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Allgemeine Geschäftsbedingungen von VIEWBOX International sàrl (Nr. RCSL B133247), die ihre Geschäftstätigkeit unter dem Namen VIEWBOX 
mit Sitz in L-8258 Mamer, Rue Golda Meir 6 in Luxemburg ausübt. 

 

Art. 1- Anwendungsbereich - Verbindlichkeit der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen 

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 
Angebote, Bestellungen und Vereinbarungen im Zusammenhang mit den von 
VIEWBOX International sàrl (im Folgenden "der Anbieter" genannt) 
angebotenen Produkten und Dienstleistungen. Sie haben immer Vorrang vor 
den (Einkaufs-) Bedingungen des Kunden, der ausdrücklich erklärt, sie 
gelesen zu haben. Sie stellen eine Rahmenvereinbarung zwischen den 
Parteien dar und gelten daher für alle nachfolgenden Bestellungen oder 
daraus resultierenden Bestellungen, an denen der Anbieter als Vertragspartei 
beteiligt ist. Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann nur mit 
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der ordnungsgemäß 
bevollmächtigten Vertreter beider Vertragsparteien, spätestens jedoch vor 
Beginn der Ausführung der Bestellung, abgewichen werden. Sind die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen Teil einer umfassenderen Vereinbarung, 
so haben die Sonderbedingungen dieser Vereinbarung Vorrang vor den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn und soweit die einzelnen 
Sonderbedingungen im Widerspruch zu den einzelnen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen stehen. Alle anderen nicht widersprüchlichen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten weiterhin für die Vereinbarungen 
zwischen den Parteien. Sofern kein Widerspruch vorliegt, ergänzen sich die 
Sonderbedingungen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Im Falle 
der Unwirksamkeit einzelner Sonderbedingungen werden diese durch die 
entsprechenden widersprüchlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ersetzt. In allen anderen Fällen gelten diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen als Erklärung für die ausdrückliche schriftliche 
Vereinbarung zwischen den Parteien. Jede Erfüllung der Vereinbarung, 
einschließlich der Zahlung einer Anzahlung, gilt als ausdrückliche 
Anerkennung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch den Kunden. 
Art. 2 - Geistiges Eigentum 
Die gesamte Werbung sowie alle Teile der Werbung, Fotos, Zeichnungen, 
Texte sowie alle Projekte, Produkte und das Produktlayout von VIEWBOX 
sind durch geistige Eigentumsrechte geschützt, die VIEWBOX International 
Sàrl. oder einem Dritten gehören. Die Vervielfältigung von Projekten, Fotos, 
Produkten oder Produktvorschriften ist ohne die vorherige schriftliche 
Zustimmung von VIEWBOX International Sàrl strengstens verboten. 
Art. 3 - Preisangebote und Bestellungen, Preisanpassungen 
Alle vom Anbieter angegebenen Preise und alle seine Angebote sind rein 
indikativ und für diesen unverbindlich. Der Anbieter ist berechtigt, diese bis 
zur Annahme der Bestellung jederzeit zu ändern. Die Bestellung gilt dann als 
angenommen, wenn sie vom Anbieter in einem von ihm ausgearbeiteten und 
von beiden Parteien unterzeichneten Vertrag schriftlich bestätigt wird. Alle 
angegebenen Preise verstehen sich immer 
ohne Mehrwertsteuer und beinhalten die im Vertrag ausdrücklich 
beschriebenen Produkte und Dienstleistungen. Sofern nicht ausdrücklich 
schriftlich etwas anderes vereinbart ist, basieren die Preise auf der Lieferung 
ab Lager des Anbieters gemäß den am Tag des Angebots der Produkte und 
Dienstleistungen gültigen Internationalen Handelsklauseln (Incoterms). 
Sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gehen alle Steuern 
oder sonstigen Abgaben jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf Frachtkosten, Krangebühren, Einfuhrzölle, öffentliche Abgaben jeglicher 
Art, zu Lasten des Kunden. 
Art. 4 - Preis, Zahlung und Zahlungsverzug 
Sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, werden alle 
Rechnungen am Fälligkeitstag am Hauptsitz des Anbieters in bar fällig. Bei 
Nichtzahlung oder Zahlungsverzug des Kunden an den Lieferanten haftet der 
Kunde ipso rechtsverbindlich und ohne förmliche Aufforderung zur Zahlung 
von Verzugszinsen, die auf der Grundlage des Gesetzes vom 29. März 2013 
zur Bekämpfung des Zahlungsverzugs im Geschäftsverkehr - zur Umsetzung 
der Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Bekämpfung des Zahlungsverzugs im Geschäftsverkehr 

