Allgemeine Mietbedingungen des Video Campers („Willy – der Video-Camper“)

Der Video Camper ist Eigentum der Fun Concept GmbH,
Montanusstr. 4, 51399 Burscheid – in der Folge als „der Video
Camper“ bezeichnet.
1.GeltungsbereichderGeschäftsbedingungen
Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die
nachfolgenden Miet-, Zahlungs- und Leistungsbedingungen.
Entgegenstehenden Geschäftsbedingungen des Kunden wird schon
jetzt widersprochen. Im kaufmännischen Verkehr gelten diese
Bedingungen auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, es sei
denn, es ist ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Sie gelten als
vereinbart, wenn der Kunde sie bestätigend zur Kenntnis nimmt oder
ihnen nicht umgehend widerspricht, spätestens mit der
Entgegennahme oder Nutzung des Video Campers gelten die
Geschäftsbedingungen als angenommen. Abweichungen und
mündliche Vereinbarungen sind nur nach schriftlicher Bestätigung
wirksam.
2.Vertragsabschluss
Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Bestätigung
zustande. Art und Umfang der Leistung ergeben sich aus der
Auftragsbestätigung und den hierzu gehörenden Anlagen, sofern sie
in der Auftragsbestätigung bezeichnet sind. Eine Abweichung von der
vereinbarten Leistung ist dann zulässig, wenn dies zum Zwecke der
Durchführung des Vertrages erforderlich oder zweckmäßig ist und
damit keine wesentliche Leistungsänderung insbesondere
Leistungsminderung verbunden ist.
3.Mietbedingungen
a)GegenstanddesVertragessinddieinderAuftragsbestätigungaufgeführtenEinzelgeräte,
SystemeundAnlagenzurMiete.DerVermieterbehältsichdasRechtvor,diedortgenannten
Gerätedurchfunktionsgleiche,andereGerätezuersetzen.
b)DieMietzeitbeginntundendetandenimMietvertragvereinbartenZeitpunkten.
c)DieMietgebührrichtetsichnachdemimVertragvereinbartenPreisundistunabhängig
davonzubezahlen,obdieGerätetatsächlichbenutztwurden.EinevorzeitigeRückgabeder
GerätebewirktkeineVergünstigungderMietgebühr.
d)DerTransportderGeräteerfolgtausschließlichdurchdenVermieter.
e)DerMieterverpflichtetsichzursorgfältigenundzweckmäßigenBehandlungderMietsache.
AlleObliegenheiten,diemitdemBesitz,GebrauchunddemErhaltderMietsacheverbunden
sind,sindzubeachten.InsbesonderesinddieeinschlägigenVorschriftenfürVeranstaltungen
zubeachten(z.B.Unfallverhütungsvorschriften,BerufsgenossenschaftlicheVerordnungen,
Versammlungsstättenverordnung,etc.).VeranstalteristinjedemFallderMieter.
f)DerMieterhatfüreinestörungsfreieStromversorgungSorgezutragen.FürSchäden,die
infolgevonStromausfall,-unterbrechungenoder-schwankungeneintreten,haftetderMieter.
Aucheine,vomVermieterinstallierteStromverteilung,entbindetdenMieternichtvondieser
Haftung.FürdieentstehendenKostenderStromentnahmeistderMieterverantwortlich.
g)DievermietetenGerätesindundbleibenEigentumdesVermieters.DerMieterist
verpflichtet,dieMietgegenständegegenVerlustundBeschädigungzusichern.DerMieterist
verpflichtet,dasallgemeinmitdenjeweiligenMietgegenständenverbundeneRisiko(Verlust,
Diebstahl,Beschädigung,Haftpflicht)ordnungsgemäßundausreichendzuversichern.Eine
UntervermietungderGeräteistnurmitunsererausdrücklichenGenehmigungerlaubt.
h)DerMieterhaftetfüralleSchäden(z.B.Verlust,Diebstahl,verursachteDefekte,Feuer-und
Wasserschäden,fehlerhafteStromversorgung,Witterung,Verschmutzungu.a.)ander
Mietsache,diewährendderMietzeitandenMietgerätenundZubehördurchihn-auchohne
eigenesVerschulden-,seineGästeoderDritteentstehen.AuchdenSchadenderzufälligen
Beschädigung,sowieSchädenaufgrundhöhererGewaltträgtderMieter.
i)ImFallevonBeschädigungenoderAbhandenkommensderMietsacheinGänzeoderzum
TeilhatderMieterdenentstandenenSchadenzuersetzen.Solltendadurchbedingt
nachfolgendeVermietungenderMietsachestorniertwerdenmüssen(z.B.weildieMietsache
nochnichtwiedervollfunktionstüchtigist)hatderMieterauchdenhierdurchentstandenen
Schadenauszugleichen.SolltedieMietsacheodereinTeildavonentwendetwerden,istder
Mieterverpflichtet,umgehendpolizeilicheAnzeigezuerstattenunddenVermieterzu
benachrichtigen.
j)DieEinholungdernotwendigenGenehmigungen,Konzessionen,Bauabnahmenetc.sowie
dieÜbernahmederenKostenliegenimVerantwortungsbereichdesMieters.DerMieter
sorgtfürdieEinhaltungallergesetzlichenVorschriften.
k)DerVermieterhaftetfürdenfunktionstüchtigenZustandderGerätenurbiszumZeitpunkt
desGefahrenübergangs.EineHaftungdesVermietersbeiverspäteterodernichterbrachter
LeistungsowiefürSach-,Personen-oderVermögensschäden,diesichausdemMietgebrauch
ergebenkönnen,bestehtnurbeiVorsatzundgroberFahrlässigkeit.EineHaftungfür
Folgeschäden,diesichauseinerLeistungsstörungergebenistebensoausgeschlossenwiefür
NichtfunktionierenderMietsachebeiKopplungmitFremdequipment.
l)DerMieteristverpflichtet,beiauftretendenLeistungsstörungenimRahmenseiner
MöglichkeitenmitzuwirkenundeventuelleSchädengeringzuhalten.EtwaigeMängelder
MietgerätesinddemVermieterunverzüglichanzuzeigen.DemVermieteristdann
Gelegenheitzugeben,denMangelandenMietgerätenzubehebenoderandere,gleichartige
MietgerätezurVerfügungzustellen.UnterlässtderMieterdieunverzüglicheAnzeigeeines
Mangels,tritteinAnspruchaufMinderungnichtein.Leistungsstörungenentbindenden
MieternichtvonderEinhaltungderimMietvertragübernommenenVerpflichtungen,
insbesonderederZahlungdesMietpreises.HatderMieterdieMietsachebearbeitetoder
Veränderungenvorgenommen,isteineGewährleistungwegenMangelanderMietsache
ausgeschlossen.WirddieMietsacheaufVerlangendesMietersuntersuchtundzeigtsich
hierbeikeinMangelanderMietsache,sohatderMieterdiedemVermieterhierdurch
entstandenenAufwendungenzuersetzen.
m)EinberechtigterAnspruchaufSchadensersatzdurchdenMieterbeschränktsichinder
HöheaufdenMietpreis.Weitere,darüberhinausgehendeAnsprüchedesMieterssind
ausgeschlossen.AlleHaftungsbeschränkungendesVermietersgeltenauchgegenüber
Dritten.Schadensregulierungenerfolgenausschließlichschriftlichundsindzurichtenan: Fun
ConceptGmbH,Montanusstr.4,51399Burscheid
4.Haftung
a)DerVideoCamperhaftetnurfürSchäden,diedurchMitarbeiterodermitderDurchführung
desAuftragsbetrauteDrittevorsätzlichodergrobfahrlässigherbeigeführtwurden.Diesgilt
nichtfürSchädenausderVerletzungdesLebens,desKörpersoderderGesundheit,dieauf
einerfahrlässigenPflichtverletzungvondemVideoCamperodereinervorsätzlichenoder

