigt den
Auftrag für unsere Planungs-Sicherheit.
laut § 19 Kleingewerbe USTG ohne Mehrwertsteuer
Eine gültige Fotokopie des Personalausweis (kein Reisepass) des Auftraggebers kann verlangt werden
(bei mittleren Aufträgen über 1200 Personen Pflicht) und ist dem unterschriebenem / bestätigtem
Angebot beizulegen.
Der Vermieter / Dienstleister übernimmt ausdrücklich keine Haftung bei Störungen oder Ausfälle der
Geräte oder für Schäden an Dritten durch unsere Geräte (z.B. Lautsprecher).
Alle Geräte bleiben unser uneingeschränktes Eigentum. Weiterveräußerung, oder Transport ins Ausland
oder Überlassung an Dritte ohne unsere Zustimmung ist nicht zulässig!!
Der Vermieter behält sich (auch bei schriftlicher Auftragsbestätigung) das Recht vor, genannte Geräte
durch gleichwertige zu ersetzen. (z.B. SHURE durch AKG oder BEYERDYNAMIC …)
Der Mietpreis beinhaltet keine Versicherung der Geräte. Der Mieter haftet bis zur nachweislichen
Rückgabe des Equipments an den Vermieter für Verlust, Vandalismus, mutwillige Zerstörung, Eingriffe
Dritter und sämtliche Schäden – die aufgrund unsachgemäßer Handhabung entstehen. Daher ist mit den
Geräten sorgsam / vorsichtig umzugehen. Die Anwesenheit des Vermieters oder seines Technikers
entbindet nicht von der Haftung. Für Einhaltung aller
Sicherheitsbestimmungen und der
Versammlungsstätten-Verordnung ist der Veranstalter verantwortlich.
Aus organisatorischen / zeitlichen Gründen ist es dem Vermieter leider nicht möglich bei Abbau /
Rückgabe einer Verleih-Anlage diese sofort auf alle Funktionen zu testen. Dies wird wie immer im
Technik-Lager mit entsprechenden Prüf-Geräten gemacht. Aus diesem Grund behält sich der Vermieter
vor, verdeckte Schäden bis 14 Werktage nach Rückgabe in Rechnung zu stellen.
Bei äußerlich nicht sichtbaren Schäden (z.B. kaputte Hochtöner von Lautsprechern) besteht
Haftungsanspruch gegen den Mieter von bis zu 14 Werktagen nach Rückgabe/Abholung der Technik.
Der Vermieter/Dienstleister soll innerhalb dieser 14 Werktage die Geräte geprüft haben.
Der Veranstalter stellt eine Stromversorgung... in technisch einwandfreiem Zustand zur Verfügung...
Schäden die durch nicht ordnungsgemäße Stromversorgung oder unsachgemäßen Gebrauch oder an
für entsprechende Licht- u. Tonanlagen ungeeignete Generatoren/Stromerzeuger, etc. entstehen, gehen
zu Lasten des Veranstalters. Eventuelle Schäden oder Verluste sind bei Rückgabe unbedingt zu melden.
Der Mieter hat für die Bewachung und Sicherung unserer Geräte zu sorgen, auch wenn die
Veranstaltung von uns betreut wird. Notfalls kann der Vermieter alle dazu aus seiner Sicht notwendigen
Maßnahmen zu Lasten des Mieters ergreifen, dazu zählt (z.B. bei OPEN AIR - Veranstaltungen)
entsprechende Nachtwache, falls der Veranstalter hier seiner Aufsichts-Pflicht nicht nachkommt.
Dem Mieter ist es nicht gestattet an den Geräten oder Anlageteilen Veränderungen vorzunehmen.
Außerdem dürfen eventuelle Schäden an der Anlage nicht durch den Mieter behoben werden, sondern
sind unverzüglich, spätestens jedoch bei Rückgabe/Abholung des Equipments an den Vermieter
ausdrücklich zu melden und schriftlich zu dokumentieren.
Der Vermieter liefert die für den Betrieb der Anlage erforderlichen Netz-/Audio- u. Lautsprecherkabel
einzeln kreisförmig aufgerollt und mit Klettband zusammengebunden. Der Kunde muss alle Kabel in
dieser Form an den Verleiher zurückgeben. Eventuellen Arbeits-Aufwand zur Beseitigung von
„Kabelsalat“ und/oder Verlust der Klettbänder werden dem Mieter in Rechnung gestellt.
Die Mietsache ist pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt an den Vermieter zurückzugeben. Bei einer
Überschreitung der vereinbarten Mietzeit berechnen wir zusätzlich zum regulären Tages-Mietpreis alle
weiteren Folgekosten (Mietzeit-Verlängerung, Mietausfall, Personalkosten, etc.).
Eine Kopie der gültigen Veranstalter-Haftpflicht-Versicherung (für alle Veranstaltungs-Tage incl. Auf- u.
Abbau-Zeit) mit Einbindung sämtlicher technischer Gerätschaften + Zubehör ist dem unterschriebenen
Auftrag beizufügen.
Der Verleih erfolgt ausschließlich zu den oben genannten Bedingungen. Abweichende Regelungen
bedürfen der Schriftform.
Ansonsten gelten die allerorts üblichen allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Gerichtsstand ist Heilbronn.