festgesetzt wurden, und zur Änderung des novellierten Gesetzes vom 18. April 
2004 über Zahlungsbedingungen und Verzugszinsen sowie von pauschalen 
Schadensersatzleistungen in Höhe von 10 % auf die noch ausstehenden 
Beträge, mindestens jedoch 250,00 €, ohne dass das Recht des Anbieters, 
einen höheren Schaden geltend zu machen, verloren geht, wenn er einen 
höheren Schaden nachweisen kann. Wenn der Anbieter durch ein Schieds- 
oder Gerichtsverfahren zur Einziehung eines Betrages verpflichtet ist, ist er 
berechtigt, dem Kunden alle Inkassokosten, einschließlich der damit 
verbundenen Anwaltskosten, in voller Höhe in Rechnung zu stellen. Im Falle 
eines Verzuges oder einer verspäteten Zahlung durch den Kunden werden alle 
fälligen oder nicht fälligen Beträge, die dieser dem Anbieter schuldet, sofort 
fällig. Die Ansprüche des Anbieters gegen den Kunden werden im Rahmen der 
Aufrechnung zwischen den etwaigen Ansprüchen des Kunden und den 
Ansprüchen des Anbieters als Ganzes betrachtet. Jeder Zahlungsverzug 
berechtigt den Anbieter von Rechts wegen, alle ausstehenden Verkäufe, auch 
solche, deren Güter bereits geliefert oder vermietet wurden, für storniert zu 
erklären oder auszusetzen. Er behält sich auch das Recht vor, bereits gelieferte 
oder im Versand befindliche Güter zurückzunehmen. 
Ein Aufschub der Zahlung kann nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung 
des Anbieters gewährt werden. Ein Aufschub der Zahlung hat keine 
Auswirkungen auf alle anderen Bestimmungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die weiterhin uneingeschränkt gültig bleiben. 
Der Anbieter ist jederzeit berechtigt, vom Kunden eine Garantie für die 
ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages zu verlangen. 
Gemäß dem Gesetz vom 5. August 2005 zu Finanzsicherungsverträgen sind 
der Kunde und der Anbieter verpflichtet, alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Forderungen automatisch und von Rechts wegen aufzurechnen und zu 
belasten. Diese Verrechnung von Forderungen kann gegen den 
Insolvenzverwalter und andere konkurrierende Gläubiger durchgesetzt 
werden, die ihr nicht widersprechen dürfen, wenn der Kunde und der Anbieter 
dies verlangen. 
Art. 5 - Lieferung, Fristen, Kosten und Lieferrisiken 
Die Parteien legen den Zeitpunkt der Lieferung im Voraus und gemeinsam 
fest. Sofern nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, gelten die Lieferfristen 
nur annähernd und jede mögliche Verzögerung kann nicht zu einer 
Vertragsauflösung oder zu einem Schadensersatz führen. 
Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, gehen alle Be- und 
Entladekosten, Transportkosten, Krangebühren und Versicherungskosten für 
den Gütertransport im Zusammenhang mit einem Verkauf oder einer 
Vermietung zu Lasten des Kunden, und zwar ab dem Zeitpunkt der Lieferung 
und deren Verlassen der Betriebsstätte des Anbieters. 
Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, erfolgt der Transport aller Güter 
auf Risiko und Kosten des Kunden, sobald sie die Betriebsstätte des Anbieters 
verlassen. 
Art. 6 - Mietgüter 
Das Mietgut ist nicht neu. Der Kunde erklärt, dass er darüber informiert wurde, 
dieses ausdrücklich akzeptiert und auf jegliche Schuldzuweisung in dieser 
Angelegenheit verzichtet. Der Anbieter ist berechtigt, die bestellten Objekte 
durch Objekte gleicher oder besserer Qualität zu ersetzen, wenn der Anbieter 
aus irgendeinem Grund nicht in der Lage ist, das bestellte Gerät zu liefern. 
Art. 7 - Garantie und Verantwortung 

7.1. Garantien - Ausnahmeregelung 
Der Anbieter gewährt keine andere Garantie als die schriftlich vereinbarte. 
Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, 
übernimmt der Anbieter keinerlei Gewähr für die Verwendung und die 
Leistungsfähigkeit der gelieferten Güter sowie für deren Eignung für das, 
wofür der Kunde sie verwenden will.
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Soweit der Anbieter in seiner Tätigkeit von der Zusammenarbeit, den 
Dienstleistungen und Lieferungen Dritter oder des Kunden abhängig ist, haftet 
er in keiner Weise für Schäden, die sich aus solchen Beziehungen zu diesen 
Dritten oder dem Kunden oder aus der Beendigung solcher Beziehungen 
ergeben, unabhängig davon, ob diese Schäden während der Beziehung zum 
Anbieter eintreten oder nicht. 
Der Anbieter übernimmt keine Haftung für Schäden 
jeglicher Art, einschließlich Geschäftsausfall, entgangenen Gewinns, 
entgangener Gelegenheit, Umweltschäden und immaterieller Schäden, die 
dem Kunden oder Dritten durch die Erfüllung des Vertrages entstehen, außer 
im Falle von vorsätzlichen Schäden. 
Jede Entschädigungspflicht des Anbieters ist in jedem Fall auf den im Vertrag 
genannten Preis beschränkt. 

