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Allgemeine Geschäftsbedingungen__________ 
(Mietvertrag) gültig ab 01.10.2013 

Allgemeines  

Für alle - auch künftige - Mietverträge mit  

box a smile gelten ausschließlich diese Geschäfts-, Liefer- und 

Zahlungsbedingungen. Abweichende Bedingungen des Kunden 

haben nur dann Geltung, wenn sie ausdrücklich schriftlich 

vereinbart sind.  

Auftragserteilung  

Die Auftragserteilung soll schriftlich erfolgen. Bei mündlicher 

Auftragserteilung haftet box a smile nicht für Übermittlungsfehler. 

Die Angebote sind freibleibend. Liegt eine schriftliche 

Auftragsbestätigung vor, ergibt sich der Auftragsinhalt und -umfang 

aus dieser. Wir behalten uns die Annahme eines Auftrages 

ausdrücklich vor.  

Preise, Zahlungsbedingungen, Mietzeit und Transport __________ 

Unsere Preise verstehen sich in EURO und richten sich nach dem, 

dem Vertragsschluss zugrunde liegenden Angebot. Wenn nicht 

ausdrücklich anders angegeben verstehen sich unsere Preise 

inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Abweichungen von den 

im Vertragsschluss genannten Preisen in Form von Skonto, 

Sondervereinbarungen, Pauschalpreisen, Rabatten, Raten-

Zahlungsvereinbarungen oder anderen Preisabsprachen bedürfen 

der vorherigen schriftlichen Vereinbarung. Wir übernehmen 

keinerlei Gewähr für rechtzeitiges Inkasso oder rechtzeitigen 

Protest.  

Abrechnungszeitraum / Mietzeit / Stornierung________________ 

Die Miete beginnt mit der Stunde der Aufstellung und 

Inbetriebnahme beim Kunden und endet nach Ablauf der im 

Vertragsschluss genannten Zeitspanne. box a smile ist nicht 

verpflichtet den Mietgegenstand pünktlich zum Ende der 

vereinbarten Zeitspanne abzuholen. Wird der Mietgegenstand über 

den vereinbarten Zeitraum hinaus genutzt, so behalten wir uns vor 

diese Nutzung gemäß unserer Preisliste zu verrechnen. Eine Pflicht 

zur Nutzung des Mietgegenstandes besteht nicht, daher ist der 

vereinbarte  Betrag zu bezahlen, auch wenn der Mietgegenstand 

nicht benutzt wird. Wird ein Auftrag innerhalb eines Monats vor 

dem angegebenen Aufstellungstermin storniert, wird dennoch für 

die vereinbarte Mietzeit die volle Miete berechnet.  

Fälligkeit  

Wenn nicht schriftlich anders vereinbart, ist der vereinbarte Betrag 

bei Aufstellung des Mietgegenstandes fällig. Wird bei Aufstellung 

nicht bezahlt, behalten wir uns vor, den Mietgegenstand wieder zu 

entfernen. Unsere Forderungen bleiben hiervon unberührt.  

Verzug  

Bei nicht fristgemäßer Zahlung kommt der Kunde ohne weitere 

Erklärung in Verzug. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt die 

gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz 

zu verlangen. Eine Geltendmachung von weiteren Ansprüchen 

bleibt hiervon unberührt.  

 

 

 

Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht_____________________ 

Es kann nur mit unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten 

Forderungen aufgerechnet werden. Noch ausstehende 

Gutschriften berechtigen den Kunden nicht, Zahlungen 

zurückzuhalten. Der Kunde ist zur Ausübung eines 

Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein 

Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

Rücktritt bei Zahlungsverzug_______________________________ 

Befindet sich der Kunde hinsichtlich früherer Aufträge in 

Zahlungsverzug, so können wir jederzeit vom Vertrag zurücktreten.  

Beanstandungen 

Beanstandungen von Rechnungen müssen innerhalb von 8 Tagen 

nach Zugang schriftlich geltend gemacht werden, ansonsten sind 

sie gegenstandslos. 

