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ALLGEME
EINE GESCHÄF
FTSBEDINGUN
NGEN DER
BENNDOR
RF UND HILDE
EBRAND GMBH
H
FÜR MIET
TKÄLTE
1. Der Mieterr verpflichtet sich zur Miete der MIETSACHE
zu den ve
ereinbarten Bed
dingungen und Mietsätzen sow
wie
zur Zahlun
ng des Mietzin
nses bei Fälligkeit, unbeachtllich
etwaiger
Beansta
andungen,
Forderung en,
Verrechnungsansprüche, Klagen oder Verfahren, die er
entgegen d
den Vermieter erheben
e
oder führen mag.
2. Während d
des Zeitraums zwischen
z
der Au
uslieferung der
MIETSACH
HE aus dem
m Standort oder
o
Depot d
des
Vermieterss bis zu ihrer Rü
ückgabe an den vom Vermieterr
bestimmten Standort bzw. sein Depot mu
uss der Mieter:
ner
Die MIET
TSACHE ausschließlich zur Führung sein
nutzen;
Die
MIETSA
Geschäfte
ACHE
achtsa
am,
ordnungsg
Die
gemäß und gesetzeskonforrm nutzen; D
MIETSACH
HE auf eigene Kosten
K
in gutem
m Zustand und
betriebsbe
ereit erhalten und die Ko
osten für hierrfür
anfallende Ersatzteile un
nd Arbeitsstund
den tragen, wo
obei
ausschließ
ßlich
vom
Hersteller
de
er
MIETSAC HE
hergestelltte oder gelieferrte Ersatzteile eingesetzt
e
werd
den
der
dürfen; K
Keinerlei subsstantielle Ände
erungen an d
ner
MIETSACH
HE vornehmen;; Im Falle des Verlusts
V
oder ein
Beschädig
gung
der
M
MIETSACHE
den
Vermie
eter
unverzüglich informieren
n; Die Gesam
mthaftung für die
der
Gefahr eiines Verlusts oder einer Beschädigung
B
d
MIETSACH
HE sowie für alle
a mit dem Ge
egenstand Diesses
Vertrags in jeglicher Weise zusa
ammenhängend
den
Körperschä
äden und Todesfälle übernehm
men.
3. Der Mietter erklärt se
eine Zustimm
mung, dass a
alle
MIETSACH
HEN- Teile, Ergänzungen,
E
Zubehörteile u
und
Ersatzteile
e, die an der MIETSACHE
M
an
ngebracht werd en,
unverzüglich ins Eigentum
m des Vermiete
ers übergehen u
und
damit in glleicher Weise den
d Bedingunge
en dieses Vertra
ags
unterliegen
n wie die ursprü
ünglich vermiete
ete MIETSACHE
E.
4. Der Vermie
eter hat das Reccht, die MIETSA
ACHE jederzeit
angemesse
en zu kontrollieren.
5. Der Mietter hat den zuständigen Behörden a
alle
erforderlich
hen Angaben und
u
Meldungen
n zu machen u
und
alle anfalle
enden Gebühre
en für Zulassung
g, Anmeldung u
und
technische
e Überwachung
g sowie sonstig
ge Gebühren u
und
Steuern zu
u übernehmen. Hierzu gehören auch Bußgeld
der
der
und Verzzugszinsen, die
e im Zusamm
menhang mit d
Anmietung
g oder Nutzung der MIET
TSACHE anfalllen
mögen. A
Auf Anfrage hat
h
er dem Vermieter
V
alle im
der
Zusammen
nhang mit derr Vermietung oder
o
Nutzung d
MIETSACH
HE berechnete
en Gebühren und Steuern zu
erstatten, m
mit Ausnahme der
d auf das Eink
kommen des
Vermieterss anfallenden Steuern. Vor Aufbau u
und
Installation
n
der
MIE
ETSACHE
ha
at
der
Mie
eter
sicherzuste
ellen, dass der Betrieb der MIE
ETSACHE an de
em
dafür vorge
esehenen Ort nach
n
Maßgabe der
d nationalen u
und
europäisch
hen Vorschriften
n und Gesetze zulässig
z
ist.
