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§ 1 Geltungsbereich 

Für die Geschäftsbeziehung der ESE European Show Equipment GmbH, Pinkertweg 47, 
22113 Hamburg (nachfolgend „ESE“) und dem Kunden (nachfolgend „Kunde“) im Bezug auf 
Vermietung und Zurverfügungstellung von Veranstaltungsequipment und hiermit 
zusammenhängende Sach- und Dienstleistungen gelten ausschließlich die nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 
Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, die ESE 
stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

§ 2 Vertragsabschluss 

Die Angebote von ESE sind grundsätzlich unverbindlich. Ein rechtsverbindlicher Vertrag 
kommt erst zustande, wenn der Kunde auf seine in Textform unterbreitete Auftragserteilung 
eine ebenfalls in Textform verfasste Auftragsbestätigung der ESE erhält. 

§ 3 Leistungsinhalt

(1) Die ESE schuldet rechtsverbindlich grundsätzlich nur die mietweise Zurverfügungstellung
des vertraglich vereinbarten Equipments. Die Verantwortlichkeit für die überlassenen Sachen
während der Mietzeit obliegt ausschließlich dem Kunden.

(2) In den Fällen in denen die ESE sich ausdrücklich im Sinne von § 2 verpflichtet hat, neben
der mietweise Zurverfügungstellung von Equipment auch dessen Aufbau/ Montage an dem 
vom Kunden dafür vorgesehenen Ort vorzunehmen, wird ausschließlich der 
funktionstüchtige Aufbau der Technik geschuldet. Weitergehende Verpflichtungen der ESE 
bestehen dabei nicht. Insbesondere übernimmt die ESE keine Verantwortlichkeit für 
erfolgreiche und störungsfreie Durchführung einer Veranstaltung. Das gleiche gilt im Falle 
von fehlerhafter Bedienung oder Funktionsstörungen des Equipment, die nicht nachweislich 
auf Mängel der Mietsache oder vertragsgemäßen Aufbau der Technik und sonst. 
Mietgegenstände zurückzuführen sind; und zwar auch dann wenn der Kunde den 
Mietgegenstand vom einem ESE Mitarbeiter bedienen lässt.

(3) ESE schuldet den Transport der Mietgegenstände ausschließlich dann, wenn dieser mit 
dem Kunden ausdrücklich vereinbart wurde. Wird der Transport von einem Dritten 
ausgeführt, so trägt der Kunde die Leistungsgefahr ab Übergabe an den 
Transportunternehmer. D.h. ESE haftet nicht für etwaigen Leistungsausfall/,-unmöglichkeit 
oder Leistungsverzögerung infolge des nicht rechtzeitigen oder mangelhaften Transports. 
Der Kunde kann ggf. von ESE die Abtretung von Schadensersatzansprüchen gegen den 
verantwortlichen Dritten verlangen.

§ 4 Mietzdauer 

Die Mietdauer wird nach Tagen berechnet und beginnt mit Bereitstellung der 
Mietgegenstände am vereinbarten Tag der Abholung bei der ESE (Mietbeginn). Die 
Mietdauer endet mit der Rückgabe der Mietgegenstände am dafür vereinbarten Tag bei der 
ESE (Mietende). Das gilt unabhängig davon, ob der Transport der Mietgegenstände durch 
den Kunden oder einen Dritten erfolgt.
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§ 5 Mietzins und sonst. Vergütung; Fälligkeit

(1) Der Mietzins berechnet sich aus der Mietdauer und dem beim Vertragsschluss 
vereinbarten Tagespreis zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Zahlung
ist mit Beginn des Mietzeitraumes fällig. Vergütungen für sonstige Leistungen der ESE sind 
ebenfalls mit Beginn des Mietzeitraumes fällig. 

(2) Zusätzliche Dienstleistungen, wie Anlieferung, Montage und Betreuung sind nicht im 
Mietzins enthalten. Das betrifft u.a. auch etwaige Personalkosten; Einsatz von Hilfs- und 
Arbeitsgeräten.

(3) Ist eine bestimmte Vergütung nicht vereinbart worden, gelten die üblichen Stundensätze 
von ESE.