7.2. Überwachung während der Montage - Ausnahmeregelung 
Wenn der Anbieter lediglich die Überwachung der Montage gewährleistet und 
diese vom Kunden mit seinen eigenen Mitarbeitern durchgeführt wird, haftet 
der Anbieter in keiner Weise für die vom Kunden ausgeführten Arbeiten. In 
diesem Fall arbeiten die Mitarbeiter des Kunden, die die Montagearbeiten 
durchführen, ausschließlich im Auftrag, unter der Kontrolle und unter der 
Verantwortung des Kunden. Der Anbieter haftet nicht für Arbeiten, die von den 
Mitarbeitern des Kunden während der Montage durchgeführt werden, sowie 
für Schäden, die durch Verschulden dieser Personen, einschließlich grober 
Fahrlässigkeit oder vorsätzlichen Fehlverhaltens, entstehen. 

7.3. Bereitschaft - Ausnahmeregelung 
Es ist dem Kunden untersagt, Aufgaben an die Mitarbeiter des Anbieters zu 
übertragen. Vergibt der Kunde trotz dieses Verbots Aufgaben an die 
Mitarbeiter des Anbieters, so kann der Anbieter niemals für die Folgen der 
Erfüllung dieser Aufgaben durch seine Mitarbeiter haftbar gemacht werden. 
Erbringt der Anbieter während der Montage oder Nutzung der von ihm 
gelieferten oder gemieteten Güter einen Bereitschaftsdienst, so haftet er in 
keinem Fall für die Arbeit des Kunden oder Dritter, 
die seinen anwesenden Mitarbeitern zur Sicherstellung der Bereitschaft zur 
Verfügung gestellt werden. 

7.4. Schutzklausel 
Der Kunde ist verpflichtet, den Anbieter vor allen Handlungen Dritter zu 
schützen, die sich aus Schäden ergeben, die bei der Montage/Demontage 
und/oder Verwendung der VIEWBOX / Güter entstehen. Der Kunde muss die 
hierfür 
erforderliche Versicherung abschließen und dem Lieferanten auf dessen 
Verlangen nachweisen. 

7.5. Abnahme und Mängel 
Der Kunde ist verpflichtet, zum Zeitpunkt des Erhalts anwesend zu sein und 
die VIEWBOX/gelieferten Güter auf sichtbare Mängel zu überprüfen. 
Der Kunde hat sichtbare Mängel auf dem zu diesem Zweck zur Verfügung 
gestellten Dokument unverzüglich nach Erhalt zu dokumentieren. Jede 
Person, die im Namen und im Auftrag des Kunden unterschreibt, gilt als 
rechtsgültig dazu befugt. Wenn der 
Kunde zum Zeitpunkt des Erhalts abwesend ist, gelten die Güter wie vom 
Anbieter geliefert als angenommen. 
Der Anbieter ist über versteckte Mängel nach deren Feststellung unverzüglich 
schriftlich zu informieren. 
Alle Beschwerden werden deutlich dargestellt. 
Jegliche Ansprüche oder Streitigkeiten setzen in keiner Weise die 
Zahlungsverpflichtung des Kunden außer Kraft. 
Im Hinblick auf den Verkauf von Gütern vereinbaren die Parteien, die 
"kurzfristige" Frist auf 1 Monat festzulegen, wie in Artikel L. 212-11 des C.C. 
vorgesehen. 
Wird festgestellt, dass die Reklamation begründet ist, gewährt der Anbieter 
unter Ausschluss jeglicher sonstigen Haftung des Anbieters eine Garantie, die 
nur aus einer Neulieferung oder Reparatur von Teilen oder Komponenten 
besteht, 
die von einem Konstruktions- oder Materialfehler betroffen sind. Der Anbieter 
haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch den Auftraggeber 
oder Dritte verursacht werden. 

