
Allgemeine Geschäfts-  und Lieferbedingungen (AGB) Stand 09/2020

Hinweis

Diese  Al lgemeinen  Geschäf ts  und  Lieferbedingungen  s te l len  keine  Kundeninformat ionen  im  recht l i -
chen Sinne dar.  Diese können von Ihnen kostenfrei  angefordert  oder  auf  ht tps :/ /www.te l ler . land   e in-
gesehen werden.

1.  Geltungsbereich

1.1.Al le  Leistungen  der  Rhein-Main  Event logis t ik  vert reten  durch  mich,  Bernhard  W olf ,  er folgen
ausschl ieß l ich  auf  Basis  dieser  AGB,  welche  durch  den  Erhal t  einer  Auf t ragsbestät igung,  spä-
testens aber  mi t  der  Annahme von Leis tungen a ls  vere inbar t  und anerkannt  gelten.

1.2.Diese  AGB  gelten  gegenüber  natür l iche  Personen  (Endverbraucher* Innen),  sowie  Unterneh-
mern,  jur is t ischen  Personen  des  öffent l ichen  Rechts  oder  öf fent l ich- recht l ichen  Sondervermö-
gen im Sinne von §  310  Absatz   1  BGB und auch für  Dr i t te ,  in  deren Namen bestel l t  wurde
Sie  gelten  auch  für  al le  zukünf t igen  Auf träge,  ohne  dass  s ie  nochmals  ausdrück l ich  vereinbar t
werden  und  für  d ie  Auf tragserte i lung  in  Form  al ler  ak tuel len  und  zukünf t igen  Kommunikat ions -
formen.  (Eine Haf tung für  Übermit t lungsfehler  is t  ausgeschlossen)

1.3.Ergänzungen,  Abänderungen  oder  Nebenabreden  s ind  nur  rechtswirksam,  wenn  ich  s ie  schr i f t -
l ich bestät ige.

1.4.Entgegenstehende   oder   von   meinen   Verkaufsbedingungen  abweichende   Bedingungen  des
Beste l lers   erkennen  ich  nur  an,   wenn  ich  ausdrück l ich schr i f t l ich der  Geltung zust imme. 

2.  Gegenstand der Vermietung/Leistungen

2.1.Gegenstand  der  Vermietung/der  Leistungen,  s ind  die  in  den  entsprechenden  Preis l is ten,  Ange-
boten und Auft ragsbestät igungen von mir  angegebenen Posi t ionen.

2.2.Die  Mietgegenstände  werden  den  Ihnen  für  die  vereinbar te  Mietdauer  zur  gewöhnl ichen,  ihrer
Best immung entsprechenden Nutzung und in  ganzen Verpackungseinhei ten  über lassen.

2.3.Die  Qual i tä t  und  Ausführung  der  Miet-  und  Verkaufsar t ike l  entsprechen  den  a l lgemein  bekann -
ten oder  anzunehmenden Qual i tätsstandards der  jeweil igen Kategor ien.

3.  Preise,  Zahlungen und Widderruf

3.1.Der  Auf tragswer t  zzgl .  e iner  angemessenen  Kaut ion,  is t  im  Voraus  auf  mein  Konto  zu  entr ich-
ten,  spätestens  aber  bei  L ieferung in  bar  oder  per  EC-Kar te  zu  zahlen.

3.2.Die  Preise  gelten,  soweit  n icht  anders  vermerk t  oder  vere inbart ,  längstens  für  4  Tage,  ein  W o-
chenende  bzw.  Messedauer  und  verstehen  zzgl.  der  z.  Zt .  gült igen  MwSt.  und  beinhalten  d ie
Rücknahme von  Geschirr ,  Bestecken,  Gläser  und  W äscheart ikel  im  ungerein igten  Zustand.  Al le
anderen  Art ikel  nur ,  wenn  ausdrück l ich  vermerk t.  Bei  ex tremer  Verschmutzung  behalte  ich  m ir
eine  Nachberechnung vor .

3.3.Anfal lende  Transportkosten  werden  mit  einem  Routenplaner  berechnet  und  verstehen  s ich  f re i
Tür ,  Tor,  Rampe.  Sie  beinhalten  nicht  das Ver tragen,  Einsammeln,  Auf -  und Abbauen im Gebäu-
de oder  Gelände.  (s.  auch 4.1)
Dies  wird  aber  gegen  gesonder te  Berechnung  und  vorher iger  Beste l lung  Ihren  W ünschen  ent-
sprechend,  gerne  von  mir  ausgeführ t .  Es  l iegt  in  meinem  Ermessen,  diese  Leistungen  abzuleh -
nen,  wenn  s ie  n icht  bestel l t  wurden.  Lade-  und  W artezei ten  d ie  über  15  min.  hinausgehen,  wer-
den  Ihnen  mit  einem  derzei t  gült igen  Stundensatz  von  40,00  EUR,  zzgl .  der  z.  Z t.  gült igen
MwSt.  berechnet.