(4) Die Vergütung umfasst nicht die mit der Leistungserbringung verbundenen 
Aufwendungen, wie insbesondere: An- und Abtransport von Mietgegenständen und 
Arbeitsgeräten; Verpackung; Auslagen für Spesen, Anfahrt und Übernachtung, sowie 
Versicherung. Reisekosten, Übernachtungskosten und Spesen werden, wenn nicht im 
Angebot ausgewiesen, nach Aufwand abgerechnet. 

(5) Bei Fahrten mit dem PKW werden Hin- und Rückfahrkosten mit jeweils 0,50 €/km, bei 
Nutzung eines Kleintransporters bis 3,5 t mit jew. 0,70 €/km und eines LKW bis7,5 t mit jew. 
1,40 €/km pro zurückzulegenden Kilometer berechnet. 

(6) Für die Rechtzeitigkeit von Zahlungen ist der Zeitpunkt des Zahlungseingangs bei ESE 
maßgeblich. Bis zur vollständigen Zahlung der vereinbarten Vergütung kann die ESE ihre 
Leistungserfüllung verweigern, es sei denn die Parteien haben einen von Abs. 1 
abweichenden Zahlungsplan vereinbart.

§ 6 Kündigung 

(1) Der Mieter kann den Mietvertrag vor Beginn des Mietzeitraumes nach folgenden 
Maßgaben kündigen. Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Für den 
Kündigungszeitpunkt ist der Zugang der Kündigung bei ESE maßgeblich. Im Falle der 
Kündigung vor Beginn des Mietzeitraumes hat der Mieter 20 % des Mietzinses zu zahlen. 
Erfolgt die Kündigung erst 30 Tage vor Mietbeginn hat der Mieter 50 %, bei Kündigung von 
10 Tagen vor Mietbeginn 80 % und bei Kündigung 3 Tage vor Mietbeginn hat der Mieter den 
vollen Mietzins zu zahlen. Die Geltendmachung von darüber hinaus gehenden 
Schadensersatzansprüchen beleibt unberührt.

(2) Soweit die ESE sich verpflichtet Leistungen auszuführen, die nach Bestimmungen für 
Werkverträge zu beurteilen sind (z.B. Aufbau), so kann die ESE bei einer vorzeitigen 
Kündigung des Kunden, einen pauschalen Schadensersatz i. H. von 10 % des auf die 
Werkleistung entfallenen Auftragsentgeltes verlangen; es sei denn der Kündigungsgrund 
liegt in einem Verhalten der ESE begründet. Dem Kunden und der ESE steht es frei 
nachzuweisen, dass der ESE kein, ein geringerer oder eine höherer Schaden entstanden ist.

(3) Den Parteien steht es zu i.Ü. frei das Vertragsverhältnis beim Vorliegen eines wichtigen 
Grundes außerordentlich fristlos zu kündigen. Ein wichtiger Grund zugunsten der ESE liegt 
insbesondere dann vor, wenn eine wesentliche Verschlechterung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse beim Kunden eintritt, so u.a wenn gegen ihn eine Pfändung oder sonstige 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen erfolgen oder wenn über das Vermögen des Kunden ein 
Insolvenzverfahren eröffnet oder dessen Eröffnung offensichtlich ist. Des Weiteren gilt der 
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Verstoß gegen die Bestimmungen in § 7 Absatz 4 als eine wesentliche Vertragsverletzung 
und berechtigt die ESE zur fristlosen Kündigung.

(4) Im Falle einer Ratenzahlungsvereinbarung, erhält die ESE ein außerordentliches 
Kündigungsrecht, wenn sich der Kunde für zwei aufeinanderfolgende Zahlungstermine mit 
seinen Zahlungen ganz oder teilweise im Verzug befindet.

§ 7 Pflichten und Verantwortlichkeit des Kunden 

(1) Der Kunde verpflichtet sich, die Mietsache sorgfältig und pfleglich zu behandeln, 
insbesondere die Hinweise zur sachgemäßen Benutzung der Mietsache 
(Gebrauchsanweisung, Warnhinweise o.ä.), soweit diese von ESE zur Verfügung gestellt 
werden, zu beachten.