Art. 8 - Höhere Gewalt 
Im Falle höherer Gewalt oder  
unvorhergesehener Umstände, die die Erfüllung des Vertrages durch den 
Anbieter, vorübergehend oder nicht, erheblich behindern oder erschweren, ist 
dieser berechtigt, das Übereinkommen ganz oder teilweise zu kündigen oder 
auszusetzen, 
ohne dass der Kunde die Möglichkeit hat, Schadenersatzansprüche 
irgendwelcher Art geltend zu machen. Als Fälle Höherer Gewalt und/oder 
unvorhergesehene Umstände gelten insbesondere: Streiks, Aussperrungen, 
Unruhen, Kriege, Pannen oder Behinderungen, Naturkatastrophen, 
Schlechtwetterbedingungen, Ein- oder Ausfuhrverbote, Rohstoff- oder 
Transportmittelknappheit, Mobilisierungen und Brände, öffentliche 
Maßnahmen usw. " Schlechtwetterbedingungen" sind Umstände, die gemäß 
den vom Anbieter angewandten Sicherheitsparametern eine sichere 
Lagerung der Güter nicht zulassen und deren alleiniger Verantwortlicher der 
Anbieter ist. 
Art. 9 - Rechtsverzicht 
Das Versäumnis einer der Parteien, auf die strikte Einhaltung der 
Bestimmungen des Übereinkommens zu bestehen, gilt in keinem Fall als 
Verzicht auf ihre Rechte, wie sie in dem Übereinkommen festgelegt sind oder 
ihr durch Gesetz oder Billigkeit übertragen wurden, oder als Verzicht auf eine 
andere Bestimmung oder Verzicht mit Blick auf eine spätere Verletzung einer 
Bestimmung des Übereinkommens durch die andere Partei. 
Art. 10 - Geltendes Recht - zuständiges Gericht 
Jegliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Gültigkeit, Auslegung, 
Einhaltung oder Ausführung der Vereinbarung zwischen den Parteien 
unterliegen ausschließlich dem luxemburgischen Recht, mit Ausnahme aller 
nationalen oder internationalen Kollisionsrechtsvorschriften, die erklären, 
dass eine andere Rechtsordnung als die im Großherzogtum Luxemburg oder 
anderen Gerichten geltende Rechtsordnung zuständig ist. Die Anwendbarkeit 
des Wiener 
Übereinkommens über den internationalen Warenkauf (Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Kauf {CVIM 1980) 
("Wiener Übereinkommen") oder ähnlicher Bestimmungen ist 
ausgeschlossen. Für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Parteien 
sind ausschließlich die Gerichte am Hauptsitz des Anbieters zuständig. Der 
Anbieter behält sich das Recht vor, den Kunden vor dem Gericht seines 
Wohnsitzes oder Sitzes zu verklagen. 
Art. 11- Besondere Vertriebsbestimmungen 

11.1. Allgemeines 
Der Kunde oder ein von ihm benannter Dritter fungiert als Hauptunternehmer 
und übernimmt daher – soweit zutreffend – auch die damit verbundenen 
rechtlichen Verpflichtungen. 

11.2. Aufstellung 
Haben die Parteien ausdrücklich schriftlich vereinbart, dass der Anbieter die 
gekauften Güter montiert, so wird der Anbieter diese auf Kosten des Kunden 
montieren und betriebsbereit liefern. Wenn keine Aufstellung im Vertrag 
beschrieben und vorgesehen ist, liegt sie nicht in der Verantwortung des 
Anbieters und dieser ist daher nicht verpflichtet, diese auszuführen. 

11.3. Risiken bezüglich der Aufstellung und Nutzung 
In keinem Fall haftet der Anbieter für Unfälle oder Schäden, die bei der 
Montage der gekauften Güter entstehen. Er behält sich das Recht vor, die 
Bauarbeiten zu unterbrechen, wenn die Witterung dies erforderlich macht. Der 
Anbieter ist als einziger für die Beurteilung zuständig. Spezifische 
Sicherheitsschulungen und -zertifikate sind nicht enthalten. 

11.4. Anwesenheit auf dem Gelände 
Der Kunde ist verpflichtet, während der Montage vor Ort zu sein, um den 
genauen Ort anzugeben, an dem die Güter montiert werden müssen, oder um 
die Kennzeichnung der Baustelle vorzunehmen. Er allein trägt die volle 
Verantwortung für etwaige Fehler in dieser Hinsicht. Sind der Kunde und seine 
Mitarbeiter bei der Ankunft der LKWs des Lieferanten abwesend, 
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ist der Lieferant berechtigt, die Wartezeit pro anwesendem Mitarbeiter in Höhe 
von 50,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer pro angefangener Stunde/Person in 
Rechnung zu stellen. 

11.5. Beschaffenheit des Geländes und Hindernisse auf dem Gelände 
Die Baustelle muss bei allen Witterungsbedingungen für den 
Schwerlastverkehr gut befahrbar und zugänglich sein. Die Beseitigung aller 
möglichen Spuren von Lastwagen, die durchfahren, und die 
Wiederherstellung der Baustelle erfolgt auf Kosten des Kunden. Der Kunde 
kann vom Anbieter keinen Schadenersatz für eventuelle Schäden an der 
Baustelle verlangen. Die Baustelle muss während des gesamten 
Montageprozesses völlig frei sein. In einem Umkreis von 10 Metern um die 
Anlage darf kein Auto geparkt werden. Der Kunde muss sicherstellen, dass 
es in diesem Radius keine Hindernisse gibt. Bei Bedarf übernimmt er deren 
Entfernung (Bäume, Zäune, usw.). Wenn die Baustelle nicht ausreichend 
eben oder gepflastert ist, kann der vorherige Einsatz eines Gurtbalkens aus 
Beton erforderlich sein. Der Kunde ist für die zu diesem Zweck erforderlichen 
Erdarbeiten sowie das Ausgießen des Gurtbalkens verantwortlich. Der Zutritt 
unbefugter Personen zur Baustelle während der Montage ist verboten. Die 
Baustelle wird 7 Tage die Woche für 12 Stunden am Tag zugänglich sein. Der 
Kunde muss auf der Baustelle ausreichend Platz für die Lagerung von 
Materialien, das Parken von Teamfahrzeugen des Lieferanten sowie den 
Zugang für Gabelstapler bereitstellen. Er ist für die Überwachung der 
Baustelle zuständig. Der Kunde stellt die gesetzlich vorgeschriebene 
Baustelleneinrichtung zur Verfügung und sorgt für die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen: Toiletten, Abfallbehälter, Gesundheits- und 
Sicherheitsmaßnahmen, Strom, usw. Der Kunde stellt sicher, dass er die 
Zustimmung des Eigentümers sowie aller Personen hat, die Rechte an dem 
Grundstück für die Platzierung der Güter während der gesamten Montagezeit 
geltend machen, und sichert den Anbieter vor allen Ansprüchen Dritter auf 
Ersatz von Schäden. 