6. Jegliche Än
nderungen oder Umbauten derr MIETSACHE,
die gegebe
enenfalls zur Ein
nhaltung der anzuwendenden
Gesetze un
nd Vorschriften während des Mietzeitraums
M

vorrgenommen werden müssen, ggehen auf Rechnung des
Mie
eters.
7. Der Mieter muss die MIETSAC
CHE an dem in
n
diesem
Vertrag bestimmte
en Ort zu bewaahren und darf sie nur mit
vorrhergehender schriftlicher
s
Zusstimmung des Vermieters
an einen anderen
n Ort verbringeen. Der Mieter darf keine
Bestandteile der MIETSACHE oder der Ge
egenstände
die
eses Vertrags einem Dritten zutteilen, unterverm
mieten oder
verrsprechen. Jed
der Versuch w
wird als schwe
erwiegende
Verletzung des vorliegenden Veertrags gewerte
et. Gleiches
giltt für Abtretu
ung dieses Vertrages, welche
w
die
aus
sdrückliche vorherige Genehhmigung des Vermieters
erfo
ordert.
8. Die
e MIETSACHE verbleibt
v
unabhäängig vom Grad
d ihrer
Verbundenheit mit der immobille Eigentum des Mieters
ode
er eines Drittten zu jeder Zeit im Eige
entum des
Vermieters.
Ihre
e
Verbindungg,
Vermischu
ung
oder
Verarbeitung mit der
Im
mmobilie kann nicht zur
Begründung eine
msübergangs verwendet
es
Eigentum
werden. Ein spez
zifischer TRANE
E-Aufkleber mitt dem Text
“EIGENTUM VON TRANE” isst an der MIETSACHE
M
ang
gebracht und darf keinesfalls vvom Mieter verrsteckt oder
verrborgen werde
en. Sollte dennnoch nach zwingenden
z
ges
setzlichen Bestimmungen ddas Eigentum
m an der
Mie
etsache überge
egangen wordenn sein, so entschädigt der
Mie
eter den Vermie
eter in Gänze hieerfür.
9. Alle
e aus diesem
m Vertrag erw
wachsenden Rechte
R
und
Verpflichtungen gelten unbeachttet aller Verz
zögerungen,
die
e durch Umstän
nde hervorgeruffen werden, die
e sich dem
Ein
nfluss der Verttragspartner enntziehen. Hierz
zu gehören
Brände,
untter
anderem
höhere
Gewalt,
Überschwemmung
gen, Kriege, Materialengpässe und
kon
ntingentierungen, staatliche Verfügungen, Unfälle,
Strreiks, Aussperru
ungen und Arbeeitskämpfe.
10. De
er Mieter verpflic
chtet sich dazu, alle Versicheru
ungen, die
für die Nutzung
g und den B
Betrieb der MIETSACHE
M
am
m
betreffen
nden
Standdort/den
betreffenden
Sttandorten vorg
geschrieben siind, abzuschliießen und
de
en Versicherung
gsschutz zu jedeer Zeit aufrechtz
zuerhalten.
Die von dieser Re
egelung betroffeenen Versicheru
ungsbelege
für die MIETSACH
HE müssen dem
m Vermieter innerhalb von
15
5 Werktagen nach Umsettzung des vo
orliegenden
Mietvertrags vorgelegt werden.
11. De
hat
auf
eine
er
Mieter
eigene
Kosten
und
Ha
aftpflichtversicherung
aabzuschließen
gesamten
au
ufrechtzuerhalte
en,
die
uu.a.
den
Wiederbeschaffun
W
ngswert der MI ETSACHE abdeckt, sowie
ge
egebenenfalls weitere vom
m Vermieter geforderte
Ve
ersicherungen mit vom V
Vermieter gutg
geheißenen
Ve
ersicherungssum
mmen und -beddingungen, dere
en Beträge
je nach Interessenlage an den M
Mieter oder den Vermieter
V
au
uszahlbar sind. Auf
A Anforderungg des Vermieters hat der
Mieter die betreffe
enden Versicheerungsbelege vo
orzulegen.