Rechte und Pflichten des Mieters_ 

Obliegenheiten für den Mietgebrauch_______________________ 

Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand an dem im 

Vertragsschluss angegebenen Einsatzort zu belassen. Ausnahmen 

ergeben sich nur zum Schutz des Mietgegenstandes. Der Kunde ist 

verpflichtet geeignete Maßnahmen zum Schutz des 

Mietgegenstandes zu treffen, insbesondere zum Schutz vor 

Witterungseinflüssen, wie Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Sand, 

Staub, Feuchtigkeit, Wasser (z.B. Regen), Vandalismus etc. Der 

Kunde ist verpflichtet, den Mietgegenstand sorgfältig gegen 

Abhandenkommen und Diebstahl zu sichern. Eine gewerbliche 

Weitervermietung durch den Kunden ist nur nach schriftlicher 

Genehmigung gestattet.  

Übergabe an den Mieter_________________________-_________  

Der Kunde hat sich bei Übernahme des Mietgegenstandes bzw. bei 

Versand nach Erhalt des Mietgegenstandes von der Vollständigkeit, 

der einwandfreien Funktion und dem einwandfreien Zustand des 

Mietgegenstandes zu überzeugen. Eine Mangelhaftigkeit des 

Mietgegenstandes ist uns unverzüglich anzuzeigen. Kommt der 

Kunde seiner Überprüfungspflicht nicht nach, so haften wir nicht 

mehr für Schäden wegen der Mangelhaftigkeit des 

Mietgegenstandes oder für Mangelfolgeschäden. Die Übernahme 

des Mietgegenstandes ohne eine Anzeige von Mängeln gilt als 

Bestätigung des einwandfreien und zum vertragsgemäßen 

Gebrauch geeigneten Zustands. Bei Vorliegen von bei der Übergabe 

nicht erkennbaren Mängeln bleibt es dem Kunden vorbehalten 

auch später den Nachweis zu erbringen, dass die Mängel bereits 

bei Übergabe vorhanden waren.  

Sicherheitsleistung  

Wir sind grundsätzlich berechtigt, vor Übergabe des 

Mietgegenstandes eine Kaution in Höhe des Gesamtwertes des 

Mietgegenstandes zu erheben.  

Haftung  

Der Kunde haftet für den Mietgegenstand von der Übergabe bis 
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zum Zeitpunkt der Abholung durch uns. Dies gilt auch für den Fall 

leichter Fahrlässigkeit und für Zufallsschäden. Der Kunde haftet 

auch für Folgeschäden. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass 

der Mietgegenstand unter den jeweils geltenden rechtlichen 

Bestimmungen eingesetzt wird. Im Falle einer Beschlagnahme des 

Mietgegenstandes hat der Kunde Schadensersatz, mindestens in 

Höhe des Mietausfalles bis zur Rückgabe an uns, oder bei 

Totalverlust, in Höhe des jeweiligen Neuwertes, sowie der Kosten 

die für die Wiederbeschaffung entstehen zu leisten. 

Reparatureingriffe des Kunden sind in keinem Fall gestattet und 

machen den Kunden bei Zuwiderhandlung schadenersatzpflichtig. 

Erforderliche Reparaturen werden ausschließlich durch box a smile 

veranlasst bzw. vorgenommen. Bei Reparaturen, die durch 

Verschulden des Kunden erforderlich sind oder bei Totalverlust des 

Mietgegenstandes aufgrund Verschuldens des Kunden, hat dieser 

neben den Reparatur- bzw. Wiederbeschaffungskosten zusätzlich 

Schadensersatz in Höhe des für diesen Zeitraum anfallenden 

Mietzinses als Nutzungsausfall zu leisten. Die Geltendmachung von 

darüber hinausgehenden Schadensersatzansprüchen bleibt hiervon 

unberührt. Der Kunde haftet für all  Vermögensschäden, die uns 

durch eine verspätete Abholmöglichkeit des Mietgegenstandes 

oder durch einen beschädigten Mietgegenstand entstehen. Dies 

umfasst insbesondere die Reparaturkosten, Schäden wegen 

Schadensersatzes an einen nachfolgenden Mieter, Kosten der 

Ersatzanmietung oder Ersatzbeschaffung. Unsere Ersatzansprüche 

wegen Veränderung oder Verschlechterung der Mietsache 

verjähren in 12 Monaten. Der Kunde hat bei der 

Schadensabwicklung eine Mitwirkungspflicht.  