11.6. Unterirdische Rohrleitungen 
Gemäß der Vereinbarung ist der Kunde verpflichtet, dem Anbieter vor Beginn 
der Arbeiten alle Informationen und Pläne in Bezug auf unterirdische 
Rohrleitungen jeglicher Art zur Verfügung zu stellen und ist andernfalls 
uneingeschränkt haftbar für Schäden an solchen Rohrleitungen sowie für 
direkte und indirekte Schäden, die dem Anbieter und Dritten entstehen. Der 
Kunde ist verpflichtet, die Lage dieser Rohre auf dem Grundstück deutlich 
sichtbar anzugeben, ohne dass der Anbieter dies anfordern muss. In 
Ermangelung einer diesbezüglichen Mitteilung des Kunden an den Anbieter 
kann dieser davon ausgehen, dass unterirdische Rohrleitungen oder 
Konstruktionen nicht berücksichtigt werden sollten. Der Anbieter haftet in 
keiner Weise für etwaige Schäden, einschließlich indirekter Schäden. 

11.7. Risiken/Schäden 
Wenn der Anbieter für die Montage der Güter verantwortlich ist, übernimmt 
der Kunde die Verantwortung für die Güter von dem Moment ihrer Lieferung 
an. Übernimmt der Anbieter die Montage nicht, so übernimmt der Kunde die 
Verantwortung für die Güter, sobald diese das Lager des Anbieters verlassen. 

11.8.Zulassungen 
Der Kunde ist verpflichtet, die städtebaulichen Vorschriften einzuhalten und 
garantiert dem Anbieter, dass er die erforderlichen Formalitäten einhält. Der 
Kunde haftet dem Anbieter gegenüber für eine Entlastung und einen 
Schadensersatz, wenn er zu Beginn der Arbeiten ohne die erforderlichen 
Zulassungen seine Zustimmung erteilt. 

11.9. Heizungs-, Elektro- und Beleuchtungsgeräte 
Im Hinblick auf Heizung und Beleuchtung ist der Anschluss der Anlage an das 
Stromnetz vom Kunden zu übernehmen. Die Verlegung der für die Installation 
erforderlichen Stromversorgungskabel erfolgt auf Kosten des Kunden. Diese 
elektrische(n) Leitung(en) werden bis zu den Bedienpulten verlegt. 

11.10. Eigentumsvorbehalt - Risiken 

 Im Falle der Nichtzahlung der Rechnung behält sich der Anbieter das Recht 
vor, die gelieferten Güter gegebenenfalls ohne Einschaltung der Gerichte 
zurückzunehmen. Der Kunde trägt alle Risiken für Verlust, Zerstörung oder 
Beschädigung, denen die Ware ausgesetzt sein kann, sobald sie ihm zur 
Verfügung gestellt wird. 

11.11. Kündigung oder Aufhebung des Vertrages 
Wenn der Kunde seinen Verpflichtungen gegenüber dem Anbieter in keiner 
Weise nachkommt, behält sich dieser das Recht vor, den Vertrag auf Kosten 
des Kunden zu kündigen. Wird der Vertrag auf Kosten oder Rechnung des 
Kunden beendet, gekündigt oder aufgehoben, so hat der Anbieter, sofern 
nichts anderes vereinbart ist, nach Aufforderung das Recht auf einen 
pauschalen Schadenersatz in Höhe von 80 % des Vertragswertes, 
einschließlich entgangenem Gewinn, vorbehaltlich eines erhöhten Schadens, 
wenn der entstandene Schaden höher ist. Wenn die Abmachung zwischen 
den Parteien Maßarbeiten vorsieht oder wenn die Güter bereits geliefert oder 
dem Kunden zur Verfügung gestellt wurden und wenn der Vertrag auf Kosten 
des Kunden beendet, ausgesetzt oder aufgehoben wird, hat der Anbieter nach 
Aufforderung das Recht auf einen pauschalen Schadenersatz in Höhe des im 
Vertrag vereinbarten Preises, vorbehaltlich eines erhöhten Schadens, wenn 
der entstandene Schaden höher ist. Der Anbieter behält sich das Recht vor, 
den Vertrag im Falle eines Konkurses ohne vorherige Ankündigung als kraft 
Gesetzes gekündigt zu betrachten, wenn gegenüber dem Anbieter 
Rechtsschutzmaßnahmen zur Sicherstellung der Unternehmensfortführung, 
wegen offenkundiger Insolvenz sowie im Zusammenhang mit einer Änderung 
der Rechtslage des Auftraggebers getroffen wurden. 
Art. 12 - Besondere Mietbedingungen 

