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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

§ 1 Auftragserteilung 

Jeder Auftrag muss vom Mieter - möglichst schriftlich - binnen 14 Tagen bestätigt werden. Erst nach 

schriftlicher Auftragsbestätigung des Vermieters ist der Vertrag für beide Parteien verbindlich. Eine zwi-

schenzeitliche Vermietung des angebotenen EVENT LOFT`s an Dritte bleibt dem Vermieter bis zur Auftrags-

bestätigung vorbehalten. 

 

§ 2 Mietzeit 

Die auf den Mietpreis bezogene Mietzeit beginnt mit dem beginnt mit dem Tag der Montage und endet mit 

dem Tag des Abbaus des Mietgegenstandes. Das Mietobjekt wird dem Mieter nur für den vereinbarten Zeit-

raum zur Verfügung gestellt. Eine Unter- oder Weitervermietung ist nicht gestattet. Für eine Verlängerung 

der Mietzeit bedarf es der Zustimmung des Vermieters. Der Vermieter hat danach das Recht, einen zusätz-

lichen Mietbetrag in Rechnung zu stellen. Wenn der Mieter das Mietobjekt nicht zum vereinbarten Zeitpunkt 

zurückgeben kann, muss der Mieter den Vermieter unmittelbar nach Bekanntwerden darüber informieren. 

 

§ 3 Berechnung der Miete 

Die Mietpreise beruhen auf dem Kostengefüge am Tage der Auftragsbestätigung. Preisänderungen behal-

ten wir uns in dem Umfang vor, wenn sich bis zur Ausführung des Auftrages Rohstoffpreise, Löhne, Trans-

portkosten, Steuersätze oder sonstige Kostenfaktoren mit unmittelbarer Auswirkung auf unsere Kalkula-

tion ändern und die Ausführung des Auftrages seit Abschluss des Vertrages später als vier Monate nach 

Vertragsabschluss erfolgt.  

 

§ 4 Transporte, Auf- und Abbau 

Der Mieter legt dem Vermieter spätestens 12 Wochen vor Aufbaubeginn genaue Lagepläne und einen über-

prüften Gesamtlageplan des Geländes sowie eine genaue Anfahrtsbeschreibung (Kopie aus Ortskarte) 

vor. Er ist verpflichtet, Hindernisse unaufgefordert vor Aufbaubeginn bekanntzugeben. Das Baugelände 

wird vom Mieter in ausreichender Zeitspanne für die Auf- und Abbauarbeiten zur Verfügung gestellt. Bei 

notwendigen Unterbrechungen der Auf- und Abbauarbeiten, oder zu kurze Zeitspannen, die der Mieter zu 

verantworten hat, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten vom Mieter zu tragen. Die Auf- und Abbau-

termine werden zwischen Vermieter und Mieter rechtzeitig festgelegt. Bei der Verlegung von Böden ist, 

soweit im Mietvertrag keine andere Leistung vereinbart wird, das Angleichen von Bodenunebenheiten bis 

maximal 7 cm im Preis enthalten. Sollte ein größerer Ausgleich gewünscht werden, so muss er zusätzlich 

vergütet werden. Bei einer Entfernung des Aufbauortes von mehr als 80 km vom Standort in München 

stellt der Mieter auf seine Kosten ein ausreichendes Catering und Übernachtungsmöglichkeiten in der 

Nähe des Aufbauplatzes (maximal 8 Kilometer vom Aufbauplatz entfernt) für die Crew des Vermieters wäh-

rend der Auf- und Abbauzeit zur Verfügung. Der Mindeststandard für die Übernachtung ist ein Einzelzimmer 

mit Dusche und WC, sowie eine kalte und zwei warme Mahlzeiten pro Tag. Bei Nichterfüllung ist eine Pau-

schale von EUR 40,00/Tag/Person für das Catering sowie EUR 70,00/Tag/Person für die Übernachtung zu 

entrichten. Für den Zeitraum von Aufbaubeginn bis Abbauende stellt der Mieter nach Absprache unentgelt-

lich Parkplätze für Transportfahrzeuge wie PKWs, LKWs sowie Wechselbrücken und/oder Container des 

Vermieters zur Verfügung. 