fahrlässigenPflichtverletzungeinesgesetzlichenVertretersoderErfüllungsgehilfenvondem
VideoCamperberuhen.
b)FürMängeldesAuftrags,dieaufunrichtigeoderungenaueAnweisungendes
AuftraggebersoderaufUmständezurückzuführensind,diederVideoCampernichtzu
vertretenhat,insbesonderedasVerhaltenderzuvideografierendenPersonen,übernimmt
derVideoCamperkeineHaftung.
c)OrganisationundDurchführungdesAuftragserfolgenmitgrößterSorgfalt.Solltejedochauf
GrundvonUmständen,diederVideoCampernichtzuvertretenhat(z.B.plötzlicheKrankheit
desVideoCamper-Mitarbeiters,unverschuldeteexterneBuchungsfehler,
Verkehrsstörungen,unvorhergeseheneEreignisseamAufnahmetag)derVideoCamperMitarbeiternichtzudemvereinbartenVideoterminerscheinen,kannkeineHaftungfür
darausresultierendeSchädenübernommenwerden.
d)DerVideoCamperübernimmtkeineHaftungfürSchäden,diedurchDatenverlust,-defekt
oder-beschädigungaufgrundtechnischer(z.B.DefektdesverwendetenSpeichermediums),
klimatischeroderunvorhersehbarerVorkommnisse(z.B.Unfall)entstehen.
e)ImFallderMangelhaftigkeitderAuftragsdurchführung(ausgenommen:s.unterZiffer4.d.)
stehtdemAuftraggebernureinNachbesserungsanspruchdurchdenVideoCamperzu.Ist
eineVerbesserungunmöglichoderwirdsievomVideoCamperabgelehnt,kannder
AuftraggeberdasvereinbarteHonorarangemessenmindern,wennderMangelnichtnur
unerheblichist.
f)Mängel,diebeimerstenAnschauenderVideosnichterkennbarwaren,mussder
AuftraggeberspätestensinnerhalbeinerFristvonzweiKalenderwochennachErhaltder
VideoclipsaufeinemDatenträgerschriftlichgegenüberdemVideoCamperrügen,esseidenn,
derMangelwirderstspätererkennbar.
5.Serviceleistungen
SolltederVertragServiceleistungenwiez.B.Anlieferung,Aufbau,Technikerund/oderanderes
Personal,Abbau,Abholungetc.beinhalten,geltendarüberhinausfolgendeVereinbarungen:
a)DerMieterhatfüreineproblemloseDurchfahrts-undAnlieferungsmöglichkeitfürdas
jeweilsnotwendigeTransportmittelzusorgen.EbensosindfürdieVertragsdauerdie
entsprechendenParkmöglichkeitenzurVerfügungzustellen.AlleanfallendenKosten,auch
wennsieunverlangtvomVermieterausgelegtwerden,trägtderMieter.
b)DerMieterstellteinenkompetenten,weisungsbefugtenAnsprechpartnerwährenddes
gesamtenProjektzeitraumes.
c)InstallationundBedienungderGeräteerfolgennachdenörtlichenBegebenheiten,
technischenMöglichkeitenundnachdenAnweisungenderLeitungdesVeranstaltungsortes.
ZugesagteAuf-undAbbauzeitengeltennurannähernd.
d)IstderMieternichtselbstGastgeberimeigenenHausesetztersichmitdemBetreiberder
ÖrtlichkeitauseinanderumeinengeeignetenAufstellortfürdieMietsachezufinden.Der
genaueAufstellortwirddemVermietervorvereinbartemAufbauterminmitgeteilt.

