
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Die Vermietung von Geräten durch Timo Kentner Beschallungstechnik (im Nachfolgenden Vermieter) erfolgt ausschließlich auf 
der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Sie gelten, auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart sind. 
1. Alle Angebote sind freibleibend. Maßgeblich für den Vertragsinhalt ist die Auftragsbestätigung oder, nur in Ermangelung 
einer solchen, das schriftliche Angebot des Vermieters. 
2. Die Preise verstehen sich, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben in € (Euro) pro stück/Einheit ab Lager 
Walddorfhäslach. Sofern Preise nicht als Brutto- Preisen gekennzeichnet sind, kommt jeweils die gesetzliche 
Mehrwertsteuer (z.Z.19%) hinzu. Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen bleiben vorbehalten. Es kommen die am 
Tage der Lieferung / Leistungserbringung gültigen Preise zur Abrechnung. 
3. Die Mietdauer beträgt mindestens einen Tag. Sie verlängert sich jeweils um einen weiteren Tag, wenn das Mietobjekt nicht 
am letzten Tag der vereinbarten Frist, oder bis zu dem vereinbarten Zeitpunkt beim Vermieter eingetroffen ist. 
4. Der Mieter ist verpflichtet, sich nach Übernahme des Mietobjektes von dessen ordnungsgemäßen Zustand, -Funktion und 
Vollständigkeit zu überzeugen. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter während der Mietzeit auftretende Störungen, 
Mängel, Schäden oder den Verlust des Mietobjektes unverzüglich anzuzeigen. Der Mieter verpflichtet sich, das Mietobjekt 
in dem Zustand zurückzubringen, in dem er es vom Vermieter übernommen hat. Nicht, bzw. nicht ordnungsgemäß, 
aufgewickelte Kabel, sowie Zerstörungen und Verschmutzungen jeglicher Art des Mietobjektes werden nach Zeitaufwand 
zum jeweiligen Stundensatz berechnet. 
5. Ist nichts anderes zwischen den Vertragspartnern vereinbart stellt der Vermieter kein Bedienungs- oder 
Betreuungspersonal zur Verfügung. Der Mieter darf das Mietobjekt nur von nachweisbar qualifizierten Bedienpersonal 
entsprechend den technischen Anleitungen und Vorgaben des Vermieters bedienen lassen. 
6. Der Vermietpreis schließt keine Versicherung ein. Der Mieter verpflichtet sich, für die Vertragsdauer das Mietobjekt zum 
Neuwert gegen Untergangs, Verlustes und der Beschädigung auf eigene Kosten zu versichern. Der Mieter haftet für alle 
auftretende Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung (z.B. Übersteuern) entstehen. Ebenso haftet der Mieter für 
Diebstahl, Beschädigung oder Zerstörung der Geräte und Zubehör durch dritte. Der Mieter ist verpflichtet das Mietobjekt 
vor Überbeanspruchung oder Missbrauch durch Dritte zu schützen, sowie selbst es nur in Vertragsgemäßen Umfang zu 
nutzen. Der Mieter ist voll verantwortlich für jeden Schaden und Folgeschaden, der am Mietobjekt durch Nichtbeachtung 
der Vorschriften bzw. der Instruktionen entsteht. Der Mieter ist nicht berechtigt ohne Zustimmung des Vermieters 
Reparaturen, Änderungen am Mietobjekt vorzunehmen oder technische Grundeinstellungen zu verändern. Marken- und 
Firmenzeichen, Geräte- und Kennummern des Herstellers oder Vermieters sind unverändert am Mietobjekt zu belassen. 
7. Die Einholung von behördlichen Genehmigungen, insbesondere solcher zum Betrieb des Mietobjektes in der Öffentlichkeit, 
oder sonstiger Erlaubnisse, obliegt dem Mieter, soweit diese nicht Gegenstand der allgemein technischen Zulassung des 
Mietobjektes sind. 
8. Der Mieter übernimmt sämtliche Verkehrssicherungspflichten, deren Beachtung er insbesondere durch Einhaltung 
technischer Sicherheitsvorschriften und zweckmäßige organisatorische Maßnahmen (z.B. Absperrungen) im Rahmen von 
Veranstaltungen oder einer sonstigen Nutzung gewährleistet. Sollte dies dem Mieter nicht oder nur eingeschränkt möglich 
sein, weist er den Vermieter vor Vertragsabschluss hierauf hin oder, sofern ihm dies nicht möglich war, unverzüglich nach 
Erlangung entsprechender Kenntnis. 
9. Eine direkte oder unmittelbare Nutzung durch Dritte, insbesondere eine Weitervermietung, ist nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Vermieters gestattet. 
10. Der Vermieter oder seine Beauftragten sind berechtigt das Mietobjekt jederzeit zu besichtigen und die Einhaltung dieser 
Geschäftsbedingungen durch den Mieter zu überprüfen. 
11. Bei Ausfall oder Nichtfunktion einzelner Anlagenteile zum Zeitpunkt der Anmietung des Mietobjektes haftet der Vermieter 
gegenüber dem Mieter maximal bis zur Höhe des vollen Vermietpreises des defekten Gerätes. Führt dieser Mangel zum 
kompletten Ausfall der Anlage und schlagen Regulierungsversuche-/ Reparaturversuche durch den Vermieter fehl, erhöht 
sich die Haftung auf den gesamten Vermietpreis. Alle weitergehenden Schadensersatzansprüche sind ausdrücklich 
ausgeschlossen. Es besteht keine Haftung des Vermieters, wenn dem Mieter oder Dritten durch etwaige Störungen oder 
Ausfall des Mietobjektes während der Vertragszeit Schäden entstehen. Für sonstige Schäden und Ansprüche irgend einer 
Art kommet der Vermieter nicht auf, insbesondere nicht für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die durch die 
Mietobjekte dem Mieter oder Dritten entstehen. Irgend eine Haftung für Mangelfolgeschäden jedweder Art ist 
ausgeschlossen. 
12. Mit der Rücknahme des Mietobjekts bestätigt der Vermieter nicht, dass diese ohne Mängel übergeben wurden. Der 
Vermieter behält sich ausdrücklich vor, das Mietobjekt eingehend zu prüfen. 
13. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile und soweit gesetzlich zulässig, Reutlingen. Es gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland, auch bei grenzüberschreitendem Lieferverkehr. Andere nationale Rechte sowie das 
internationale Kaufrecht werden ausgeschlossen. 
14. Berechnung bei nicht Nichtabholung/Stornierung: Bei Stornierung 7 Tage und weniger vor dem Tag der Abholung ist 50% 
des vereinbarten Mietpreises fällig, bei Stornierung 2 Tage und weniger vor dem Tag der Abholung sind 80% des 
vereinbarten Mietpreises fällig, bei Nichtabholung ohne Stornierung ist der volle Preis fällig! 
15. Die vereinbarte Vertragsdauer ist unbedingt einzuhalten; ist dies nicht möglich, so ist der Vermieter hiervon unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. Für jeden Tag, um den der vereinbarte Rückgabetermin überschritten wird, behält sich der Vermieter 
vor, die volle pro Tag vereinbarte Miete zu berechnen. 
16. Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 

