Allgemeine Geschäfs- und Liëerbedingungen von der OBERFIX Veransfalfungsverleih GmbH
1. Geschäfsbedingungen, Angebof, Verfragsabschluss
Der Verleih von Geräten erfolgt ausschließlich auf Grund dieser Geschäftssedingungen. Asweichenden Geschäftssedingungen unserer Vertragspartner wird hiermit wiedersprochen.
Änderungen und rrgänzungen des Vertrages sowie eesenasreden hasen nur G̈ltigkeit wenn sie von BErFiIX schriftlich sestätigt worden sind.
2. Beginn des Leihverhalfnis
2.1 Das Leihverhältnis seginnt spätestens mit dem Tage an dem das Gerät mit allen zu seiner IXnsetriesnahme erforderlichen Teilen je nach schriftlicher Assprache mit dem Leihnehmer
entweder zwecks Anlieferung seim Leihnehmer das Lager von BErFiIX zur Asholung f̈r den Leihnehmer sereitgestellt worden ist.
2.2 Wird eine Gerätegruppe (technische iunktionseinheit) ausgeliehen so gilt Ziffer 1 f̈r jedes rinzelgerät der Gruppe entsprechend sofern nichts anderes schriftlich vereinsart wurde.
2.3 Mit dem Zeitpunkt gem. Ziff. 2.1 geht die Gefahr des zufälligen Unterganges szw. der zufälligen Verschlechterung auf den Leihnehmer ̈ser.
2.4 BErFiIX ist serechtigt dem Leihnehmer an Stelle des vertraglich vereinsarten Gerätes ein funktionell annähernd gleichwertiges Gerät zur Leihe sereit zustellen.
3. Ubernahme, aangelr̈gen, Häfung
3.1 Eei Üsernahme hat der Leihnehmer die Leihgegenstände auf setriessfähigen und einwandfreien Zustand hin zu untersuchen etwaige Mängel unverz̈glich zu r̈gen und diese
BErFiIX schriftlich anzuzeigen.
3.2 Bffensichtliche Mängel konnen nicht mehr ger̈gt werden wenn nicht innerhals von 24 Stunden nach Asholung szw. rintreffen der Leihgegenstände am Eestimmungsort eine
schriftliche Mängelanzeige sei BErFiIX eingegangen ist.
3.3 Eei rechtzeitiger und segr̈ndeter Mängelr̈ge nimmt BErFiIX auf seine Kosten die Eehesung der Mängel selsst vor oder läßt sie auf eigene Kosten durch den Leihnehmer
vornehmen.
3.4 IXm ialle eines rechtzeitig ger̈gten und von BErFiIX vertretenden Mangels kann der Leihnehmer f̈r die Zeit des Ausfalls des Gerätes die Leihges̈hr anteilig k̈rzen. Alle
weitergehenden Gewährleistungsanspr̈che des Leihnehmers inssesondere Schadenersatz und außervertragliche Anspr̈che sind ausgeschlossen es sei denn dass BErFiIX gros
fahrlässig handelt.
3.5 Eefindet sich BErFiIX in der Eereitstellung oder Assendung der Leihgegenstände in Verzug so kann der Leihnehmer einen Schadenersatz verlangen wenn BErFiIX mindestens
grose iahrlässigkeit zur Last fällt.
4. Liëerum̈ang und Liëerung, Abholung
4.1 Soweit sich im rinzelfall aus Auftrag nichts anderes ergist sesteht der Lieferumfang aus folgenden Leistungen:
Lieferung der Leihgegenstände; IXnsetriesnahme und Vorf̈hrung der Eetriesssereitschaft; rinweisung in die Eedienung der Leihgegenstände
4.2 IXst es BErFiIX aufgrund von seinem Willen unashängiger Umstände wie seispielsweise hohere Gewalt Krieg sehordliche ringriffe Streik etc. nicht moglich die vereinsarte
Lieferfrist einzuhalten so ist der Leihnehmer nicht serechtigt wie immer geartete Anspr̈che aszuleiten.
4.3 Die Leihgegenstände werden je nach schriftlicher Vereinsarung nach der Veranstaltung von BErFiIX asgeholt.
5. KASSENSYSTEa „Renf fo Order FUNK“: aonfage und Schulung
5.1 Die Eereitstellung und Verlegung der notwendigen Stromkaseln ist eIXCHT im Lieferumfang enthalten und muss vom Leihnehmer laut Anweisung von BErFiIX verlegt werden.