 

§ 5 Aufstellungsplatz 

Der Mieter übernimmt die Gewähr, 

1. dass das Gelände für den Aufbau der Mietsache nach Größe, Ebenheit, Befestigung, Tragfähigkeit 

und Bewuchs geeignet ist sowie über eine mit schweren LKWs bis 4O t Nutzlast befahrbare Zu-

fahrt verfügt. Der Mieter stellt nach Abbauende den ursprünglichen Zustand des Geländes wieder 

her, 

2. dass der Eigentümer des Geländes und einer etwaigen privaten Zufahrt mit der Benutzung wäh-

rend der Nutzungsdauer sowie während der Aufbau- und Abbauzeit einverstanden ist, 

3. dass der Vermieter für eine Vorbesichtigung (nach Anmeldung) für den Auf- und Abbau sowie In-

spektion der Mietsache freien Zugang hat, auch mit den Transportmitteln, die er für erforderlich 

hält und halten darf, 

4. dass alle notwendigen behördlichen Genehmigungen bis zum Beginn der Aufbauarbeiten vorliegen 

und alle Gebühren und Kosten entrichtet sind. 

Von allen diesbezüglichen Entgelt- und Schadensersatzansprüchen Dritter stellt der Mieter den 

Vermieter frei, 

5. dass für die zuständigen Mitarbeiter der standvisions GmbH (EVENT LOFT) von Aufbaubeginn bis 

Abbauende ein 220/400 V Stromanschluss sowie ein 1/2 Zoll Wasseranschluss zur Verfügung 

stehen. Außerdem ist den Monteuren die Benutzung der Toiletten zu ermöglichen, 

6. für die Bewachung der Mietsache sowie bei einem öffentlich zugänglichen Gelände für eine Ab-

sperrung, beides vom Aufbaubeginn bis zum Abbauende, 

7. dass insoweit eine Gestellung von Helfern, Gabelstaplern, Kompressoren o.ä. durch den Mieter im 

Vertrag vereinbart wurde, alle Kosten die bedingt durch mangelnde Qualität oder verspätete Anlie-

ferung der Geräte, bzw. nicht geeigneten Helfern oder zu spätem Arbeitsantritt der Helfer entste-

hen, zu Lasten des Mieters gehen, 

8. dass die Versammlungsstättenverordnung in Bezug auf Notausgänge, Sicherheitsabstände etc. 

eingehalten wird. 

§ 6 Wartungsarbeiten 

Bei Schäden durch höhere Gewalt, ist der Mieter verpflichtet, den Schaden so gering wie möglich zu hal-

ten. Wenn das EVENT LOFT im Winter aufgestellt wird, hat der Mieter dafür Sorge zu tragen, dass die Dächer 

schneefrei gehalten werden. Dies geschieht am besten durch Beheizen auf mind. 12 Grad Celsius. Die 

Raumtemperatur muss bereits eingestellt sein bevor Schneefall einsetzt.  Ist es nicht möglich den Schnee 

thermisch zu entfernen, so hat der Mieter den Schnee mechanisch zu entfernen. Bei der Vermietung von 

Heizungs- und Klimageräten sind bauseitige Leistungen vom Mieter zu erbringen: Stromzuleitung bis an die 

Aufstellplätze der Geräte mit 220 V bzw. 400 V in Absprache mit dem Vermieter sowie alle damit verbunde-

nen Elektroarbeiten. Wartungen und die Behebung von Störungen, welche auf mechanische Beschädigun-

gen, unsachgemäße Bedienung, bauseitig bedingter Stromausfall, oder Verschmutzung zurückgeführt 

werden, gehen zu Lasten des Mieters. 