Je
ede Versicheru
ungspolice muuss über ein
ne Klausel
ve
erfügen, die be
estimmt, dass der Vermieter über jede
Kü
ündigung
ode
er
substantieelle
Veränderrung
des
Ve
ersicherungsverrtrags innerhalbb von dreißig (30) Tagen
vo
or ihrem Inkrafttrreten informiert wird.
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12.

Im Falle eines Unfalls, der die MIETS
SACHE oder Te
eile
davon betrifft, muss der Mieter den Vermie
eter
unverzüglich über alle Umstände infformieren. Hie rzu
gehören Z
Zeit, Ort und Artt des Unfalls od
der des Schade
ens
sowie weittere bekannte In
nformationen. Der
D Mieter hat d
den
Vermieter
über
alle
diesbezüglic
ch
eingehend
den
Schriftwecchsel, Briefe, Mitteilungen
M
und Dokumente zu
informieren
n und bei der Aufklärung
A
und Verteidigung vvon
Forderungen sowie derr Erfüllung des
s Anspruchs auf
Schadenerrsatz
gegebenenfa
ge
egenüber
alls
verantworttlichen Dritten zu unterstützen.

13. Im Fall de
er Beschädigun
ng, des Verlustts, der Zerstöru
ung
oder dess Diebstahls der MIETSA
ACHE oder vvon
MIETSACH
HEteilen hat der
d
Mieter dem
m Vermieter d
den
vollen W
Wert der MIET
TSACHE zum
m Zeitpunkt d
des
der
Schadensffalls abzüglich aller etwaigen Beträge, die d
Vermieter von der Ve
ersicherung des Mieters dirrekt
ausgezahltt bekommt, zu
z erstatten. Diese Zahlung
gen
können na
ach Wahl des Ve
ermieters angew
wendet werde
en
der
u.a. auf diie Reparatur de
er betroffenen MIETSACHE
M
od
der
zur Gewä
ährung einer anteilmäßigen
a
Reduzierung d
Mietzahlun
ngen für die verlorene oder
o
beschädi gte
MIETSACH
HE oder für den Ersatz der
d
MIETSAC HE
ere
durch eine
e gleichartige MIETSACHE
M
oder durch neue
Modelle de
erselben.
14. Der Miete
er nimmt hin, dass der Ve
ermieter keine
erlei
der
ausdrücklicche oder stillscchweigende Gewährleistung od
Garantie ffür die MIETSA
ACHE übernim
mmt, einschließllich
auf
aller
Ge
ewährleistungsa
ansprüche,
die
d
sich
Marktfähig
gkeit und Eignu
ung für einen bestimmten
b
Zwe
eck
beziehen.
15. Der Verm
mieter übernimmt keine Hafftung für direkkte,
indirekte, besondere un
nd Folgeschäde
en und Verlusste,
die sich aus ausbleib
bender Lieferun
ng, Auslieferu ng,
Herstellung
der
g, Installation,, Nutzung od
der Betrieb d
MIETSACH
HE oder aus Schäden, Fehlerrn, Fehlfunktion en,
der
Reparature
en, Ersatzteilen oder Änderung
gen ergeben, od
jegliche Ha
aftung anderer Art für die MIE
ETSACHE, diessen
Vertrag o
oder seine Ve
erletzung durc
ch Fahrlässigkkeit.
Darüber h
hinaus hält derr Mieter den Vermieter,
V
sein
nen
Vorstand, seine Geschäfftsführung und seine Mitarbe iter
und Vertrreter klaglos gegenüber allen Forderung en,
Gerichtsverfa
Klagen,
ahren,
Koste
en,
Ausgab en,
ersatzforderung
gen
und
Schadense
Verbindlichkei ten
einschließllich jeglicher An
nwaltskosten, die sich aus diessem
der
Vertrag od
der seiner Nichtteinhaltung ergeben mögen od
damit verb
bunden sein mög
gen.
16. Zum Vertra
agsende hat de
er Mieter auf eig
gene Kosten da
afür
zu sorgen,, dass der Verm
mieter die MIET
TSACHE pünktllich
in dem Zu
ustand, indem sie entgegeng
genommen wurrde,
zurückerhä
ält.