Rückgabe an den Vermieter________________________________  

Die Rücknahme des Mietgegenstandes durch den Vermieter 

bestätigt nicht, dass dieser mangelfrei übergeben wurde. Der 

Vermieter behält sich eine ausführliche Prüfung des 

Mietgegenstandes und bei festgestellter Beschädigung die 

Geltendmachung des entsprechenden Schadensersatzes vor. Der 

Kunde ist spätestens bei der Rückgabe des Mietgegenstandes 

verpflichtet, uns auf eventuelle Schäden an dem Mietgegenstand 

unaufgefordert aufmerksam zu machen. Dies gilt auch dann, wenn 

der Kunde Schäden nur für möglich hält. 

Pflichten und Rechte des Vermieters_ 

Haftung  

Wir haften für den technisch funktionstüchtigen Zustand des 

Mietgegenstandes zum Zeitpunkt der Übergabe. Wir übernehmen 

keine Gewähr dafür, dass der Mietgegenstand der vom Mieter 

beabsichtigten Verwendung genügt. Im Fall der Mangelhaftigkeit 

des Mietgegenstandes mindert sich der Mietzins anteilig erst ab 

dem Zeitpunkt der Mängelrüge des Kunden. Der Anspruch entfällt, 

wenn während der Mietzeit der Kunde oder ein Dritter schuldhaft 

den Mangel verursacht hat. Sofern der Kunde/Mieter 

Schadensersatzansprüche geltend macht, haften wir nach den 

gesetzlichen Bestimmungen nur, wenn die schädigende Handlung 

auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, auch soweit 

vorsätzlich oder grob fahrlässig durch einen Erfüllungsgehilfen 

gehandelt wurde. Kann vorsätzliche oder grob fahrlässige 

Vertragsverletzung angelastet werden, ist die 

Schadensersatzforderung der Höhe nach auf den Betrag des  

 

 

Mietzinses begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt.  

Höhere Gewalt__________________________________________  

Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt 

und/oder aufgrund unvorhergesehener Ereignisse wie z.B. Wetter, 

Streik, Aussperrung, Materialknappheit, behördliche Anordnungen 

haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen 

nicht zu vertreten.  

Versicherung  

Die von uns gelieferten Mietgegenstände sind nicht Versichert. Der 

Mietgegenstand ist ausreichend gegen Beschädigung und Verlust 

abzusichern. Bei Nichteinhaltung haftet der Mieter für alle 

Schäden. Dabei haftet der Mieter auch für alle seine Verrichtungs- 

und Erfüllungsgehilfen. Dem Mieter ist freigestellt, eine eigene 

Versicherung abzuschließen Im Falle einer gewerblichen 

Weitervermietung des Mietgegenstandes hat der Mieter diesen 

seinem eigenen Versicherungsschutz zu unterstellen und 

auftretende Schadensfälle über diese Versicherung abzuwickeln. 

Erfüllungsort/ Gerichtsstand/ Schriftform____________________  

Bei Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichem Sondervermögen 

wird Wien als Gerichtsstand vereinbart. Es  gilt das Recht der 

Republik Österreich. Erfüllungsort ist stets Wien.  

Die vorstehenden Bedingungen können nur mittels schriftlicher 

Vereinbarung abgeändert oder bestätigt werden. Dies gilt auch, 

soweit diese Schriftformklausel davon betroffen ist.  

Salvatorische Klausel_____________________________________  

Die Gültigkeit der vorstehenden Bedingungen wird nicht dadurch 

berührt, dass eine oder mehrere der Klauseln - gleich aus welchem 

Rechtsgrund - ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein 

sollte. Für diesen Fall sind die Vertragsparteien verpflichtet, eine 

der unwirksamen Regelung wirtschaftlich am nächsten kommende 

wirksame Regelung zu vereinbaren.  