 

§ 7 Übergabe und Rückgabe 

Die laut Landesbauordnung vorgeschriebene Gebrauchsabnahme hat der Mieter bei der zuständigen Be-

hörde so frühzeitig zu beantragen, dass sie vor Übergabe der Anlage an den Mieter im Beisein eines zu-

ständigen Mitarbeiters der standvisions GmbH (EVENT LOFT), stattfindet. Das dazu erforderliche Prüfbuch 

(nach DIN “fliegende Bauten” BRD) stellt der Vermieter ab einer Größe von mehr als 75 qm solange wie er-

forderlich zur Verfügung. Sollte es erforderlich sein, dass das Prüfbuch im vorläufigen Besitz des Mieters 

bleibt, so haftet dieser für die ordnungsgemäße Rückgabe bzw. für den Verlust des Prüfbuches. Es darf 

nur zur Vorlage der Abnahmebehörde verwendet werden, da Zeichnungen und statische Berechnungen 

urheberrechtlich geschützt sind. Das Prüfbuch enthält eine original geprüfte statische Berechnung mit 

dem Prüfbericht eines Prüfamtes für Baustatik, eine Ausführungs- und gegebenenfalls eine Übertragungs-

genehmigung sowie Formulare für die Gebrauchsabnahme. Es gelten für den Vermieter die Bestimmungen 

seiner Bauaufsichtsbehörde. Alle bei der Gebrauchsabnahme gemachten Auflagen hat der Mieter zu erfül-

len, soweit sie nicht die Konstruktion betreffen. Die erforderlichen Feuerlöscher, Notbeleuchtung und Hin-

weisschilder sind vom Mieter betriebsbereit zu halten. Die Gebühren für die Gebrauchsabnahme sind vom 

Mieter zu tragen. Der Mieter bescheinigt dem zuständigen Mitarbeiter der standvisions GmbH (EVENT LOFT) 

die ordnungsgemäße Übergabe der fertigen Anlage. Erst nach Unterzeichnung des Übergabeprotokolls ist 

der Mieter berechtigt, zusätzliches Material in das EVENT LOFT einzubringen oder einbringen zu lassen. 

Nach Beendigung der Mietzeit hat der Mieter oder sein Beauftragter das Mietobjekt dem Vermieter oder 

seinem Beauftragten wieder zu übergeben. Dabei sind eventuelle Beschädigungen in einem Protokoll, das 

von beiden Parteien zu unterzeichnen ist, aufzunehmen. 

 

§ 8 Haftung des Vermieters und des Mieters 

Der Vermieter trägt die gewöhnliche Abnutzung der Mietsache. Schäden, die der Mieter bei Anwendung der 

nötigen Sorgfalt hätte abwenden können, oder die durch schuldhaftes Verhalten des Mieters oder Dritter 

entstehen, gehen zu Lasten des Mieters.  

Der Vermieter haftet nicht für Schäden aus positiver Vertragsverletzung. Entsteht einem Dritten ein derar-

tiger Schaden, dessentwegen der Dritte den Mieter in Anspruch nimmt, so steht dem Mieter kein Aufrech-

nungs- und Zurückhaltungs- oder Erstattungsrecht zu. Das Diebstahlsrisiko geht zu Lasten des Mieters 

und wird in vollem Umfang in Rechnung gestellt. 
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Der Mieter haftet für alle, von Ihm zu vertretenden Sach- und Personenschäden, die durch Betrieb und Ge-

brauch der Mietsache entstehen. Der Mieter wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, eine Besucherhaft-

pflicht abzuschließen. Ohne Zustimmung des Vermieters darf der Mieter mit Ausnahme der Erhaltungs- 

und Sicherungsmaßnahmen, zu deren Vornahme er verpflichtet ist, keine Veränderungen oder Instandset-

zungen an der Mietsache vornehmen. Alle sich hieraus ergebenden Folgen gehen zu Lasten des Mieters. 

Das EVENT LOFT darf nicht als aufhänge Vorrichtung, insbesondere nicht für schwere Lasten verwendet 

werden. Anstrich, Bekleben o.ä. des EVENT LOFT`s ist nicht gestattet. Die Kosten der erforderlichen Wieder-

herstellung des ursprünglichen Zustands trägt der Mieter. Nägel und Schrauben dürfen nur mit ausdrückli-

cher Einwilligung und nach Anweisung des Vermieters eingeschlagen werden. Bei Verstoß kann der Ver-

mieter Schadensersatz verlangen. Bei Rückgabe von verschmutztem oder beschädigtem Material bzw. 