17. Hie
ermit gewährt der
d Mieter unwidderruflich dem Vermieter
V
in
seinen
Fä
ällen,
in
denen
dder
Mieter
bei
Fälligke
Mietzahlungsverp
pflichtungen
eit
nicht
na
achkommt oder andere Verppflichtungen aus diesem
Ve
ertrag verletzt, oder wenn deer Mieter zahlu
ungsunfähig
wird oder seinen regulären Gescchäftsbetrieb ein
nstellt, oder
we
enn die MIETSA
ACHE oder Teiile davon missb
braucht, auf
ille
egale Weise ge
ebraucht oder zweckentfremd
det werden,
od
der wenn der Mieter ein Insolveenzverfahren eiinleitet oder
ein
n Insolvenzverffahren gegen ihn eingeleitet wird, oder
we
enn das Eigen
ntum des Mieeters gepfändet oder ein
Trreuhänder dafür bestellt wird, oder wenn derr Mieter die
Be
estimmungen eines
e
anderen V
Vertrags zwisc
chen Mieter
un
nd Vermieter bricht, oder w
wenn der Verrmieter die
Mietzahlungen od
der die MIETSA
ACHE für unsich
her ansieht,
de
en ungehinderte
en Zugang zu jeedem Standort, an dem die
MIETSACHE aufgestellt sein mag, zum Zw
wecke ihrer
Inbesitznahme mit
m oder ohnne diesbezüglich vorher
errgangener geric
chtlicher Anordnnung. In den aufgeführten
Fä
ällen kann der Vermieter aucch vom Mieter verlangen,
da
ass dieser die MIETSACH
HE ganz oderr teilweise
zu
usammenführt und
u
dem Verm
mieter an einem
m von ihm
be
estimmten Ort zur
z Verfügung sstellt. Die hier aufgeführten
Re
echtsmittel sind kumulativ undd verstehen sich
h zusätzlich
zu
u allen sonstigen Rechtsmittelnn, die dem Verm
mieter nach
Ge
esetz oder Billig
gkeit zustehen. Wenn dieser Vertrag nach
ein
ner Vertragsve
erletzung zur Eintreibung unbezahlter
u
Mietraten oder anderer
a
Forderuungen des Verrmieters an
ein
n Inkassobüro übergeben w
wird, hat der Mieter alle
ve
ertretbaren Anw
waltsgebühren zu übernehm
men. Jeder
Ve
erzicht auf die Geltendmachuung von Forderrungen aus
Ve
ertragsverletzun
ngen gilt nicht aals Forderungsverzicht für
etw
waige weitere oder
o
zukünftige V
Vertragsverletzungen.
18. Alle
A
nach Maß
ßgabe dieses Vertrags erfforderlichen
Mitteilungen müssen in schriftlichher Form erfolg
gen und der
an
nderen Partei per
p Einschreibeen an ihren Sitz
z oder eine
an
ndere, zuvor schriftlich
s
bestim
mmte Adresse
e zugestellt
we
erden.
19. Dieses Dokument mit allen etwaaigen Anhängen
n bildet den
ge
esamten Verttrag der Paarteien bezüg
glich des
Ve
ertragsgegensta
ands. Änderunngen des Inha
alts dieses
Do
okuments und der Verzicht auf die Einhaltung von
Ve
ertragsbestimmungen bedürfeen der Schrifftform und
müssen von beide
en Parteien unte
terzeichnet werd
den.
20. Alle sich zwisch
hen den Parteeien aus diese
em Vertrag
errgebenden od
der mit ihm
m zusammen
nhängenden
Differenzen, Ko
ontroversen unnd Streitigkeitten sollen
zu
uallererst im gem
meinsamen Gesspräch gelöst werden.
w
Nur
we
enn dieses zu keinem Ergebbnis führt, habe
en sich die
Pa
arteien den ausschließlich zusttändigen Gerich
htsbarkeiten
de
er zuständigen Gerichte in Obeerhausen/ Deuttschland zu
un
nterwerfen.

