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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

1. Geltungsbereich der AGBs  

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für Vermietung von Fotoboxen 

(Bilder-Kiste) durch Foto & Studio Wagenseil, Hausmehringerstraße 1, 85405 Nandlstadt. 

Die AGBs gelten für alle Vermietungen an Privatpersonen und Firmen (nachfolgend "Kunde"). Mit der 

definitiven Miete, welche von uns in schriftlicher Form bestätigt wird, tritt der Vertrag in Kraft und der 

Kunde akzeptiert diese hier vorliegenden AGBs. Sollte ein Kunde mit den AGBs nicht einverstanden 

sein, so hat er das Recht innerhalb von 14 Tagen (ab Bestätigung unsererseits) kostenlos vom Vertrag 

zurückzutreten. 

 

2. Lieferbedingungen  

Die Lieferung wird mit jedem Kunden individuell abgemacht. 

  

3. Widerrufsrecht und Beanstandungen  

Sollte der Kunde auf Grund von Fehlern unsererseits die Bilder-Kiste nicht wie gewünscht benutzen 

können, so werden wir einen nach unserem Ermessen angemessen Betrag zurückerstatten. Kulanz 

gegenüber unseren Kunden wird großgeschrieben.  

 

4. Haftung  

4.1 Wir garantieren für die Mietdauer der Bilder-Kiste inkl. entsprechendem Zubehör ohne Mängel zur 

Verfügung zu stellen. 

4.2 Die Gefahr geht mit der Lieferung der Bilder-Kiste an den Mieter über. 

4.3 Sollte der Kunde Mängel feststellen, so ist er verpflichtet uns diese mitzuteilen. Technische Defekte 

wie beispielsweise ein Absturz der Software gelten nicht als Mängel und können nicht nachgebessert 

werden. Wir versuchen jedoch immer unser Bestes, Probleme schnellstmöglich lösen zu können, falls 

sie auftreten.  

4.4 Wird die Bilder-Kiste, der Drucker oder sonstiges Zubehör beschädigt retourniert, so haftet der 

Kunde uns gegenüber (egal ob die Beschädigung durch einen seiner Gäste verursacht worden ist). 

Sollte während der Mietzeit eine Beschädigung entstehen, für welche wir nichts können, dann hat der 

Kunde kein Recht auf kostenlose Nachbesserung und auch kein Recht auf Rückerstattung der 

Mietkosten.  

4.5 Sollte auf Grund einer Beschädigung durch den Kunden (oder einer seiner Gäste) eine andere 

Vermietung (beispielsweise am darauffolgenden Wochenende) unmöglich werden, so haftet der Kunde 

für den entgangenen Umsatz und eventuell entstehende Zusatzkosten.  

4.6 Der Anbieter übernimmt keine Haftung mit der Erbringung der vertraglichen Leistung für den vom 

Kunden bezweckten Erfolg. 

4.7 Es besteht grundsätzlich keine Haftpflicht- und/oder Kaskoversicherung für die angemietete Fotobox 

durch den Vermieter. Es ist vom Kunden zu prüfen, ob und in welchem Umfang die Fotobox durch die 

private Haftpflichtversicherung des Kunden oder die Betriebshaftpflicht bei Firmen die Haftung 

übernimmt. 
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5. Bezahlung  

5.1 Es gilt der vereinbarte Mietpreis gemäß Angebot 

5.2 Der Mietpreis ist im Voraus per Überweisung oder Bar zu bezahlen.  

 

6. Vertragsrücktritt  

6.1 Der Kunde kann innerhalb von 14 Tagen (siehe Punkt 1) vom Vertrag zurücktreten.  

6.2 Nach diesen 14 Tagen kann der Kunde grundsätzlich nicht mehr vom Vertrag zurücktreten und der 

geschuldete Mietbetrag nicht zurückerstattet. Selbstverständlich versuchen wir jedoch mit dem Kunden 

eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden.  

 

7. Nutzungsrecht, Datenschutz und Datensicherung  

7.1 Der Kunde erkennt an, dass seine Daten auf Datenträger gespeichert werden. Auf keinen Fall 

werden seine Daten an Drittpersonen, oder Drittfirmen zu Werbezwecken weitergegeben.  

7.2 Der Anbieter übernimmt keine Haftung für die Verletzung von Rechten abgebildeter Personen oder 

Objekte. Alleine der Kunde ist für die gemachten Bilder während der Mietzeit verantwortlich. Er hat dafür 

zu sorgen, dass sämtliche Gesetze eingehalten werden (Markenrechte etc.).  

7.3 Der Kunde erkennt an, dass die von ihm während der Mietzeit gemachten Fotos auf unserer 

Homepage oder für eigene Werbezwecke verwendet werden können. Die Fotos werden 

selbstverständlich ohne Namen veröffentlicht und es wird darauf geachtet, dass nur solche Fotos 

verwendet werden, welche in unseren Augen als "gut" gelten. Sollte der Kunde ein Foto auf unserer 

Homepage entdecken, welches er löschen lassen möchte, so kann er sich hierzu jederzeit an uns 

wenden. 

7.4 Wir garantieren, dass die Bilder auf keinen Fall an Dritte (Privatpersonen, oder Firmen) 

weiterverkauft werden, ohne dass wir nicht vorher das schriftliche Einverständnis einholen. 

7.5 Sollte der Kunde im Nachhinein feststellen, dass Markenrechte o.ä. verletzt worden sind, so ist er 

verpflichtet, dies uns unverzüglich zu melden, damit wir die entsprechenden Bilder von unserem 

Datenträger löschen können.  

7.6 Bilder die auf dem Cloud Speicher der Bilder-Kiste zur Verfügung gestellt werden, werden 14 Tage 

nach Erhalt des Downloadlinks von unserem Server entfernt.  

 

 