Inventar berechnet der Vermieter Reinigungs- und Reparaturkosten. Die hierdurch anfallenden Stand- bzw. 

Ausfallzeiten gehen zu Lasten des Mieters. Baurechtlich strafbar macht sich, wer Konstruktionsteile, ins-

besondere Streben oder Verspannungen, versetzt oder entfernt sowie Notausgänge oder Rettungswege 

verlegt oder unbenutzbar macht. Sollten sich Konstruktionsteile, Bedachungen oder Bespannungen lo-

ckern oder lösen, so ist der Mieter verpflichtet, den Vermieter sofort zu benachrichtigen und die notwendi-

gen Sicherungsmaßnahmen umgehend selbst einzuleiten. Bei Sturm- und Unwettergefahr hat der Mieter 

oder der von ihm dazu verpflichtete Benutzer der Mietsache unverzüglich sämtliche Aus- und Eingänge 

dicht zu verschließen und das EVENT LOFT notfalls von Personen räumen zu lassen. Die Haftung des Mie-

ters beginnt mit der Übergabe der Mietsache und endet mit dem Abbaubeginn. 

 

§ 9 Kündigung, Störung und Unterbrechung 

Bei einer Kündigung bis 8 Wochen vor Aufbaubeginn werden 50% des vereinbarten Preises, bis 4 Wochen 

vor Aufbaubeginn 75% des vereinbarten Preises und bei weniger als 4 Wochen vor Aufbaubeginn 90% 

des vereinbarten Preises berechnet. Eine Kündigung bedarf auf jeden Fall der Schriftform. Bei jeder Kündi-

gung ist eine Bearbeitungsgebühr von 3% des Mietpreises, jedoch Minimum 500,00 € zu entrichten. Im 

Streitfall über die Einhaltung der Kündigungsfrist ist vom Mieter der Nachweis für die Rechtzeitigkeit durch 

Vorlage einer Postquittung für einen Einschreibebrief oder durch eine Zustellungsurkunde zu führen. Meh-

rere Mieter haften als Gesamtschuldner. Wenn durch höhere Gewalt wie Krieg, Sturm, Pandemie oder an-

dere Einwirkungen, die keiner der Vertragspartner zu vertreten hat, Schäden entstehen, die eine Inbetrieb-

nahme unmöglich machen, oder den in Gang befindlichen Betrieb unterbrechen, hat der Mieter gegenüber 

dem Vermieter keinerlei Ersatzansprüche. Weitergehende Ansprüche sind ebenfalls ausgeschlossen. Ist 

der Vermieter unverschuldet verhindert, den Vertrag zu erfüllen, so kann er nicht Schadenersatzpflichtig 

gemacht werden. Für unverschuldete Verzögerungen in der Vertragserfüllung durch den Vermieter z.B. 

durch Witterungsunbilden, Transportverzögerungen o.ä. kann der Vermieter nicht haftbar gemacht werden. 

 

§ 10 Zahlungen 

Falls nicht anders vereinbart, wird bei Vertragsabschluss eine Anzahlung von 50 % des Komplettpreises 

zzgl. MwSt. fällig. Der verbleibende Restbetrag wird zum ersten Aufbautag in Rechnung gestellt. Bei Neu-

kunden und in Einzelfällen sind wir berechtigt eine Kaution zu erheben, welche bei ordnungsgemäßer 

Rückgabe vergütet wird. Alle Rechnungen sind sofort ohne Abzug fällig, soweit nicht anders vereinbart. 