erhältderVideoCamperauchfürdieZeit,umdiesichdieAufnahmearbeitenverlängern,
zeitanteiligdasvereinbarteHonorar.WirddievereinbarteAuftragsdauerunterschrittenoder
kanndievereinbarteAnzahlvonVideoaufnahmennichterreichtwerden,ohnedassder
VideoCamperdieszuvertretenhat,sohatderVideoCampergleichwohlAnspruchaufdas
vereinbarteHonorarinvollerHöhe.
b) Eine Anzahlung von 50% wird bei Annahme des Angebotes fällig.
Die restlichen 50% sind bis 7 Werktage vor der Veranstaltung
(Eingang auf dem Konto des Auftragnehmers), für die der Video
Camper gebucht wurde, zu begleichen. Eine zu späte Zahlung erlaubt
es dem Auftragnehmer den Auftrag nicht zu erbringen. Trotz
Nichterbringung muss das vereinbarte Honorar in voller Höhe
beglichen werden.
c) Storno / Absage
Bei Absage durch den Mieter gelten folgende Regelungen:
a) Bei einer Absage bis zu 3 Monate vor Veranstaltungsbeginn werden
25 % des Preises berechnet.
b) Bei einer Absage bis zu 2 Monate vor Veranstaltungsbeginn werden
50 % des Preises berechnet.
c) Bei einer Absage bis zu
1 Monat
beginn werden 75 % des Preises berechnet.