3.4.Die Transpor tkosten für  Messebel ieferungen betragen bei  einem Net toauf tragswer t  unter  800,00
€ net to  pauschal  80,00 €, zzgl.  der  z.  Zt .  gül t igen MwSt.

3.5.Beste l l te  Ar t ike l  werden  für  Sie  reservier t  und  bere itgestel l t .  Stornierungen  werden  gestaf fe lt
berechnet:

• Bis15 W erktage vor  Liefer- /Abhol termin kostenfrei.
• 14 -  7 W erktage vor  Liefer- /Abholtermin 25 % des Auf tragswertes .
• 6 -  2 W erk tage vor  L iefer - /Abholtermin 50% des Auf tragswertes
• 1 W erktag vor  Liefer- /Abhol termin 75 % des Auf tragswertes

Am Liefer - /Abhol tag  der  gesamte Auf t ragswertes,  s.  a.  4.2.
3.6.Das  W iderrufsrecht  für  Endverbraucher* innen  b le ibt  bis  15  Tage  vor  L iefer- /Abhol termin  unbe-

rührt .
3.7.Für  den  Fal l  einer  nachrangigen  Rechnungsstel lung  s ind  diese,  auch  bei  verspäteter  Ste l lung,

sofort  und ohne Abzug spesenfrei  zu  zahlen.  Bei  Nichte inhaltung  Sie  auch ohne Mahnung sofort
in  Verzug  und berecht igen mich  ab dem Tag der  Rechnungsste l lung  Verzugszinsen  in  Höhe  von
4% über  dem jewei l igen  Diskontsatz der  Deutschen Bundesbank zu ver langen.
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4.  Lieferung/Abholung

4.1.Die  Anl ie ferungen/Retouren  durch  m ich  erfolgt  in  der  Regel  mit  einem  Transporter /Transpor ter
mit  Hänger .  Sol l ten  d ie  Ör t l ichkeiten  eine  Anl ieferung  mit  solchen  Fahrzeugen  n icht  zu lassen,
muss ich  bei  der  Auf t ragserte i lung  informier t  werden.  Bei  Unter lassung  l iefere  ich  bis  zur  letzt -
möglichen Gelegenheit .  (s .a.3.3. f f )

4.2.Verweigern  Sie  d ie  Annahme  oder  die  Abholung  aus  Gründen,  die  ich  nicht  zu  vertreten  habe,
wird der  gesamte Auf t rag auch ohne dessen Erfül lung zur  Zahlung fäl l ig.

4.3.Sind  Sie  bei  Anl ieferung  nicht  vor  Ort ,  gi l t  d ie  Lieferung  mit  dem  damit  verbundenen  Gefahren -
übergang auf  Sie  nach einer  zumutbaren  W artezei t  auch ohne Unterschr i f t  als  angenommen und
rechtskräf t ig  zugeste l l t .  E ine augenscheinl ich  s ichere Abstel lmögl ichkeit  vorausgesetzt .

4.4.Die Mietgegenstände müssen bei  der  Retoure  verpackt  und abholfer t ig  berei tstehen.(s.a.3.3.f f )
4.5.Die  Herausgabe  der  Mietgegenstände  darf  nur  an  von  mir  autor is ier te  Personen  geschehen.  Ih-

nen  obl iegt  ( im  Fal le  von  4.6.,  etc.)  die  Sicherungspf l icht.  Diese  beginnt  mit  der  Über lassung.
Ihre Haf tung endet  erst mit  der  Übernahme durch mich.

4.6. Ich  bin  bemüht  F ixtermine  einzuhal ten,  kann  diese  aber,  insbesondere  bei  Messel ieferungen,
nicht  garant ieren.(s .a.4.6.)

4.7.Lieferungs-  und  Leis tungsstörungen  auf  Grund  höhere  Gewal t ,  der  Einwirkung  Dr i t ter  die  eine
Auf tragserfül lung  erschweren  oder  unmögl ich  machen  (auch  durch  Ausschlüsse  wie  in  7.5  be-
schr ieben),  habe ich  auch bei  verb indl ich vere inbar ten  Fr isten und Terminen nicht  zu ver treten.