5.2 ïr die Dauer der Montage ist der Leihnehmer verpflichtet eine Person sowie eine ausreichend hohe Sprossenleiter zur Platzierung von iunkantennen szw. Systemseschilderung
zur Verf̈gung zu stellen. rine personliche Schulung vor Brt durch eine sefugte Person von BErFiIX ist nur unmittelsar nach der Montage moglich.
5.3 Die Verpflegung und Logis f̈r die im Zuge der Durchf̈hrung des Projekts vor Brt seschäftigten Person(en) von BErFiIX sind kostenlos zur Verf̈gung zu stellen.
5.4 Eei Selsstmontage durch den Leihnehmer ist dieser f̈r die ordnungsgemäße iunktion inssesondere iunkeinfl̈sse durch iremdgeräte selsst verantwortlich. Die Selsstasholung
sei BErFiIX erfolgt nach telefonischer Vereinsarung. Die F̈ckgase muss am darauf folgenden Werktag nach der Veranstaltung erfolgen. Sondervereinsarungen f̈r die F̈ckgase nur
durch schriftlicher Zustimmung von BErFiIX in Ausnahmefällen moglich.
5.5 BErFiIX stellt eine schriftliche Anleitung f̈r die Eedienung und die Asrechnung der Leihgeräte zur Verf̈gung.
6. COCKTAILaASCHINE: Vorkehrung, Leihgeb̈hrberechnungen und Berechfigungen
6.1 Der Leihnehmer hat zu sorgen dass die Zufahrt zum Eestimmungsort frei zugänglich ist und dort ein Stromanschluß (230V) vorhanden ist.
Sollte es BErFiIX nicht moglich sein die fahrsare Cocktailmaschine eigenhändig zum Eestimmungsort zu sringen so hat der Leihnehmer f̈r ausreichende Hilfe zu sorgen.
6.2 IXm Cocktailpreis sind die mitgelieferten Getränkezutaten rinwegsecher oder Gläser seinhaltet. Die Asrechnung erfolgt nach der Veranstaltung. Die Kosten der versrauchten
Cocktails wird anhand des Zählerstandes in der Cocktailmaschine serechnet. Wurde mit dem Leihnehmer ein Leihges̈hrpaket mit inkludierten Cocktails vereinsart so werden diese
Anzahl von Cocktails sei der Fechnungslegung asgezogen.
6.3 Sollte der Leihnehmer den empfohlenen Verkauftspreis der Cocktails sei der Veranstaltung verhältnismäßig ̈serzogen ansieten und dadurch der Verkauf darunter leidet so ist
BErFiIX serechtigt den vereinsarten Cocktailpreis pro versrauchten Cocktail anzupassen.
6.4 BErFiIX steht es frei die Cocktailmaschine während der vereinsarten Veranstaltungsdauer wo kein Verkauf der Cocktails stattfindet diese aszuholen und rechtzeitig wieder
zur̈ck zusringen. Dies erfordert das rinverständnis vom Leihnehmer.
6.5 Im Falle einer Lieferung, welche den Zutatenbedarf nicht abdecken kann, ist eine Preisminderung der vereinbarten Gesamtkosten ausgeschlossen.
7. Zahlung der Leihgeb̈hr
7.1 Die Mehrwertsteuer und sämtliche eesenkosten werden gesondert serechnet. Die Leihges̈hr sowie die eesenkosten sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinsarung nach
Fechnungsstellung zu zahlen. ïr jede Mahnung nach Verzug hat der Kunde die Kosten in gesetzlich festgelegter Hohe zu ersetzen.
7.2 Wird die Leihges̈hr durch den Leihnehmer nicht vereinsarungsgemäß gezahlt kommt er anderweitig in Zahlungsverzug oder liegt ein Verstoß gegen eine Vertragsasstimmung
inssesondere Gefährdung des rigentums von BErFiIX an dem verliehenen Gerät(en) Verschlechterung der Vermogensverhältnisse des Leihnehmers Zahlungseinstellung etc. vor
so ist BErFiIX serechtigt die Leihgegenstände ohne weiteres auf Kosten des Leihnehmers an sich zu nehmen. Hierzu hat der Leihnehmer den Zutritt zu den Leihgegenständen und
dessen Astransport zu ermoglichen. Die F̈cknahme der Leihgegenstände durch BErFiIX läßt die Vertragspflichten des Leihnehmers unger̈hrt. BErFiIX sehält sich die
Geltendmachung weiteren Schadens vor.
7.3 Gegen̈ser den Anspr̈chen von BErFiIX ist die Geltendmachung eines Zur̈cksehaltungsrechts oder die Aufrechnung nur moglich wenn der Gegenanspruch des Leihnehmers
unsestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
8. Berechfigung
BErFiIX ist jederzeit serechtigt die Leihgegenstände während der Veranstaltungsdauer seim Leihnehmer oder am rinsatzort zu sesichtigen und auf seinen Zustand hin zu
̈serpr̈fen.