12.1. Aufstellung 
Wenn die Parteien ausdrücklich schriftlich vereinbart haben, dass der Anbieter 
die Mietgüter montiert, wird dieser sie auf Kosten des Abnehmers montieren 
und betriebsbereit liefern. Wenn in der Vereinbarung keine Aufstellung 
beschrieben und vorgesehen ist, liegt sie nicht in der Verantwortung des 
Anbieters und der Lieferant ist daher nicht verpflichtet, eine solche Investition 
zu tätigen. 

 
12.2. Risiken der Aufstellung und Nutzung 

In keinem Fall haftet der Anbieter für Unfälle oder Schäden irgendwelcher Art 
während der Montage, Demontage oder Nutzung der Viewbox / Mietgüter 
durch den Abnehmer. 

12.3. Anwesenheit auf dem Gelände 
Der Abnehmer ist verpflichtet, während der Montage anwesend zu sein, um 
den genauen Ort anzugeben, an dem die Güter montiert werden müssen, oder 
um die Markierung des Geländes vorzunehmen. Er allein trägt die volle 
Verantwortung für etwaige Fehler in diesem Zusammenhang. Wenn der 
Abnehmer abwesend ist, verliert er das Recht auf einen Anspruch in dieser 
Angelegenheit. Wenn der Abnehmer und seine Mitarbeiter bei der Ankunft der 
LKW des Anbieters abwesend sind, ist der Anbieter berechtigt, die Wartezeit 
pro anwesendem Mitarbeiter in Höhe von 50,00 € ohne Mehrwertsteuer pro 
Stunde in Rechnung zu stellen. Im Falle eines Zeitverlustes bei der 
Demontage, der den Anbieter daran hindert, die Güter im Rahmen eines 
zukünftigen Projekts rechtzeitig zu entsorgen, gehen alle indirekten Schäden 
ebenfalls zu Lasten des Kunden. 

12.4. Beschaffenheit des Geländes und Hindernisse auf dem Gelände 
Der Abnehmer stellt dem Anbieter kostenlos ein Grundstück in ausreichender 
Größe für die Montage zur Verfügung. Die Baustelle muss bei allen 
Witterungsbedingungen für den Schwerlastverkehr gut befahrbar und 
zugänglich sein. Alle Spuren von Lastwagen, die durchfahren werden, und die 
Wiederherstellung des Geländes liegen in der Verantwortung des Kunden. 
Der Kunde kann vom Anbieter keine Schadensersatzansprüche für etwaige 
Schäden 
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am Gelände geltend machen. Der Montageort ist gerade mit einem maximalen 
Höhenunterschied von 6 %. Das Gelände ist während des gesamten 
Montage- und Demontageprozesses vollkommen frei. In einem Umkreis von 
10 Metern um das Objekt herum darf kein Auto geparkt werden. Der Kunde 
stellt sicher, dass es in diesem Radius keine Hindernisse gibt. Unbefugten ist 
es untersagt, die Baustelle während der Montage und Demontage zu betreten. 
Wenn die Güter auf einem öffentlichen Platz montiert werden sollen, muss der 
Abnehmer das Gelände für die Dauer der Montage und Demontage für den 
Verkehr sperren. Sofern nicht anders angegeben, ist das Gelände an 7 Tagen 
in der Woche für 12 Stunden am Tag zugänglich. Der Kunde stellt auf dem 
Gelände ausreichend Platz für die Lagerung von Materialien, das Parken von 
Teamfahrzeugen des Anbieters sowie den Zugang für Gabelstapler zur 
Verfügung bereit. Er kümmert sich um die Überwachung des Geländes. Der 
Kunde stellt die gesetzlich vorgeschriebene Baustelleneinrichtung zur 
Verfügung und sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen: 
Toiletten, Abfallbehälter, Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, Strom, 
usw. Der Kunde stellt sicher, dass die Zustimmung des Eigentümers für die 
Aufstellung der Güter während der gesamten Vertragsdauer (einschließlich 
der Auf- und Abbauzeiten) sowie von jeder Person, die Rechte an dem 
Grundstück geltend macht, eingeholt wird und sichert den Anbieter vor 
jeglichen Ansprüchen Dritter auf Schadenersatz jeglicher Art. 

