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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
Bei allen Buchungen der Fotobox bei fotobox-miltenberg.de gelten die hier genannten Zahlungs-,
Liefer- und Geschäftsbedingungen.
Der Mieter muss klären, dass genügend Platz (min. 250cm x 250cm) und ein Stromanschluss zur
Verfügung steht. Die Fotobox wird nur in geschlossen Räumen aufgebaut.

2. Buchungen und Mietzeitraum
Bei Bestellungen über die Webseite und mit dem Akzeptieren der AGBs erteilen Sie uns verbindlich
einen Auftrag zum Verleih der Fotobox. Wir behalten uns ausdrücklich die Annahme eines
Verleihauftrages vor.
Sie können bis zu 12 Wochen vor Mietbeginn die Leistung kostenlos stornieren.
Danach fallen Stornogebühren an, die gestaffelt nach Zeitraum sind.
Der Mietzeitraum beginnt mit der Anlieferung der Fotobox inkl. ihrer Utensilien an dem Wunschort und
endet mit der Abholung am beschriebenen Ort.

3. Preise und Zahlungsbedingungen
Die Preise sind in Euro angegeben. Umsatzsteuer wird nicht in Rechnung gestellt da ich als
Kleinunternehmer gemäß § 19 (1) UStG auf die Regelbesteuerung verzichtet. Verleihkosten beziehen
sich auf den vertraglich festgelegten Zeitraum. Insbesondere sind alle Preise ohne Gewähr. Der
Rechnungsbetrag ist direkt in bar bei der Abholung zu begleichen.

4. Beschädigungen an den Mietobjekten
Die Fotobox wird voll funktionsfähig zur Verfügung gestellt und vor jeder Vermietung überprüft.
Schäden an den Mietobjekten gehen also zu Lasten des Mieters.
Der Vermieter kann sich beim Aufbau und der Einweisung davon selbstverständlich überzeugen.
Dies willigt er mit dem akzeptieren der AGBs bei der Bestellung ein.
Für Beschädigungen an Verkleidungen und Facemates kommt der Mieter auf.
Alle Beschädigungen an Verkleidungen und Facemates die nach dem Aufbau nicht festgestellt
wurden, werden auf den Mieter zurückgeführt.

5. Online Bildergalerie
Alle Bilder stehen dem Mieter ab dem Mietzeitpunkt für 30 Tage kostenlos in der
Online-Bildergalerien zur Verfügung.
Anschließend hat der Mieter die Möglichkeit den Zeitraum gegen Gebühr zu verlängern.

6. Haftungsausschluss
Der Mieter ist ab dem Zeitpunkt nach dem Aufbau für die Fotobox und übernommene Gegenstände
verantwortlich. Der Mieter haftet für die Vollständigkeit und Schadlosigkeit der Mietobjekte. Er haftet
für alle Sach- und Personenschäden, die im mittelbaren und unmittelbaren Zusammenhang zur
Fotobox-Nutzung und der Gegenstände stehen.
Für einen Datenverlust während des gesamten Mietzeitraums kann der Vermieter nicht
haftbar gemacht werden.
Die Nutzungsrechte der Fotos liegen beim Mieter. Dieser ist auch für die Persönlichkeitsrechte der
Personen auf den entstandenen Fotos verantwortlich. Wir haften in keiner Form für Missbrauch, den
ein Teilnehmer des Events mit den Fotos von anderen Teilnehmern eventuell betreiben könnte. Für
die Sicherheit der Bilder in der Online Galerie wird ebenfalls keine Haftung übernommen.
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