 

 

 

 

 



Datenschutzerklärung 
 
Verantwortlich im Sinne der Datenschutzgesetzes: Timo Kentner 
Datenschutz 
Als Webseitenbetreiber nehmen wir den Schutz aller persönlichen Daten sehr ernst. Alle 
personenbezogenen Informationen werden vertraulich und gemäß den gesetzlichen 
Vorschriften behandelt, wie in dieser Datenschutzerklärung erläutert. 
Unserer Webseite kann selbstverständlich genutzt werden, ohne dass Sie persönliche Daten 
angeben. Wenn jedoch zu irgendeinem Zeitpunkt persönliche Daten wie z.B. Name, Adresse 
oder E-Mail abgefragt werden, wird dies auf freiwilliger Basis geschehen. Niemals werden 
von uns erhobene Daten ohne Ihre spezielle Genehmigung an Dritte weitergegeben. 
Datenübertragung im Internet, wie zum Beispiel über E-Mail, kann immer Sicherheitslücken 
aufweisen. Der komplette Schutz der Daten ist im Internet nicht möglich. 
Auskunft, Löschung, Sperrung 
Zu jedem Zeitpunkt können Sie sich über die personenbezogenen Daten, deren Herkunft und 
Empfänger und den Nutzen der Datenverarbeitung informieren und unentgeltlich eine 
Korrektur, Sperrung oder Löschung dieser Daten verlangen. Bitte nutzen Sie dafür die im 
Impressum angegebenen Kontaktwege. Für weitere Fragen zum Thema stehen wir Ihnen 
ebenfalls jederzeit zur Verfügung. 
Server-Log-Files 
Der Seiten-Provider erhebt und speichert automatisch Daten in Server-Log Files, die von 
Ihrem Browser an uns übermittelt werden. Diese Daten enthalten: 
– Browsertyp/ Browserversion 
– Betriebssystem des Rechners 
– Referrer URL 
– Hostname des zugreifenden Rechners 
– Uhrzeit der Serveranfrage 
Diese Daten sind nicht personenbezogen. Es erfolgt keine Zusammenführung dieser Daten 
mit anderen Datenquellen. Wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung 
bekannt werden behalten wir uns das Recht vor, diese Daten nachträglich zu überprüfen. 
Cookies 
Viele Internetseiten verwenden Cookies. Cookies sind unschädlich für Ihren Rechner und 
virenfrei. Sie dienen dazu, Internet-Angebote für die Besucher einer Webseite freundlicher, 
effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer 
abgelegt werden und die Ihr Browser verwendet. 
Wir verwenden in der Regel so genannte „Session-Cookies“. Diese werden nach Verlassen 
unserer Seite automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Computer gespeichert, 
bis Sie diese löschen. Diese Cookies helfen dabei, Ihren Rechner beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen. 
Über die Browsereinstellungen können sie festlegen, dass Sie über neue Cookies informiert 
werden und Cookies jeweils annehmen müssen. Ebenso können Sie die Annahme von 
Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen oder das automatische Löschen der 
Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Werden Cookies desaktiviert, kann die 
Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. 
Änderung der Datenschutzbestimmungen 
Unsere Datenschutzerklärung können in unregelmäßigen Abständen angepasst werden, damit 
sie den aktuellen rechtlichen Anforderungen entsprechen oder um Änderungen unserer 
Dienstleistungen umzusetzen, z. B. bei der Einfügung neuer Angebote. Für Ihren nächsten 
Besuch gilt dann automatisch die neue Datenschutzerklärung. 
Kontakt zum Datenschutzmitarbeiter 
Für Fragen zum Datenschutz schicken Sie uns bitte eine Nachricht an mit dem Betreff 
„Datenschutz“. 
Diese Widerrufsbelehrung Seite wurde bei datenschutzerklärungmuster.de erstellt. 


