
Mietbedingungen der AHA! Effekt-Technik Vertrieb GmbH, 
Köln für gewerbliche Anwender, Veranstalter,Organisationen, Vereine, Einrichtungen u.a.

Vers.3.02 / 1.3.19
  

Erklärung zu unserer Wortwahl in dem nachfolgenden Text: 
  

„Wir“ sind die AHA! Effekt-Technik Vertrieb GmbH, Max-Planck-Str. 38, 50858 Köln.
 

„Sie“ sind Mieter von Produkten (Miet-Produkt, Mietware, Artikel) oder Sie beauftragen Dienstleistungen.
 

Geltung dieser Mietbedingungen
Diese Mietbedingungen gelten für alle, die die gemieteten Produkte für andere als rein private Zwecke nutzen, die 
also nicht private „Endverbraucher“ sind. Wenn dies nicht auf Sie zutrifft, fragen Sie bitte nach unseren 
Mietbedingungen für Endverbraucher.
 

Wir vermieten Produkte auf der Grundlage unserer veröffentlichten AGB.

Einsatzgebiet
Die vermieteten Gegenstände werden für den Einsatz innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland 
vermietet. Einsatz und Transport von Mietgegenständen außerhalb Deutschlands müssen uns vor Vertragsschluss 
mitgeteilt werden und bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. 
 

Einsatzzweck
Sie dürfen als Mieter das gemietete Produkt nur für den benannten Einsatzzweck einsetzen. Bei Produkten, die für 
den Transport von Personen oder Gegenständen bestimmt sind, muss die maximale Belastbarkeit beachtet werden. 
Diese darf keinesfalls überschritten werden. Bei maschinellen Transportgeräten muss ferner die maximal erlaubte 
Steigung beachtet und eingehalten werden. Schäden an gemieteten Geräten, die durch Missachtung dieser 
Bedingung entstehen, können wir Ihnen nachträglich in Rechnung stellen.
 

 

Einsatz von Rampen oder Transportgeräten
Die Eignung eines gemieteten Produktes für den geplanten Einsatzzweck ist stets auch abhänging von den 
individuellen Eigenschaften der beteiligten Personen. Daher können wir keinerlei Zusage und keine Garantie geben, 
dass das Produkt für die von Ihnen gewünschte Anwendung geeignet ist. Dies gilt ausdrücklich auch dann, wenn 
dem Verkauf bzw. der Vermietung eine Beratung durch uns vorausgegangen ist, unabhängig davon, ob diese 
mündlich oder schriftlich, telefonisch oder persönlich bei einem Ortstermin erfolgt ist. Jede durch uns erfolgte 
Beratung basiert ausschließlich auf unseren bisherigen Erfahrungen. Durch persönliche individuelle Umstände kann 
sich beim Einsatz eines unserer Produkte herausstellen, dass dieses für Sie nur unzureichend oder gar nicht 
geeignet ist. Sie sind stets selbst für den Einsatz des Produktes verantwortlich.  Da wir beim Einsatz des Produktes 
nicht persönlich anwesend sind, können wir in keinem Fall entscheiden, ob das Produkt eingesetzt werden sollte 
oder nicht. Wenn Sie selbst diese Entscheidung nicht treffen können, müssen Sie fachkundigen Rat vor Ort einholen, 
z.B. durch einen Therapeuten, Arzt oder einen Mitarbeiter eines Sanitäts-Dienstes.

 Pflichten und Haftung des Mieters
Sie müssen die gemietete Ware sorgfältig behandeln und sachgerecht bedienen. Alle Vorschriften der 
Bedienungsanleitung sowie Angaben über maximale Belastung sind zu beachten.

Als Mieter haften Sie für das von Ihnen gemietete Produkt. Sie sind verpflichtet, es vor Diebstahl und Beschädigung 
zu schützen. Ebenso sind Sie verpflichtet, die Nutzung durch Dritte zu verhindern, wenn diese nicht hierzu geeignet 
sind. Wir empfehlen Ihnen, die gemieteten Gegenstände in Ihre Haftpflicht-Versicherung zu inkludieren.
 

Sie haften als Mieter in vollem Umfang auch für Schäden, die sich sowohl aus dem bestimmungsgemäßen als auch 
nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch der Mietgegenstände ergeben können. Schadensersatzansprüche gegen uns 
sind ausgeschlossen, insbesondere auch aus Unmöglichkeit der Leistung, wegen Nichterfüllung aus positiver 
Vertragsverletzung und aus unerlaubter Handlung. Der Haftungsausschluss gilt auch für Folgeschäden aller Art, 
entgangenen Gewinn oder sonstigen Vermögensschaden. Ausgenommen von diesem Haftungsausschluss sind 
solche Ersatzansprüche, deren Schadensursache auf einem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handeln durch uns 
bzw. Fehlens einer ausdrücklich schriftlich zugesicherten Eigenschaft beruhen.
 

Veränderungen an der gemieteten Ware dürfen von Ihnen nicht vorgenommen werden, auch wenn diese nur 
geringen Umfang haben (z.B. Bohrlöcher), es sei denn, dass wir Ihnen dies schriftlich bestätigen. Sie sind als Mieter 
verpflichtet, die Ware nach Benutzung in gereinigtem Zustand zurückzugeben. Verschmutzungen, Farbe, Aufkleber, 
Klebebänder etc. müssen von Ihnen vor der Rückgabe beseitigt werden. Andernfalls können wir Ihnen den Aufwand 
für Reinigung etc. in Rechnung stellen.
 

Mietpreise und Sicherheiten
Die in der Mietpreisliste genannten Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Die Preise gelten ab Lager Köln. Alle 
Versandkosten für Hin- und Rücktransport - auch für Anlieferungen und Abholungen im Stadtgebiet Köln -  
berechnen wir Ihnen zusätzlich gemäß Auftragsbestätigung.
 

