Allgemeine Gesch
häftsbediingungen
n
Mietservice

1. Geltungsbere
eich
Diese Beding
gungen sind Grundlage und
u
Bestandtteil
aller Vertragssverhältnisse zwischen X-L
Light GmbH u
und
Ihren Vertrag
gspartnern (n
nachfolgen Mieter
M
genann
nt),
welche die A
Anmietung un
nd damit im Zusammenha
ang
stehenden Dienstleistungen
n zum Inhalt haben.
h
Abweicchende Abmach
hungen sind nur
n in schriftlic
cher Form gülltig
und durch X-L
Light zu betätigen.
d Vertrag
2. Angebot und
Die Angebotte von X-Lig
ght sind Gru
undsätzlich frreibleibend und unverbindlich
h. Die Auftragserteilung durrch
den Mieter so
owie die Auftrragsbestätigun
ng durch X-Lig
ght
bedürfen der Schriftform.
3. Mietzeit
Die Mietzeit beginnt mit dem Tag der Abholung d
der
Mietgegenstä
ände aus dem
m Lager von X-Light (checckout) und ende
et mit dem vereinbarten Tag der Rückga
abe
Light (check--in). Werden die Mietgege
im Lager X-L
enstände durch
h X-Light tra
ansportiert, ist der Ware
enfür
ausgang / W
Wareneingang im Lager massgebend
m
check-in / che
eck-out.
er Mietgegens
stände
4. Rückgabe de
Die vereinbarte Mietzeit ist zwingend einzuhalten. Ist
er Mieter unve
erzüglich X-Lig
ght
dies nicht mög
glich, muss de
als
informieren. Bei verspätetter Rückgabe
e des Materia
eter die zusätzliche Dauer der
d Miete in R
Rekann dem Mie
chnung geste
ellt werden. Die
D Geltendma
achung weite
erer
Schäden info
olge der durcch den Miete
er verursachtten
Verspätung b
bleibt vorbehalten. Retournierte Mietobjekkte
werden bei X--Light getestett.
s Mieters
5. Pflichten des
Der Mieter u
und deren Be
eauftragte sind gehalten, d
die
Mietgegenstä
ände entsprechend sorgfältiig zu behande
eln
und nur im R
Rahmen der te
echnischen Be
estimmungen zu
verwenden. Aufbau, Be
edienung und Abbau d
der
ände darf nur von Fac
chpersonal vvorMietgegenstä
genommen w
werden. Der Mieter
M
ist allein verantwortliich
für die Einh
haltung der Geltenden SicherheitsS
u
und
Unfallverhütun
en. Konzessionen, Bewillligngsvorschrifte
ungen zu Inbetriebnahme der
d Geräte, SUISA-Gebühr
S
ren
orgt
und jede Art vvon Aus- und Aufführungslizenzen beso
sich der Miete
er selbst auf eigene Rechnu
ung.
berlassung
6. Gebrauchsüb
Die Mietgege
enstände mit allen ihren
n Bestandteillen
bleiben währe
end der gesam
mten Mietdaue
er Eigentum d
der
X-Light Gmb
bH. Jede Artt von Änderrungen an d
den
Geräten durcch den Mie
eter ist unterrsagt, die e
entsprechenden Kosten zur Wiederhersttellung des U
Urb
X-Lig
ght
sprungszustandes werden dem Mieter belastet.
Firmenlogos d
dürfen durch den Mieter weder
w
unsichtb
bar
gemacht noch
erden. Die Mie
etgeräte werd
den
h entfernt we
von uns gew
wartet und sind
d einsatzbere
eit. Für ein Au
ussetzen der A
Anlage kann X-Light
X
nicht haftbar
h
gemaccht
werden.

7. Ha
aftung des Mieters
M
bei Veerlust und Bes
schädigung
Be
ei Diebstahl oder Abhanddenkommen ist
i der Miete
er
ve
erpflichtet, im
mmer einen P
Polizeirapportt erstellen zu
u
lassen. Beim Feststellen
F
voon Transports
schäden durch
h
Dritte hat der Mieter
M
vom Frrachtführer ein
ne Bestandessau
ufnahme zu veranlassen.
v
Der Mieter übernimmt
ü
die
e
vo
olle Haftung für
f die Gerätee von Mietbeginn bis Mietten
nde und hafte
et für allfälligge Schäden (Beschädigung
(
g
de
er Geräte durrch unsachgeemässe Handhabung, Dieb
bstahl, äussere
e Einflüsse, unsachgem
mässe Strom
mve
ersorgung etc
c.). Im Zusam
mmenhang mit
m Dienstleisttun
ngen der X-L
Light GmbH sind die Gerräte mit eine
er
Trransportversic
cherung verssichert (Selb
bstbehalt Frr.
20
000.-). Die Versicherunggsdeckung umfasst den
n
Trransport und den Aufenthaalt bei einem Event in de
er
Sc
chweiz sowie in der EU.
8. Warenübernah
W
hme
De
er Mieter bestätigt
b
bei Mietbeginn durch seine
e
Unterschrift auff dem Mietverrtrag, dass err die Geräte in
n
stüchtig überrEiinwandfreiem Zustand u nd funktions
no
ommen hat und
u
er über ddas notwendig
ge Wissen zu
u
Be
edienung und Installation veerfügt. Unterlä
ässt der Miete
er
be
ei Warenüberrgabe die Prüüfung der Mie
etgegenstände
e
au
uf Zustand un
nd Vollständiggkeit, gilt derr Zustand de
er
Mangelfreiheit. Nachträglich angegebene
e Mängel kön
nen von X-Lightt nicht anerka nnt werden.
ne
9. Ve
ertragsrücktrritt durch den
n Mieter
An
nnulliert der Mieter eine bereits bes
stätigte Miete
e,
be
etragen die fällligen Annullieerungskosten:

im Min
nimum: 5%

bis 30 Tage vor Mieetbeginn: 25%

bis 10 Tage vor Mieetbeginn: 50%

bis 3 Tage
T
vor Mietbbeginn: 75%

danach: 100%
de
es vereinbarte
en Mietbetragees.
Siind der X-Light GmbH durch die Vorbereitungen
V
n
un
nd/oder Absag
gen an anderee Mieter Kosten entstanden
n
die, die Annulattionskosten übbersteigen, wird dem Miete
er
de
er tatsächliche
e Aufwand verrrechnet.
ertragsrücktrritt bei schlecchtem Wetterr
10. Ve
Be
ei einer Absage der Verannstaltung wege
en schlechtem
m
Wetter,
W
bleiben
n die Mietkoosten und be
ereits erfolgte
e
Dienstleistungen geschuldet. Abweichende
e Abmachun
ngen können im Vorfeld gettroffen werden
n.
11. Gerichtsstand
Die Geschäfts
sbeziehungenn unterstehen
n Schweizerrchem Recht. Ausschliessslicher Geric
chtsstand is
st
isc
Be
ern
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