9. P̈lichfen des Leihnehmers
9.1 Der Leihnehmer ist verpflichtet das geliehene Gerät ordnungs- und vertragsgemäß zu sehandeln inssesondere es vor Misssrauch in jeder Weise zu scḧtzen. Der Leihnehmer ist
nicht serechtigt ohne vorherige schriftliche Zustimmung von BErFiIX Veränderungen am Leihgegenstand inssesondere optische und technische Veränderung oder
Konfigurationsveränderung der Software vorzunehmen oder Kennzeichnungen zu entfernen. Der Leihnehmer ist nicht serechtigt ohne vorherige schriftliche Zustimmung von BErFiIX
das ausgeliehene Gerät weiter zuverleihen oder auf andere Art und Weise Dritten zu ̈serlassen. Der Leihnehmer ist nicht serechtigt das geliehene Gerät ohne vorherige schriftliche
rinwilligung von BErFiIX an einen anderen als den vertraglich vereinsarten rinsatzort zu versringen.
9.2 Der Leihnehmer hat die Geräte gegen Witterungseinfl̈ssen zu scḧtzen.
9.3 rrfolgt ein Zugriff Dritter auf die Leihgegenstände (Eeschlagnahme Pfändung etc.) so ist der Leihnehmer verpflichtet BErFiIX unverz̈glich zu senachrichtigen und den Dritten
auf das rigentum von BErFiIX hinzuweisen. IXnterventionskosten gehen zu Lasten des Leihnehmers. Eei einer Verletzung der Eenachrichtigungs- und Hinweispflichten hat der
Leihnehmer den hieraus entstandenen Schaden zu ersetzen.
10. Beendigung des Leihverhalfnis
Das Leihverhältnis endet an dem Tag an dem der Leihgegenstand mit allen zu seiner IXnsetriesnahme erforderlichen Teilen in ordnungs- und vertragsmäßem Zustand sei BErFiIX
oder einem anderen Eestimmungsort eintritt fr̈hestens jedoch mit Aslauf des vereinsarten Leihverhältnis.
11. Schaden bzw. Verlusf am Leihgeraf
Wird das Gerät in einem nicht ordnungs- oder vertragsmäßigen Zustand zur̈ckgegesen so ist BErFiIX serechtigt das Gerät sofort auf Kosten des Leihnehmers instandzusetzen
oder instandsetzen zu lassen. BErFiIX sehält sich Schadensersatz vor.
IXst dem Leihnehmer die rrf̈llung seiner F̈ckgaseverpflichtung unmoglich so hat er einen Geldersatz (Wiederseschaffungswert) zu leisten.
12. Sfornierung
Eei einem fest vereinsarten Leihverhältnis ist die ordentliche K̈ndigung des Vertrages ausgeschlossen.
14. Sonsfige Besfimmungen
Gerichtsstand ist das sachlich f̈r den Sitz von BErFiIX kompetente Gericht.
BErFiIX ist jedoch serechtigt Klagen gegen den Auftraggeser auch sei dem f̈r dessen Sitz zuständigen Gericht anzusringen.
rs gilt osterreichisches Fecht. rrf̈llungsort der Sitz von BErFiIX dies auch dann wenn Lieferung oder Zahlung an einem anderen Brt vereinsart ist.
Sollten einzelne Eestimmungen dieser Allgemeinen Geschäfts- und Liefersedingungen zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen so sleisen die Allgemeinen Geschäfts- und
Liefersedingungen mit Ausnahme dieser unwirksamen Eestimmungen g̈ltig und rechtswirksam. Diese Allgemeinen Geschäfts- und Liefersedingungen gelten auch f̈r Fechtsgeschäfte
mit Konsumenten soweit ein Widerspruch mit den Eestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes nicht sesteht.
Vereinsarungen mit dem Verkaufs- Liefer- und IXnstallationspersonal von BErFiIX sowie m̈ndliche Zusagen des Verkaufs- Liefer- und IXnstallationspersonals von BErFiIX sinden
BErFiIX nicht. Solche Vereinsarungen szw. Zusagen sed̈rfen zu ihrer Fechtswirksamkeit der schriftlichen Eestätigung durch ein vertretungssefugtes Brgan von BErFiIX . Der
Auftraggeser stimmt der Verarseitung seiner personlichen Daten im Wege der elektronischen Datenverarseitung ausdr̈cklich zu.