vor Veranstaltungs-

d) Bei einer Absage weniger als 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn
werden 100 % des Preises berechnet.
Die tatsächlich entstandenen Nebenleistungen werden zusätzlich in
Rechnung gestellt.

10.Haftungsbegrenzung
Unsere Haftung für Schäden ist auf die Summe des wirksam
vereinbarten Mietpreises beschränkt, sofern nichts anders vereinbart
ist und dieses gesetzlich zulässig ist. Sollte eine höhere
Haftungssumme vereinbart werden, sind die daraus entstehenden
Mehrkosten für z.B. Versicherungen usw. vom Vertragspartner zu
übernehmen.
a)DerVideoCamperübernimmtkeineHaftungfürdieVerletzungvonRechtenabgebildeter
PersonenoderObjekte.DerErwerbvonNutzungsrechtenüberdasvideografische
Urheberrechthinaus,obliegtdemKunden.DerKundeistabdemZeitpunktder
ordnungsgemäßenAusgabedesBildmaterialsfürdessensachgemäßeVerwendung
verantwortlich.
b)DerVideoCamperübernimmtkeineHaftungfürdasgespeicherteBildmaterial.

6.Stornierung/Kündigung
11.UrheberrechtundNutzungsrecht
a)KündigtderAuftraggeberdenAuftrag,ohnedassderVideoCamperdieszuvertretenhat,
sohaterdemVideoCamperdenhierdurchentstehendenSchadenunddieimHinblickauf
denAuftragvergeblichgetätigtenAufwendungenzuersetzen.Hierzuzähleninsbesonderedie
biszumRücktrittangefallenenKostenundAuslagen(FahrtkostenfürBesichtigungstermine
derÖrtlichkeiten,BuchungvonHotelzimmer,Flügen,Mietfahrzeugenetc.).
b)KündigtderAuftraggebernach§649BGBdenVertrag,ohnedassderVideoCamperdies
zuvertretenhat,sostehendemVideoCamperdiein§649BGBgeregeltenAnsprüchezu.
Stattdersichaus§649BGBergebendenAnsprüchekannderVideoCamperalsErsatzfür
etwaigebiszurKündigungerbrachteLeistungensowiefürdenentgangenenGewinn
insgesamteinenPauschalbetraginfolgendenHöhendesvereinbartenHonorarsverlangen:
(i)50%desvereinbartenHonorarsbeiKündigungnachAuftragserteilung.
(ii) 100% des vereinbarten Honorars bei Kündigung ab 6 Wochen vor
Produktionsdatum.
c)DieserHonoraranspruchistmiteinergemäßZiff.4lit.b(i)geleistetenAnzahlungzu
verrechnen.DemAuftragnehmerbleibtderNachweisgestattet,dassdemVideoCampernur
eingeringererodergarkeinGewinnentgangenist.
7.Lieferung
Die Vereinbarung eines Miettermins erfolgt unter dem Vorbehalt
rechtzeitiger Liefermöglichkeit. Wird die Einhaltung des Miettermins
aus Umständen, die der Vermieter zu vertreten hat, unmöglich, kann
der Mieter vom Vertrag zurücktreten. Die Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen. Unvorhergesehene,
vom Vermieter nicht zu vertretende Ereignisse, gleichgültig ob beim
Vermieter oder seiner Lieferanten, wie z.B. Streik, Aussperrung,
Unfallschaden, Betriebsstörungen, behördliche Anordnungen etc.
berechtigen den Vermieter, unter Ausschluss von
Schadenersatzansprüchen des Mieters, vom Mietvertrag
zurückzutreten oder den Beginn der Mietzeit um die Dauer der
Verhinderung hinauszuschieben.