Erfolgt die Zahlung einer vereinbarungsgemäß erteilten Rechnung nicht binnen 14 Tagen nach Ablauf der 

Zahlungsfrist, verwendet oder behandelt der Mieter die Mietsache nicht sachgemäß oder vertragswidrig, 

so kann der Vermieter, unbeschadet des Rechts auf Schadenersatz, den Mietvertrag mit sofortiger Wir-

kung kündigen. Bei Zahlungsverzug wird sofort die Gesamtsumme fällig. Sollte der Mieter bei uns noch Au-

ßenstände oder Abschlagszahlungen nicht rechtzeitig geleistet haben, so können wir trotz gültiger Auf-

tragsbestätigung einen anstehenden Aufbau oder eine anstehende Lieferung verweigern, gemietete Ge-

genstände abholen, das EVENT LOFT abbauen und weitere Aufträge ohne Hinweis ablehnen. Nach Auf-

tragsdurchführung erstellt der Vermieter eine Schlussrechnung unter Einbezug erbrachter Dienstleistun-

gen, eventueller Mehrkosten und der Aufwendungen der Ersatzbeschaffung oder des Schadens-/Werter-

satzes. Der Vermieter ist berechtigt, eine Verrechnung der Schlussrechnung mit der Kaution vorzunehmen. 

Weiterhin ist der Vermieter berechtigt, Nachforderungen zu stellen, wenn einzelne Kostenpositionen bei 

Erstellung der Schlussrechnung nicht bekannt waren.  

Sollte die Inbetriebnahme sowie der Aufbau durch höhere Gewalt wie Krieg, Sturm, Pandemien, Epidemien, 

Streiks, Terrorismus, Naturkatastrophen, Beschlagnahmung, Wegnahme oder angeordnete Absage durch 

eine Regierung, Zoll, Behörde oder Macht o.ä. nicht möglich sein oder der Mieter sie Aufgrund dessen ver-

weigert, bleibt dem Vermieter das Recht die im Angebot stehende Summe oder die bereits erbrauchten 

Leitungen geldlich zu machen. 

Alle Abrechnungen erfolgen in Euro. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Bei Zahlung mit ausländischen Währungen bzw. Zahlungsmitteln gehen Kursdifferenzen und Bankspesen 

zu Lasten des Mieters. Erfüllungsort für alle Zahlungen ist der Sitz des Vermieters. 

 

§ 11 Datenschutz und Geheimhaltung 

Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden elektronisch gespeichert. Diese werden ge-

nutzt, um bei Bedarf eine Bonitätsprüfung zu veranlassen. Dieser Hinweis erfolgt entsprechend den Vor-

schriften des § 33 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Durch die Bestellung erklärt sich der Kunde 

mit der Speicherung seiner Dateneinverstanden. Er ist jederzeit berechtigt, seine Daten einzusehen und 

ggf. Angaben verändern bzw. löschen zu lassen. Die standvisions GmbH (EVENT LOFT) verpflichtet sich zu 

strikter Geheimhaltung aller nichtöffentlichen Informationen, die der Kunde mitteilt. Alle kundenbezogenen 

Daten werden vertraulich behandelt und nur von standvisions GmbH (EVENT LOFT) oder ihren Erfüllungsge-

hilfen zum Zweck der Vertragserfüllung verwendet. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben. 

 

§ 12 Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist München. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht 

der Bundesrepublik Deutschland. Auch für die Durchführung von Auslandsaufträgen besteht deutsches 

Recht. 

 

§ 13 Schlussbestimmungen 

Nebenabreden, mündliche Vereinbarungen sowie sämtliche Nebenverträge müssen schriftlich festgehal-

ten werden. Diese sind nur nach schriftlicher Bestätigung des Vermieters gültig und anerkannt. Sollte eine 

der vorstehenden Bestimmungen oder Teile davon unwirksam sein, so werden dadurch nicht die gesam-

ten Bedingungen (oder der Vertrag) unwirksam. In diesem Falle haben die Vertragsparteien die unwirk-

same Klausel durch eine ihr gleich- bzw. möglichst nahekommende Regelung zu ersetzen. Diese Miet-, Lie-

fer- und Geschäftsbedingungen gelten für alle Anmietungen und sind vom Auftraggeber spätestens mit 

der Annahme der Mietgegenstände anerkannt. Durch Auftragserteilung werden unsere Miet- und Ge-

schäftsbedingungen als verbindlich und ausschließlich gültig anerkannt. Wir liefern und arbeiten aus-

schließlich zu unseren Geschäfts- und Vertragsbestimmungen. 
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