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§ 1 Geltungsbereich

Die nachstehenden Bedingungen sind Grundlage und Bestandteil aller 
Vertragsverhältnisse und damit im Zusammenhang stehender Rechtsgeschäfte zwischen 
MH Light & Sound Veranstaltungstechnik und seinen Vertragspartnern, die Sach- und 
Dienstleistungen von MH Light & Sound Veranstaltungstechnik in Anspruch nehmen 
(nachfolgend Mieter genannt).

Etwaigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Mieters wird hiermit ausdrücklich 
widersprochen.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

1. Die Angebote sind grundsätzlich freibleibend und unverbindlich. Die Auftragserteilung 
durch den Mieter sowie die Auftragsbestätigung durch Uns bedürfen zur 
Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen (Telefax) Form.

2. Die Mietzeit beginnt mit dem Tage der Abholung und endet mit dem Tage der Rückgabe 
der gemieteten Geräte. Ein Tagesmietpreis bezieht sich auf eine Mietdauer von 24 
Stunden. Ein angebrochener Tag wird als voller Tag berechnet.

§ 3 Übergabe, Anlieferung 

Die Übergabe erfolgt im Lager von Uns. Eine Anlieferung erfolgt gegen Berechnung der 
Kosten. 

§ 4 Pflichten des Mieters

1. Der Mieter ist verpflichtet, sich bei Übernahme bzw. vor Versand der gemieteten Geräte 
von deren Vollständigkeit und richtiger Funktion zu überzeugen. Die Übernahme gilt als 
Bestätigung des einwandfreien Zustandes und der Vollständigkeit der Geräte.

2. Die Mietsache ist pfleglich zu behandeln und darf ausschließlich von fachkundigen 
Personen aufgestellt, bedient und abgebaut werden. Der vertragswidrige Gebrauch der 
Mietsachen berechtigt Uns zur sofortigen und fristlosen Kündigung des Mietvertrages.

3. Der Mieter haftet für Beschädigungen, Verluste und ähnliches bis zur Höhe des 
Neuwertes der Geräte. Dies gilt auch für defektes oder verloren gegangenes Zubehör des 
Gerätes.

4. Die vereinbarte Mietzeit ist unbedingt einzuhalten; ist dies nicht möglich, so sind wir 
hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Für jeden Tag, den der Rückgabetermin 
überschritten wird, ist die volle pro Tag vereinbarte Vergütung zu entrichten. Darüber 
hinaus ist der Mieter verpflichtet, den nachweisbar durch die Überschreitung des 
Rückgabetermins entstandenen Schaden zu ersetzen.



§ 5 Untervermietung / Weitergabe

Eine Untervermietung oder Weitergabe der Geräte aus dem Gewahrsam des Mieters ist 
dem Mieter nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet! Erfolgt eine 
Untervermietung oder eine unzulässige Weitergabe an Dritte ohne Genehmigung unserer 
Seite, sind wir berechtigt, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist den Mietvertrag zu 
kündigen.

§ 6 Versicherung

Der Mieter ist verpflichtet, das allgemein mit der Mietsache verbundene Risiko (Verlust, 
Diebstahl, Beschädigung, Haftpflicht) ordnungsgemäß und ausreichend zu versichern.  
Der Abschluss der Versicherung ist auf Verlangen Uns nachzuweisen.

§ 7 Preise / Zahlungen

1. Preise und Zahlungsmodalitäten werden für jeden Vorgang gesondert vereinbart. Wir 
behalten uns vor die Preisliste jederzeit und ohne Ankündigung zu verändern.

2. Wird ein bereits erteilter Auftrag innerhalb 30 Tagen vor Veranstaltungs- oder 
Installationsbeginn bzw. Abholung der gemieteten Geräte storniert, ist eine 
Abstandsgebühr in Höhe von 30% der vereinbarten Gebühren zu zahlen.

3. Wird ein bereits erteilter Auftrag innerhalb 15 Tagen vor Veranstaltungs- oder 
lnstallationsbeginn bzw. Abholung der gemieteten Geräte storniert, ist eine 
Abstandsgebühr in Höhe von 50% der vereinbarten Gebühren zu zahlen.

4. Wird ein bereits erteilter Auftrag innerhalb 3 Tagen vor Veranstaltungs- oder 
lnstallationsbeginn bzw. Abholung der gemieteten Geräte storniert, ist eine 
Abstandsgebühr in Höhe von 80% der vereinbarten Gebühren zu zahlen.

5. Im Falle eines Zahlungsverzuges des Mieters können wir ohne besonderen Nachweis, 
Zinsen in Höhe von 3% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank in 
Rechnung stellen. 

6. Der Mieter kann nur dann Forderungen aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht 
geltend machen, wenn dies unstrittig oder rechtskräftig festgestellt ist.

§ 8 Verfügungsgewalt und Eigentumsschutz

Die vermieteten Geräte bleiben in unserem alleinigen Eigentum bzw. 
Besitz.
Von gerichtlichen Vollstreckungsmaßnahmen in unsere Geräte hat uns der Mieter
unverzüglich zu unterrichten. 
Die Kosten von Interventionsmaßnahmen zum Schutze unserer Eigentums- / Besitzrechte 
trägt der Mieter. 
Das gleiche gilt für den Schaden, der uns durch Ausfall unserer Geräte aufgrund von 
Vollstreckungsmaßnahmen beim Mieter entsteht.

§ 9 Gerichtsstand, Erfüllungsort

Vereinbarungen, die von den allgemeinen Mietbedingungen abweichen, 
oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Freinhausen. 
Für alle Streitigkeiten aus dem Mietverhältnis gilt - soweit gesetzlich zulässig - 



als Gerichtsstand Ingolstadt als vereinbart.

§ 10 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im 
Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Die 
Parteien werden eine dem Sinn und Zweck der nichtigen Vereinbarungen an der nächsten 
kommenden Vereinbarung treffen. 
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