12.5.Unterirdische Rohrleitungen 
Nach dieser Vereinbarung ist der Kunde verpflichtet, dem Anbieter vor Beginn 
der Arbeiten alle Informationen und Pläne in Bezug auf unterirdische 
Rohrleitungen zur Verfügung zu stellen. Andernfalls haftet er in vollem 
Umfang für alle Schäden an diesen Rohrleitungen sowie für direkte und 
indirekte Schäden, die dem Anbieter und Dritten entstehen. Der Kunde ist 
verpflichtet, die Lage dieser Rohrleitungen auf dem Gelände deutlich sichtbar 
anzugeben, ohne dass der Anbieter dies verlangen muss. In Ermangelung 
einer diesbezüglichen Mitteilung des Kunden an den Anbieter kann dieser 
davon ausgehen, dass unterirdische Rohrleitungen oder Konstruktionen nicht 
berücksichtigt werden sollten. Der Anbieter kann in keiner Weise für 
diesbezügliche Schäden haftbar gemacht werden. 

12.6. Risiken/Schäden an Mietgütern - Versicherung 
Wenn der Auftraggeber für die Montage und Demontage des Mietgutes 
verantwortlich ist, haftet der Auftraggeber für das Mietgut ab dem Zeitpunkt 
der Übergabe bis zum Beginn der Demontage durch den Auftraggeber. Wenn 
der Auftraggeber die Montage und Demontage nicht übernimmt, übernimmt 
der Abnehmer die Verantwortung für die Mietgüter ab dem Zeitpunkt, an dem 
sie das Lager des Auftraggebers verlassen, bis zur Rückgabe der Güter. Der 
Abnehmer haftet für alle Schäden an der gemieteten Ausrüstung und erstattet 
diese entweder vollständig zum Wiederbeschaffungswert oder trägt die vollen 
Reparaturkosten. Der Abnehmer muss eine Versicherung abschließen, die die 
Nutzung des Mietgutes ausreichend abdeckt. 

12.7. Zulassungen - Mietkosten 
Der Abnehmer garantiert, dass er über die erforderlichen Zulassungen und 
Genehmigungen von Dritten verfügt, mit Ausnahme der vom Auftraggeber 
benötigten Zulassungen und Genehmigungen. Alle Mietkosten - alles 
inklusive und ohne Ausnahme - trägt der Abnehmer. 

12.8. Instandhaltung von Mietgütern 
Der Abnehmer übernimmt die Verantwortung für die regelmäßige Wartung der 
Mietgüter. Die vollständige oder teilweise Zerstörung des Mietgutes berechtigt 
den Abnehmer nicht zu Gewährleistungsansprüchen, 
Schadensersatzforderungen jeglicher Art oder zur Erstattung des Mietgutes. 
Der Abnehmer bleibt dennoch gegenüber dem Anbieter für den Mietpreis 
haftbar. Es ist strengstens untersagt, Aufkleber auf Fenstern, Seiten, Boden, 
Dachverkleidungen, Seitenwänden und Paneelen anzubringen oder Böden zu 
nageln, zu streichen oder zu sägen, Strukturen, Tanzflächen, Podeste, Zäune 
usw. abzubauen oder zu modifizieren. Es ist verboten, die Werbung des 
Anbieters zu verdecken oder zu entfernen, die sich auf 

Viewbox / Güter / Installation bezieht. Dem Abnehmer ist es untersagt, 
Änderungen an irgendwelchen Geräten vorzunehmen oder diese zu 
entfernen. Der Abnehmer muss die Güter in dem Zustand an den 
Auftraggeber zurückgeben, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Lieferung 
befanden. 

12.9. WC-Container 
Der Anschluss der WC-Container an die Wasserversorgung, das Strom- und 
Abwassersystem sowie der Nutzverbrauch obliegen dem Abnehmer. Der 
Abnehmer ist für die Wartung dieser Toiletten verantwortlich und verpflichtet 
sich, diese vor der Rückgabe gründlich zu reinigen. Andernfalls ist der 
Anbieter berechtigt, die Reinigungskosten mit einer einfachen Rechnung in 
Rechnung zu stellen. Der Lieferant kann nicht für technische Probleme an den 
Toiletten oder deren Störungen verantwortlich gemacht werden. 

12.10. Heizungs-, Elektro- und Beleuchtungsgeräte 
Der Brennstoff und der Anschluss an die separat zu vermietenden Heizgeräte 
gehen zu Lasten des Abnehmers und dieser ist auch für deren Wartung und 
Überwachung verantwortlich. Der Brennstoffverbrauch wird zum Tagespreis 
nach Rückgabe des Gutes berücksichtigt. Der Anschluss der Beleuchtung und 
der Elektrogeräte liegt in der Verantwortung des Abnehmers. Der Anbieter 
haftet nicht für Ausfälle oder Fehlfunktionen von Heizungen, 
Beleuchtungskörpern oder anderem Zubehör jeglicher Art. 