a)DerAuftraggebererwirbtandenVideoaufnahmendieeinfachenNutzungsrechtefürden
privatenGebrauch.DiesschließtdieVervielfältigungunddieWeitergabeder
VideoaufnahmenanDrittefürprivateZweckeein.EinekommerzielleVerwertungder
VideoaufnahmengleichwelcherArtdurchdenAuftraggeberbedarfdervorherigen
schriftlichenZustimmungdurchdenVideoCamper.
b)DerVideoCamperistberechtigt,diebeiderDurchführungdesAuftragsaufgenommenen
Videos(„Videoaufnahmen“)imRahmenihrerEigenwerbungundpublizistischzurIllustration
zuverwenden,insbesonderezurBebilderungvonBerichtenaufihrerWebsiteoderSocial
Media(Facebook,BlogsundähnlichenOnlinepräsenzen).DieVideoaufnahmendürfenferner
fürkommerzielleZwecke(z.B.MotivefürKarten)verwendetwerden.
c)DerAuftraggeberkannderNutzungderVideoaufnahmendurchdenVideoCamperganz
oderteilweisewidersprechen.
12.Datenschutz
Alle auf das Vertragsverhältnis bezogenen Daten werden von uns
gespeichert.
Der Video Camper verpflichtet sich, alle im Rahmen des Auftrages
bekannt gewordenen Informationen vertraulich zu behandeln. Eine
Weitergabe dieser Daten an Dritte findet nicht statt.
13.Sonstiges
a)ErfüllungsortundausschließlicherGerichtsstandfüralleStreitigkeitenausdem
VertragsverhältnisistdasAmtsgerichtKöln.
b)ÄnderungenundErgänzungendesVertragesbedürfenderSchriftform. Diesgiltauchfür
ÄnderungendieserSchriftformklausel.
c)EsgiltdasRechtderBundesrepublikDeutschlandunterAusschlussdesinternationalen
PrivatrechtsunddesUN-Kaufrecht.

8.RückgabederMietsache
a)DieMietgegenständesindvollzählig,geordnet,vollfunktionstüchtigundimsauberen
Zustandzurückzugeben.VerschmutztzurückgebrachteMietgegenständewerdenauf
KostendesMietersgereinigt.DieRückgabepflichterstrecktsichauchaufdefektes
Mietzubehör.
b)WirddieMietsachenichtinordnungsgemäßemZustandzurückgegeben,hatderMieter
unbeschadetweitererSchadensersatzansprüchedemVermieterfürdieZeit,diefürdie
Instandhaltungerforderlichist,denvollenMietpreiszuentrichten.
c)VerzichtetderMieteraufdieMitwirkungbeiderBestandsaufnahmederMietsachebei
Rückgabe,erkennterdievomVermietererstellteBestandsaufnahmean.
d)Defekte,fehlendeoderdurchVerschmutzungunbrauchbargewordeneRequisiten
werdendemMietermitdemtatsächlichenWertberechnet.
e)DerVideoCamperhaftetnichtfürWertsachenund/oderGegenstände,diebeiRückgabe
desVideoCamperszurückgelassenwerden.
9.Zahlungsbedingungen
a)WirddievereinbarteAuftragsdauerausGründen,diederVideoCampernichtzuvertreten
hat,überschritten,oderwünschtderAuftraggebereineVerlängerungderAuftragsdauer,so

d)SollteneinzelneBestimmungenunwirksamseinoderwerdenodereineLückeenthalten,
sobleibendieübrigenBestimmungenhiervonunberührt.DieParteienwerdendie
unwirksameKlauseldurcheinesolcheersetzen,diederweggefallenenmöglichstnahe
kommtundzulässigist.JedeParteiistinsoweitberechtigt,eineKlauselschriftlichvorzuschlagen.
Diesegiltalsvereinbart,soferndieandereParteinichtschriftlichbinnenzweiWochennach
ZugangdiesemVorschlagwiderspricht.DerschriftlicheVorschlageinerKlauselistderanderen
ParteimiteingeschriebenemBriefzuzustellen.DerWiderspruchdarfauchinsonstiger
schriftlicherForm,insbesondereauchimelektronischenDatenverkehr,erfolgen.

