
Geschäftsbedingungen für Vermietungen: 

 Die Bezahlung der gemieteten Geräte erfolgt ausschließlich bei 
Abholung bzw. bei Lieferung in bar ohne Abzug. 

 Bei Neukunden ist die Vorlage eines gültigen Personalausweises 
erforderlich. 

 Die Bezahlung einer Kaution ist erforderlich (Siehe Kautionsschlüssel). 

 Änderungen, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. 

 Weitergabe der Mietgegenstände an Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters zulässig! 

 Der Mieter bestätigt mit seiner Unterschrift auf dem Mietvertrag (Lieferschein), dass ihm die Mietgegenstände 
in sauberem, betriebsbereitem und einwandfreiem Zustand übergeben wurden. Der Mieter erkennt mit seiner 
Unterschrift die hier aufgelisteten Geschäftsbedingungen für Vermietungen an. 

 Der Mieter haftet voll für die gemieteten Gegenstände. 

 Der Mieter haftet für die Mietsache im Beschädigungs- und Entwendungsfall. 

 Nichtgenutzte oder durch fehlende Stromanschlüsse nicht nutzbare Geräte sind Sache 
des Mieters und können daher nicht vergütet werden. 

 Die Verantwortung für die sachgerechte Montage und Bedienung der gemieteten Gegenstände trägt 
der Mieter. 

 Der Vermieter übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Benutzung der 
Mietgegenstände entstehen. 

 Sollte ein Mietgegenstand nicht ordnungsgemäß funktionieren, so ist dies dem Vermieter 
sofort zu melden! Instandsetzungen dürfen ausschließlich durch den Vermieter erfolgen. 

 Sind Schäden auf unsachgemäße Bedienung oder Handhabung des Mieters zurückzuführen, 
so behalten wir uns vor, die entstehenden Kosten zu berechnen! 

 Der Mieter haftet auch für Schäden, die an dem Mietgegenstand durch fehlerhafte Stromanschlüsse 
(Stromerzeuger, falsch angeschlossene Drehstromkabel / Verteiler, etc.)entstehen. 

 Für bestellte und nicht abgeholte Mietgegenstände berechnen wir den vollen Mietpreis. 

 Stornierung ohne Kosten ist nur bis 10 Tagen vor der Vermietung möglich. 

 Bei Stornierungen zwischen 9 und 3 Tagen vor dem Miettag werden 50% des Mietbetrages fällig. 

 Bei Stornierungen ab 2 Tagen bis zum ersten Miettag wird der volle Mietbetrag fällig. 

 Für eine verspätete Rückgabe der gemieteten Gegenstände wird pro Tag ein Betrag in Höhe des 
Tagessatzes berechnet. 

 Der Mieter verpflichtet sich, die Mietgegenstände in ordnungsgemäßem (sauberem), 
funktionierendem und vollständigem Zustand zurückzubringen. 

 Sollte der Mieter die gemieteten Geräte (vor allem Kabel) nicht in ordentlichem Zustand zurückgeben, so behalten 
wir uns vor, eventuell anfallende Reparaturen und Reinigungen (auch das Aufrollen der Kabel) zu berechnen. 

 Geräte die unbeaufsichtigt auf unserem Firmengelände abgestellt werden, gelten als nicht 
ordnungsgemäß zurückgegeben und unterliegen somit der vollen Haftung des Mieters. 

 Erfüllungsort und Gerichtsstand soweit zulässig ist Karlsruhe.    Stand 01.01.2015 

 Mietschlüssel für Langzeitmiete: 
 

 Anzahl der Tage: 1 2 3 4 5 6 7 14 
 Faktor:   1 1,5 2,0 2,4 2,8 3,2 3,5 7 
 

 Kautionsschlüssel: 
 

 Die Kaution entspricht in seiner Höhe dem Tagesmietpreis die Geräte.(ohne zusätzliche Kosten) 
 

 Beispiel:                2 Miettage 
          (siehe Mietschlüssel) 
  Mietartikel zum Preis von    130EUR x1,5  195EUR 
  Lieferung, Auf- und Abbau          50EUR 
  Errechnete Kaution(Tagesmietpreis der Artikel)      130EUR 
  Bei Lieferung zu bezahlender Gesamtbetrag      375EUR 


