
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.1 Aufträge nehmen wir nur zu den nachstehenden 
Bedingungen an und führen sie nur danach aus.
1.2 Abweichende Erklärungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers gelten nicht, selbst wenn wir ihm nicht 
ausdrücklich widersprechen. Abweichende Vereinbarungen 
bedürfen der Schriftform.
2.1 Uns erteilte Aufträge, auch bei fernmündlicher Übermittlung 
oder mittels Faxes oder per E-Mail sind für den Auftraggeber 
bindend, für uns jedoch erst nach Auftragsbestätigung.
2.2 Der Umfang unserer Leistungen ergibt sich aus unserer 
Auftragsbestätigung.
2.3 Werden danach weitere Leistungen in Auftrag gegeben, 
führen wir diese nur aus, wenn wir sie ebenfalls bestätigen.
2.4 Die gegenseitige Übermittlung von Schriftstücken per Fax 
oder E-Mail genügt dem Erfordernis der Schriftform.
3.1 Wir verpflichten uns, uns erteilte Aufträge nach bestem 
Wissen und Gewissen unter Berücksichtigung uns bekannter 
technischer Vorgaben und Informationen nach den geltenden 
Regeln und dem Stand der Technik auszuführen.
3.2 Uns erteilte Informationen werden wir vertraulich behandeln,
auch nach Erledigung des Auftrages.
4.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns die Informationen zur 
Verfügung zu stellen, die eine ordnungsgemäße Ausführung des
Auftrages im vereinbarten Zeitrahmen ermöglichen.  Dies 
können sein: Grundrisse, technische Pläne und Zeichnungen, 
Bestuhlungspläne, Flucht- und Rettungswegpläne, Bühnen-, 
und Beschallungspläne, Beleuchtungspläne, 
Energieanforderungen und Materiallisten. Zur 
Informationserteilung gehört auch die Mitteilung des zeitlichen 
Ablaufs der geplanten Veranstaltung sowie die erforderlichen 
Einsatzzeiten.
4.2 Sofern sich vor oder bei der Auftragsdurchführung 
herausstellen sollte, dass die uns erteilten Informationen 
unzureichend sind, werden wir dies unverzüglich mitteilen. 
Dadurch anfallende Zusatzkosten müssen durch den 
Auftraggeber getragen werden.
4.3 Sofern nichts anderes vereinbart, ist der Auftraggeber 
verpflichtet, die von der jeweiligen Berufsgenossenschaft 
vorgeschriebene Arbeitskoordination (§ 6 BGV-A12) 
durchzuführen; für Schäden die darauf beruhen, dass der 
Auftraggeber diese Verpflichtung verletzt, haften wir nicht.
5.1 Soweit uns Mitarbeiter des Auftraggebers oder Mitarbeiter 
Dritter zur Planung oder Durchführung des Auftrages zur 
Verfügung gestellt werden, sind wir ohne besondere 
Vereinbarung nicht verpflichtet, die gesetzlichen Arbeitszeit und 
Arbeitsschutzvorschriften zu überwachen.
5.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns über besondere 
Gefahren und Risiken am Einsatzort vor Aufnahme unserer 
Arbeiten rechtzeitig zu informieren.
6.1 Uns vom Auftraggeber zur Verfügung gestelltes Material 
welcher Art auch immer, muss sich in dem Zustand befinden, 
dass es den anerkannten Regeln und dem Stand der Technik 
entspricht. Folgeschäden, die durch Fehlerhaftes Material oder 
Fehlerhafter Installation am Veranstaltungsort auftreten werden 
dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.
6.2 Der Veranstalter trägt das Risiko der Beschädigung der 
Geräte durch Besucher der Veranstaltung. Er hat 
entsprechende Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit 
von Geräten und Personal zu treffen und diese uns auf 
Verlangen schriftlich dokumentiert nachzuweisen. Der Besteller 
ist verpflichtet, eine Versicherung für einen solchen Fall 
abzuschließen und zu unterhalten. Die Versicherung ist uns auf 
Verlangen nachzuweisen.
7. Wir verpflichten uns unserer Rechnung einen 
Leistungsnachweis beizufügen. Widerspricht der Auftraggeber 
dem Inhalt des Leistungsnachweises nicht innerhalb von 10 
Werktagen nach dessen Zugang, trifft ihn die Beweislast, dass 
unsere (Teil)leistungen nicht erbracht worden sind. Wir behalten
uns vor, nach Teilleistungen Abschlagsrechnungen zu erteilen, 
ebenfalls unter Beifügung eines Nachweises der erbrachten 
Teilleistungen.