(2) Der Kunde hat, die Mietgegenstände bei Überlassung nach seinen Möglichkeiten auf 
Vollständigkeit und Mangelfreiheit zu untersuchen und etwaige Mängel der ESE unverzüglich
anzuzeigen. Unterlässt der Kunde die Untersuchung/ Anzeige, so gilt die Mietsache als 
mangelfrei, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung 
nicht erkennbar war. Die Anzeige bedarf der Textform.

(3) Der Kunde hat ESE einen etwaigen Mangel der Mietsache unverzüglich anzuzeigen. 
Unterbleibt eine Anzeige, hat der Kunde der ESE den daraus entstehenden Schaden zu 
ersetzen. Während der Mietzeit ist der Kunde zur Instandhaltung der Mietsachen auf eigene 
Kosten verpflichtet. Die ESE trifft bezogen auf die Mietsachen keine Instandsetzungspflicht.

(4) Das überlassene Equipment ist gemäß technischen Bestimmungen von fachkundigen 
Personen aufzubauen, zu bedienen, aufzustellen etc. Der Kunde hat die relevanten 
gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, sowie ggf. sich erforderliche öffentlich-rechtliche 
Genehmigungen auf eigene Kosten einzuholen. Darüber hinaus hat er die geltenden 
Sicherheitsrichtlinien zu beachten und für eine störungsfreie Stromversorgung der Geräte zu 
sorgen. Für Schäden, die aus einer Verletzung dieser Pflichten resultieren, hat der Kunde 
aufzukommen. Die ESE haftet nicht für die Einhaltung der o. gen Maßnahmen.

(5) Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass starre, länger als 5 Minuten 
andauernde Bildsequenzen, Grafiken und andere Darstellungen sog. Einbrenneffekte 
(Verbleiben von sichtbaren Mustern und Schattierungen nach der Nutzung) bei Plasma-/ 
LCD-Displays hervorrufen und diese so schädigen können. Um das zu vermeiden 
verpflichtet sich der Kunde vorwiegend bewegende Bildsequenzen verwenden zu lassen. 
Sollte der o. gen. Effekt entstehen und durch eine Angleichung der Abnutzung der 
Plasmazellen sich beseitigen lassen, so z.B. durch die Verwendung der "WhiteScreen"-
Funktion, verpflichtet sich der Kunde der ESE einen Betrag i.H.v 90,00 EUR zzgl. der jeweils 
geltenden MwSt. pro Anwendungstag zwecks Schadensbeseitigung zu zahlen.

(6) Der Kunde ist verpflichtet, die Mietsachen am Ende des Mietzeitraumes der ESE in dem 
Zustand zurückzugeben, in dem er sie von ESE erhalten hat. Gibt der Kunde die Mietsachen
nicht rechtzeitig zurück, so kann die ESE für die Dauer deren Vorenthaltung die Miete 
entsprechend den aktuellen Preisen der ESE als Entschädigung verlangen. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Schadensersatzes bleibt hiervon unberührt.
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§ 8 Versicherung 

(1) Der Kunde ist verpflichtet während der Mietzeit, die Mietgegenstände gegen Diebstahl, 
Zerstörung, Beschädigung und zufälligen Untergang zu versichern. Auf Verlangen ist der 
ESE ein entsprechender Versicherungsschutz nachzuweisen. 

(2) Der Kunde tritt bereits jetzt künftige Ansprüche gegen das Versicherungsunternehmen 
aus dem abgeschlossenen Versicherungsvertrag an die ESE ab. Die ESE nimmt die 
Abtretung an. Die Abtretung sichert, ersetzt aber nicht den Anspruch der ESE gegenüber 
dem Kunden.

(3) Wird abweichend von Abs. 1 vereinbart, dass die ESE die Versicherungsverpflichtung 
übernimmt, hat der Kunde die jeweiligen Versicherungskosten zu tragen.