12.11. Rückgabe von Mietgütern 
Nach Rückgabe der Mietgüter, die nicht persönlich vom Anbieter abgebaut 
wurden, wird das defekte oder beschädigte Material separat gelagert und dem 
Anbieter zum Zwecke der Inventur des Schadens vorgelegt. Reparaturen und 
nicht zurückgegebene Güter werden dem Abnehmer in Rechnung gestellt, der 
unter Androhung der Verwirkung innerhalb von acht Tagen nach Erhalt dieser 
Rechnung zur Stellungnahme verpflichtet ist. Ist der Anbieter für den Abbau 
der Mietgüter verantwortlich, ist vor Beginn der Abbauarbeiten ein schriftliches 
Verzeichnis der Einbauten zu erstellen. Der Abnehmer oder einer seiner 
Mitarbeiter ist zum Zeitpunkt des Abbaus anwesend. Jede Person, die im 
Namen und im Auftrag des Abnehmers unterschreibt, gilt als wirksam 
bevollmächtigt. In Abwesenheit des Abnehmers zum Zeitpunkt des Beginns 
der Abbauarbeiten ist der Anbieter berechtigt, das Verzeichnis der Einbauten 
selbst zu erstellen, und es wird davon ausgegangen, dass der 
Mietobjektinhaber es akzeptiert hat. Gibt der Abnehmer das Mietgut am Ende 
des Mietverhältnisses nicht an den Anbieter zurück, so haftet er dem Anbieter 
gegenüber für Schäden und Pauschalbeträge, die dem vereinbarten Mietpreis 
für einen angefangenen Monat entsprechen, vorbehaltlich des Rechts des 
Anbieters, den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens, einschließlich 
des Gesamtwertes des Gutes, sowie eine Vertragsstrafe zu verlangen. 

12.12. Sicherheitshinweise 
Der Anbieter haftet unter keinen Umständen für eine Änderung von 
Maßnahmen oder eine außergewöhnliche Ausführung von Maßnahmen durch 
die Sicherheits- oder Polizeidienste, und die daraus resultierenden Kosten 
gehen ausschließlich zu Lasten des Abnehmers. Der Abnehmer hat die 
Anweisungen der Sicherheits- und Polizeidienste zu befolgen, indem er den 
Anbieter vollständig und gänzlich entlastet. 

12.13. Schneefall - Wind - Wetterbedingungen - 
Stabilität 

Im Falle eines Schneefalls verpflichtet sich der Abnehmer, das Gebäude 
durch den Einsatz von einem oder mehreren Heizgeräten oder durch das 
Räumen des Schnees völlig schneefrei zu halten. Der Abnehmer wird vor der 
Gefahr eines Einsturzes bei einer Schneedecke von drei Zentimetern gewarnt. 
Wenn er diese Anweisungen nicht strikt befolgt, trägt der Abnehmer die volle 
Verantwortung, auch für Schäden an der gemieteten Ausrüstung. Bei 
Windgeschwindigkeiten von mehr als 60 km/h muss der Abnehmer geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um Schäden an den Gebäuden zu vermeiden, d. h. er 
muss sie so schließen, dass sie absolut dicht sind. Wenn die 
Windgeschwindigkeit mehr als 80 km/h beträgt, muss der Abnehmer das 
Gebäude evakuieren.  
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Der Abnehmer ist verpflichtet, dem Anbieter unverzüglich 
(meteorologische) Bedingungen oder Tatsachen mitzuteilen, die 
die Stabilität des Mietgegenstandes beeinträchtigen könnten. Der 
Abnehmer ist dann verpflichtet, auf eigene Kosten alle 
Maßnahmen zu ergreifen, um den Erhalt des Mietgegenstandes 
zu gewährleisten. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen 
haftet der Abnehmer für alle Schäden. 
 
           12.14. Kündigung / Stornierung des Vertrages 
Wenn der Abnehmer seinen Verpflichtungen gegenüber dem 
Anbieter in irgendeiner Weise nicht nachkommt, behält sich der 
Anbieter das Recht vor, den Vertrag auf Kosten des Abnehmers 
zu kündigen. Sofern nicht anders vereinbart, hat der Anbieter im 
Falle der Kündigung des Vertrages durch den Abnehmer nach 
einer Aufforderung Anspruch auf einen festen Schadenersatz in 
Höhe von 80 % des Vertragswertes, wobei diese Kündigung als 
Gewinnausfall angesehen wird, vorbehaltlich eines erhöhten 
Schadenersatzes, wenn der entstandene Schaden höher ist. Im 
Falle einer Stornierung durch den Abnehmer haftet dieser dem 
Lieferanten gegenüber für die folgende Pauschalvergütung. 

- 40% des Gesamtmietpreises, wenn die Kündigung 
drei (3) Monate vor Beginn der Mietzeit erfolgt; 

- 60% des Gesamtmietpreises, wenn die Kündigung 
mehr als einen (1) Monat und weniger als drei (3) 
Monate vor Beginn der Mietzeit erfolgt; 

- 80% des Gesamtmietpreises, wenn die Kündigung 
weniger als einen (1) Monat vor Beginn der Mietzeit 
erfolgt. 
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