8.1 Wir haften nicht für Vermögensschäden und / oder 
entgangenen Gewinn, die durch höhere Gewalt oder 
unvorhersehbares technisches Versagen entstehen oder über 
die Deckungssumme unserer Betriebshaftpflichtversicherung 
hinausgehen.
8.2 Wir haften nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. 
8.3 Diese Haftungsbeschränkung erstreckt sich auch auf 
Ansprüche Dritter, die in den Schutzbereich des Vertrages 
einbezogen sind.
8.4 Durch Subunternehmen entstandene Schäden müssen an 
diese direkt in Forderung gestellt werden.
9. Genehmigungen und Meldungen sind vom Veranstalter selbst
einzuholen bzw. vorzunehmen.
10. Für Gebührenforderungen von Dritten ist der Veranstalter 
selbst verantwortlich.
11.1 Die Zahlung erfolgt im Allgemeinen am Tag der 
Veranstaltung in bar, soweit vertraglich nicht anders vereinbart.
11.2 Des weiteren gilt für andere Zahlungsarten ein 
Zahlungsziel von zwei Wochen nach Leistungserbringung.
11.3 Verschlechtert sich die Zahlungsfähigkeit des Bestellers 
nach Vertragsschluss oder wird uns nachträglich bekannt, dass 
gegen die Zahlungsfähigkeit des Bestellers Bedenken bestehen,
so können wir sofortige Begleichung seiner Forderung, auch 
wenn Stundung verabredet war, verlangen. Unter denselben 
Voraussetzungen können wir für noch nicht erfolgte Leistungen 
eine Vorauszahlung oder eine Sicherheitsleistung verlangen 
oder vom Vertrag zurück zu treten.
11.4 Beim Verkauf von Artikeln bleiben diese bis zur 
vollständigen Begleichung der Forderungen unser Eigentum.
11.5 Wir behalten es uns vor, bei folgenden Gründen jederzeit 
vom Vertrag zurücktreten
- wenn er durch höhere Gewalt, Streik, Aussperrung oder durch 
einen sonstigen Umstand, die wir nicht zu vertreten haben 
Leistungen nicht ausführen konnte;
- wenn der Auftraggeber einen schriftlich vereinbarten 
Zahlungstermin um mehr als vier Tage überschreitet und eine 
ihm gesetzte Nachfrist von 14 Tagen verstreichen lässt;
- wenn der Auftraggeber wahrheitswidrige Angaben über seine 
Person, seinen Verdienst oder seine Verpflichtungen gemacht 
hat, die das Einhalten der Zahlungsverpflichtungen gefährden.
11.6 Der Auftraggeber kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die
Veranstaltung aus Gründen, die der Auftraggeber nicht zu 
vertreten hat, abgesagt bzw. nicht durchgeführt wird, und der 
Auftraggeber dies eindeutig nachweisen kann. Den für uns 
entstandenen Schaden reguliert der Auftraggeber pauschal wie 
folgt: Bei Stornierung bis 30 Tage vor dem ersten Aufbautag 10 
% vom Auftragsvolumen, bis 20 Tage 25 %, bis 10 Tage 50 %, 
bis 5 Tage 70 % und bis 2 Tage 100 %.
12.1 Bei Veranstaltungen, deren technische Betreuung durch 
unsere Mitarbeiter durchgeführt wird, ist der Veranstalter 
verpflichtet, diesen Mitarbeitern unentgeltlich Essen und 
Getränke zur Verfügung zu stellen. Ersatzweise können wir 
einen Spesensatz von € 20,00 je Mitarbeiter und 
Veranstaltungstag zuzüglich Mehrwertsteuer im Voraus 
verlangen.
12.2 Bei der Durchführung von Veranstaltungen durch unsere 
Mitarbeiter handelt es sich nicht um eine 
Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes.
13.1 Alle Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss der 
Regelungen zum Kollisionsrecht sowie der Regelungen des UN-
Kaufrechts.
13.2 Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist 
das für den Sitz unseres Unternehmens zuständige Gericht in 
Würzburg.
13.3 Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden 
Bedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Für diesen 
Fall tritt an die Stelle der unwirksamen Bestimmung die, die 
dem Vertragszweck am ehesten entspricht.
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