5.  Eigentum und Haftung

5.1.Die  Mietgegenstände  s ind  mein  Eigentum  und/oder  meiner  Kooperat ionspartner.  Ich  bin  unver -
zügl ich  über  Beschädigungen,  Ver lust  oder  den  Versuch  Dr it ter  in  i rgendeiner  Form  Rechte  an
den  Mietgegenständen  geltend  zu  machen,  zu  in formieren.  Verkaufsart ikel  b le iben  bis  zur  vol l -
s tändigen Bezahlung mein Eigentum.

5.2.Die  Mietgegenstände  s ind  pf leg l ich  zu  behandeln.  Bruch und  Ver lust  werden  in  meinem  Betr ieb
ermit tel t  und  in  Höhe  ihres  W iederbeschaf fungswertes  gesondert  in  Rechnung  gestel l t .  Repara -
turen entsprechend ihrem Aufwand.  Für  Bruch und Ver lus t  empfehle  ich  Ihnen bei  größeren Ver -
ansta ltungen  den  Abschluss  einer  entsprechenden  Versicherung.  Bestehen  Sie  auf  Zählung  vor
Ort,  wird  der Aufwand gesonder t  berechnet.

5.3.Das Anbringen  von Fol ien,  Reißzwecken,  Tackernadel,  Verklebungen  oder  sonstige  Verän-
derungen  ist  untersagt.  S ie  t ragen  d ie  Kosten  für  d ie  W iedereinsetzung  in  den  Or iginalzu -
stand.

5.4.Technische Geräte s ind von Personen  zu  bedienen,  d ie  über  die  entsprechende  Kenntn isse  und
Fähigkei ten  verfügen  und  von  mir  eingewiesen  wurden.  Für  Folgen  und  Schäden  die  s ich  aus
der  Nutzung der  Miet- /Verkaufsart ike l  ergeben,  kann ich  nur  bei  grober  Fahr lässigkeit  oder  vor -
sätzl icher  Missachtung meiner Sorgfal tspf l icht  die  Verantwortung übernehmen.

5.5.Die  Einhaltung  gesetzl icher  Vorschr i f ten  h ins icht l ich  der  Arbeitss icherhei t ,  der  Gesundhei tsge -
fährdung  und  der  Freisetzung  von  Emissionen  und  Stof fen  jegl icher  Art  obl iegt  Ihnen  und  wird
empfohlen.  Bit te  beachten Sie  hierzu  entsprechende Hinweise oder  f ragen Sie mich. 

6.  Reklamationen

6.1.    Sollte  es  einen Grund zur Beanstandung geben,  bin  ich sofort  unter  06185-647 99  08  oder
0171-21 55 643 zu verständigen.  Bit te benutzen Sie  die Mobilbox oder Whatsapp!

6.2.    Ich  aktzept iere  in  keinem  Fall  Reklamationen,  die  nach  einer  Veranstaltung  vorgebracht
werden,  ohne dass ich  Gelegenheit  zu  deren  Beseit igung  hatte.  Reparaturversuche  an  den
Mietgegenständen sind nur nach meiner  ausdrücklicher  Genehmigung gestat tet.

7.  Sonst iges

7.1.Dieser   Ver trag   und  d ie   gesamten  Rechtsbeziehungen  der   Parte ien   unter l iegen  dem Recht
der  Bundesrepubl ik  Deutschland unter  Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).  

7.2.Sowei t  gesetzl ich  zuläss ig,  is t  der  Ger ichtsstand  für  a l le  s ich  aus  dem  Vert ragsverhäl tn is  un-
mit telbar  oder  mit telbar  ergebenden Strei t igkeiten  Hanau.

7.3.Sol l te  eine  Best immung dieser  Geschäf tsbedingungen oder eine  Best immung im Rahmen sonst i -
ger  Vereinbarungen  unwirksam sein  oder  unwirksam werden  oder  eine  Lücke enthalten,  so wird
hiervon die  W irksamkei t  a l ler  sonst igen Best immungen nicht  berührt .  

7.4.Diese  AGB  wurden  nach  besten  W issen  und  Gewissen  erstel l t .  Bei  fehlenden  Best immungen
oder  Auf fäl l igkeiten,  würden  wir  uns  über  eine  entsprechende  Mit te i lung  an  info@tel ler . land
sehr f reuen.

7.5. Ich  bel iefere  keine  Personen,  Vereine,  Par te ien,  pol i t ische  Gruppierungen  die  of fensicht l ich
rechtsradikale  Pos it ionen  ver treten,  Reichsbürger ,  Ident i täre,  Rass isten,  die  gegen  das  Grund-
gesetz und die Menschenrechte  agieren.  
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