AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen Eventservice Rottweil
1. Geltungsbereich
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend “AGB” genannt) von Lars Penzel (nachfolgend
“Anbieter” genannt), gelten für sämtliche Verträge über die Lieferung von Waren, die ein Verbraucher
oder Unternehmer (nachfolgend „Mieter“ genannt) mit dem Anbieter hinsichtlich der vom Anbieter in
dessen Online-Shop dargestellten Waren abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen
Bedingungen des Mieters widersprochen, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart.

2. Vertragsschluss
Die auf der Plattform des Anbieters enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine verbindlichen
Angebote seitens des Anbieters dar, sondern dienen dem Mieter zur Orientierung hinsichtlich des
vorhandenen Produktportfolios. Die dargestellten Produkte werden ausschließlich zur Miete angeboten
und können vom Kunden für eine unverbindliche Anfrage in einem Warenkorb zusammengestellt
werden. Wird über die Webseite eine Bestellung übermittelt, so erfolgt zeitnah durch den Anbieter eine
Auftragsbestätigung. Einer Garantie auf Verfügbarkeit der Artikel wird im Vorfeld jedoch nicht
stattgegeben.
Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail statt. Der Kunde hat
sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist,
sodass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können.
Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Anbieter
oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden
können.

3. Verleih von Eventmobiliar
Die gemieteten Artikel sind Eigentum des Eventservice Rottweils.
Der Mieter verpflichtet sich, die Gegenstände pfleglich zu behandeln und in einwandfreiem Zustand
zurückzugeben. Fehlmengen und Beschädigungen – auch an Transportbehältern – gehen zu Lasten des
Mieters. Bei Verlust hat der Mieter Schadensersatz in Höhe des Kaufpreises zu leisten.
Die Haftung für die Mietsache beginnt bei der Anlieferung und endet bei der Abholung. Sollte der
Vermieter infolge höherer Gewalt oder aus Gründen, die der Vermieter nicht zu vertreten hat, an der
Bereitstellung der bestellten Gegenstände gehindert sein, entfällt jegliche Haftung.
Eine Verlängerung der Mietdauer bedarf grundsätzlich der Zustimmung des Vermieters. Der Vermieter
behält sich vor, Änderungen der in Auftrag gegebenen Leistungen vorzunehmen, wenn die vertraglich
versprochene Leistung hierdurch nicht beeinträchtigt und die Änderung für die vertraglich fixierten
Interessen des Kunden nicht wesentlich und für diesen daher zumutbar sind.

4. Preise
Die im Produktportfolio dargestellten Preise sind Nettomietpreise pro Stück für eine Mieteinheit. Eine
Mieteinheit entspricht der Mietdauer von 3 Tagen. Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, werden die
gemieteten Gegenstände vom Anbieter am Vortag geliefert und am Folgetag wieder abgeholt.
Abweichende Anforderungen können über ein individuelles Angebot abgewickelt werden.
Der Mietpreis versteht sich ohne Anlieferung.
Die Anlieferung innerhalb Rottweil ist kostenlos. Für Anlieferungen außerhalb Rottweil werden 35 Cent
pro gefahrenen Kilometer berechnet. Die Anzahl der gefahrenen Kilometer wird durch folgende Formel
ermittelt:
(Entfernung zwischen Rottweil und Eventlocation) x4
Hierbei wird der kürzeste Weg nach Google Maps zugrunde gelegt. Der vierfache Weg ergibt sich aus
dem Hin- und Rückweg x 2 Anfahrten (Auslieferung und Abholung).

Der Transportpreis bezieht sich auf die ebenerdige Anlieferung und Abholung. Das Transportieren der
Mietgegenstände über Treppen oder nicht befahrbaren Flächen kann je nach Aufwand in Rechnung
gestellt werden.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

5. Bezahlung
Die Bezahlung erfolgt bis spätestens 7 Tage nach dem Event. Falls nicht anders vereinbart erfolgt die
Bezahlung auf das Bankkonto DE88 6425 0040 0007 0359 51.

6. Stornobedingungen
Die bestellten Mietartikel können bis spätestens 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung kostenfrei
storniert werden. Für eine kurzfristigere Stornierung, erlauben wir uns eine Gebühr in Höhe von 15% des
Auftragsvolumens zu erheben.

7. Liefer- und Rückgabebedingungen
Gibt der Kunde die gemieteten Artikel nicht termingerecht zurück, so verlängert sich das Mietverhältnis
automatisch bis zur Rückgabe. Je weitere, angefangene Mieteinheit, werden zusätzlich 50% des
Mietpreises berechnet.
Die Warenrücknahme erfolgt grundsätzlich nur unter Vorbehalt. Zurückgegebene Ware wird erst in
unserem Hause auf Vollständigkeit und Beschaffenheit geprüft. Diese Vorgehensweise erkennt der
Mieter bei Auftragserteilung ausdrücklich an.
Geliehene Tischdecken müssen durch den Mieter von Essensresten durch Ausschütteln befreit und grob
zusammengefaltet werden. In Härtefällen erlauben wir uns eine gesonderte Reinigungsgebühr zu
erheben.

8. Haftungsvereinbarung
Für Sach- oder Personenschäden, welche auf eine unsachgemäße Benutzung der gemieteten Artikel
zurückzuführen ist, haftet stets der Mieter.

9. Alternative Streitbeilegung
Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online-Streitbeilegung
bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus OnlineKauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist.
Der Anbieter ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.
Bei einer Auftragserteilung erkennt der Kunde diese Geschäftsbedingungen als verbindlich an. Sind
einzelne Punkte dieser Geschäftsbedingungen unwirksam, so berührt dies nicht die Rechtskraft der
übrigen Geschäftsbedingungen.
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