§ 9 Gebrauchsüberlassung 

(1) Die Abholung und Rückgabe der Mietgegenstände kann nur während der 
Geschäftszeiten (Montag bis Freitag, 09.00 – 17.30 Uhr) oder nach erfolgter Vereinbarung 
bei ESE European Show Equipment GmbH, Pinkertweg 47, 22113 Hamburg erfolgen. 

(2) Die ESE behält sich die Prüfung der zurückgegebenen Mietgegenstände und 
anschließende Geltendmachung von Einwänden/ Ersatzansprüchen vor. Die rügelose 
Entgegennahme gilt nicht als Billigung einer vertragsgemäßen Rückgabe der Mietsachen.

§ 10 Gewährleistung / Haftung 

(1) Die ESE haftet – außer bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei der Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit  – nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Bei 
Inanspruchnahme von Erfüllungsgehilfen gilt S. 1 entsprechend. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Vertragszweckes 
notwendig ist. 

(2) Ergeben sich während der Obhut des Kunden Beschädigungen an LCD- und 
Plasmadisplays in Form von Kratzer auf der Bildschirmoberfläche, so schuldet der Kunde 
den Ersatz von Wertminderungen nach folgenden Kriterien:
- kleiner Kratzer (bis 0,5 cm) der im Abstand von 1 Meter und mehr beim laufenden Betrieb 
nicht gesehen wird mit pauschal 10% des aktuellen UVP-Preises des Herstellers 
veranschlagt;
- Kratzer (bis 0,5 cm) der im Abstand von 1 Meter und mehr beim laufenden Betrieb gesehen
wird mit pauschal 20% des aktuellen UVP-Preises des Herstellers veranschlagt;
- Kratzer (von 0,5-3cm) cm mit pauschal 50% des aktuellen UVP-Preises des Herstellers
- Kratzer größer als 3 cm Vornahme von Tausch der Scheibe bzw. Paneltausch, auf Kosten 
des Kunden.

(3) Der Kunde haftet insbesondere für Schäden, die durch Nichteinhaltung der in § 7 
beschriebenen Pflichten und Obliegenheiten entstehen. Wird durch eine Beschädigung eine 
Ersatzanschaffung einer Mietsache notwendig, so haftet der Kunde i.H.d 
Wiederbeschaffungswertes. Bei Zubehör wie Kabel, Glühbirnen etc. hat der Kunde den 
Neuwertpreis zu erstatten.

(4) Die ESE haftet für etwaige Funktionsstörungen nur dann, wenn der Kunde nachweisen 
kann, dass hierfür keine Bedienungsfehler ursächlich oder mitursächlich waren.
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§ 11 Sicherung vom Zugriff Dritter

Der Kunde hat die Mietgegenstände von allen Belastungen, Inanspruchnahmen, Pfändungen
und sonstigen Zugriffsmaßnahmen Dritter frei zu halten. Sollte ein Dritter durch 
Beschlagnahme, Pfändung oder aus dinglichem Recht Ansprüche auf die Mietsache geltend 
machen, so ist der Kunde verpflichtet, der ESE unverzüglich schriftlich Anzeige zu erstatten. 
Etwaige Interventionskosten gehen sind vom Kunden zu tragen.

§ 12 Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich der Vereinbarung der 
Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses bedürfen der Schriftform. Mündliche 
Nebenabreden bestehen nicht. 

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder 
werden, so wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen hiervon nicht berührt. Die Parteien 
werden sich bemühen, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine 
wirksame und durchführbare Regelung zu ersetzen, die der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung wirtschaftlich so nahe wie möglich kommt. Das gleiche gilt im
Falle einer Regelungslücke.

(3)Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den Parteien aus oder in 
Verbindung mit diesem Vertrag, soweit gesetzlich zugelassen, ist der Unternehmenssitz der 
ESE European Show Equipment GmbH. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

(4) Der Kunde darf die ihm aus diesem Vertrag zustehenden Rechte ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung weder ganz noch teilweise an Dritte abtreten.

(5) Alle technischen Angaben auf der Webseite und Unterlagen der ESE sind ohne Gewähr. 
Änderungen der Modelle, Preise und Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. 
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