Hervorzuheben ist Folgendes:


Transport nach Aufwand/Entfernung ab Lager












Aufbau/Abbau (bei Komplett-Systemen) durch Verleiher ist wünschenswert, geringer Aufschlag.
Bei größeren Veranstaltungen Aufbau/Abbau und Bedienung durch Fachpersonal vorgesehen!
Anzahlung des Verleihpreises (bar) nach Vereinbarung ist Standard.
Bei Absage der Veranstaltung werden wie üblich 50% der vereinbarten Vertragssumme als
Verdienstausfall zur Deckung der Kosten berechnet.
Der Technikdienstleister kann davon die Hälfte (das entspricht 25% der Vertragssumme) für
nachfolgende Ersatz-Termine aus Kulanz gutschreiben.
Bei Nicht-Anwesenheit d. Verleihers bei Veranstaltung: = Kaution vorgesehen + Vorlage des
Personalausweises
Verleiher ist bei größeren Veranstaltungen vor Ort (falls nötig) und kann sich frei in der Location
bewegen (Prüfung v. Strom-Anschlüssen, Sicherungskästen, Flucht-Wegen, Not-Ausgängen, ... etc).
Preis-Ermäßigungen für Jugendhäuser, gemeinnützige Vereine, wohltätige Zwecke nach Vereinbarung.
Mieter haftet persönlich für sorgsamen Transport (bei Verleih) sowie sorgsamer Einsatz jeglichen
Equipments + Zubehörs.
Bei Schäden an Anlage, Einzel-Geräten oder Zubehör die vom Entleiher oder Dritten verursacht wurden
haftet der Mieter, auch dann, wenn Verleiher auf der Veranstaltung anwesend ist / war..

Impressum / Inhaber::

Aus wichtigen Gründen des Diebstahl-Schutzes und wegen zunehmender Spam-Überflutung
ist das Impressum nicht Maschienen-lesbar, sondern als JPG-Datei innerhalb des PDF
abgelegt.
Haus-Adresse wird nach mehreren Einbrüchen-Versuchen (in den letzten Jahren) und nerviger Werbe-Post
nicht mehr genannt.
Im Normalfall finden Veranstaltungen in gemieteten Locations statt. Dort ist dann (temporär) der eigentliche ZielOrt / Erfüllungs-Ort bei Aufträgen.
Vertreter-Besuche von Großhandels-Firmen und der Aluminium-, Elektro- u. Chemie-Industrie, sowie VerkaufsAgenten für Büro-Verbrauchsmaterial, Tiefkühl-„Fritzen“ und Versicherungs-Agenturen + „Finanz-Fachleute“ sind
UNERWÜNSCHT !

Haftungs-Ausschluss:
Aufgrund Gesetzeslage ist jeder Homepage-Betreiber zu folgender Erklärung angehalten:
Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen,
sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder
das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft
treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die

Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für
Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale,
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen
wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und
Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten
der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen,
dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten
(Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf
ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit
technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten
oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte
gegen die Versender von so genannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich
vorbehalten.
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite
verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht
mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und
ihrer Gültigkeit davon unberührt.