Wir werden, sofern nichts anderes vereinbart wird, keine Kaution oder Sicherheiten von Ihnen verlangen.  Wenn Sie 
Mietware in unserem Lager abholen, muss bei erstmaliger  Abholung der Miet-Ware ein gültiger Personalausweis 
vorgelegt werden, sofern Sie uns persönlich nicht bereits bekannt sind.
 

Verpackung
Die Transportverpackung muss von Ihnen für den Rücktransport aufbewahrt werden. Sofern die Ware in Kartons 
verpackt war, können Sie diese durch gleichartige, passende und gleichwertige Verpackung ersetzen.
  



Liefertermine und Transport
Liefertermine, die von uns zugesagt werden, verstehen sich abgehend ab Lager Köln. 
  

Das Risiko des termingerechten Eintreffens der Ware durch einen Spediteur kann nicht von uns übernommen 
werden. Im Fall einer Verspätung, die den Einsatz des Produktes zum vereinbarten Termin teilweise oder ganz 
unmöglich macht, haben Sie ein Anrecht auf Minderung des Mietpreises, entsprechend der reduzierten Einsatzdauer. 
Wenn ein Mietartikel gar nicht  eingesetzt werden kann, muss keine Miete hierfür gezahlt werden.
 

Rücklieferung
Die Rücklieferung des gemieteten Produktes geschieht entweder durch Rückgabe in unserem Lager oder durch 
Transport per DHL, UPS, einen anderen Paketdienst oder durch einen Spediteur.
 

Für die Rücksendung per Paketdienst erhalten Sie von uns bereits ausgefüllte Versandformulare bzw. Label. Die 
Rücksendung per Spediteur wird von uns per Rückholung gebucht. Wenn die Abholung nicht termingerecht 
geschieht, müssen Sie uns telefonisch oder per Mail  informieren.
 

Mietverlängerung
Eine Verlängerung des Mietzeitraums muss uns angekündigt werden. Sie ist nur mit unserer Zustimmung möglich. 
Wir sind jedoch nicht zu dieser Zustimmung verpflichtet.

Kauf des gemieteten Produktes
Wenn Sie einen Kauf des gemieteten Produktes wünschen, müssen Sie uns hierüber informieren. Sie haben nicht 
das Recht, das gemietete Produkt einfach zu behalten, da dieses von uns für einen anderen Mieter eingeplant und 
zusagt worden sein kann. Bei einem Kaufwunsch machen wir Ihnen ein Kauf-Angebot. Bereits gezahlte Mieten 
können ganz oder teilweise angerechnet werden. Hierbei gelten die in der jeweils gültigen Preisliste aufgeführten 
Konditionen, bzw. individuelle Konditionen, die wir Ihnen anbieten. 

Beseitigung von Mängeln
Wenn Sie an einem gemieteten Produkt einen Mangel feststellen, der den Einsatz des Produktes unmöglich macht, 
werden wir uns bemühen, Ihnen schnellstmöglich Ersatz zu liefern oder den Mangel zu beseitigen (Reparatur). Eine 
feste Reaktionszeit ist zwischen Ihnen und uns aber nicht vereinbart. Sollte es nicht möglich sein, die Reparatur 
durchzuführen oder Ersatz zu liefern, so gilt: Wenn durch den Mangel der von Ihnen geplante Einsatz ganz oder 
teilweise nicht möglich ist, haben Sie ein Recht auf Minderung des Mietpreises entsprechend der Nutzungsdauer.
 

Ausschluss weiterer Ansprüche
Außer Ihrem Anspruch auf Minderung können Kosten, die Ihnen durch den Mangel am Mietprodukt zusätzlich 
entstanden sind, gleich aus welchem Grund, nicht geltend gemacht werden. So können z.B. die Beschaffung eines 
Ersatzes von einem anderen Vermieter, Zeit-, Wege- oder Personalkosten nicht geltend gemacht werden.
 

Vorzeitiges Mietende
Der Mietvertrag gilt für die im Auftrag bestätigte Zeitdauer. Eine vorzeitige Beendigung des Mietvertrages ist auf Ihren 
Wunsch möglich. Sie haben jedoch keinen Anspruch auf Minderung des Mietpreises. Vielmehr muss eine 
Reduzierung des vereinbarten Mietpreises zwischen Ihnen und uns einvernehmlich vereinbart werden. Wenn diese 
Vereinbarung nicht zustande kommt, bleibt der im Mietvertrag bestehende Mietpreis in voller Höhe bestehen.

Zusätzliche Mietbedingungen für Langzeit-Vermietung

Erhalt der Funktionen, Sicherheit
Sie müssen als Mieter regelmäßig die einwandfreie Funktion des gemieteten Produktes prüfen. Die erforderlichen 
Prüf-Intervalle gehen aus der Auftragsbestätigung hervor. Im Fall einer Fehlfunktion müssen Sie uns informieren. Wir 
entscheiden dann, ob das Produkt weiter eingesetzt werden kann oder nicht. Zur Beseitigung von Bagatellschäden, 
die keine Beeinträchtigung der Sicherheit darstellen, können wir Ihnen Ersatzteile zusenden. Sicherheitsrelevante 
Fehl-Funktionen werden durch uns bzw. von uns Beauftragte repariert. Eine feste Reaktionszeit wird nicht vereinbart.

Sie haben als Mieter das Recht auf Minderung des Mietpreises, wenn das Produkt durch Mängel vorübergehend 
nicht genutzt werden kann. Der Grad der Minderung richtet sich nach der Ausfallzeit des Mietproduktes. 
Weitergehende Ansprüche wegen der Nicht-Nutzbarkeit sind ausgeschlossen.


