
Erweiterte Mietbedingungen Zeltverleih (EMZ) Stand Feb. 19 
 

Erweiterte Mietbedingungen für den Zeltverleih der Firma EVENTtech, Hagenbacher Ring 31, 74523 Schwäbisch Hall / DE 
 
1.  Mietbestimmungen  

• Das Bekleben und Beschriften des Mietmaterials ist nicht erlaubt. Kosten, die durch Reinigung und Erneuerung des Materials entstehen, gehen zu Lasten des 

Mieters.  

• Beim Verlegen von Teppichboden auf unseren Fußbodenplatten ist darauf zu achten, dass nur das von der Firma EVENTtech empfohlene Klebematerial 

verwendet wird, welches auch über uns bezogen werden kann.  

• Wird anderes als das empfohlene Material verwendet, wird Ihnen bei Rückständen auf unserem Fußboden pro verschmutzter Platte 41,00 EUR in Rechnung 

gestellt.  

• Zusätzliche Anhängelasten in der Zelthalle bedürfen unserer Zustimmung. 

 
2. Umfang der vom Mieter zu erbringenden Leistungen:  

• Genehmigungsverfahren gemäß den örtlichen Bau- und Brandschutzvorschriften.  

• Eventuell entstehende Erstabnahmekosten gehen zu Lasten des Mieters.  

• Zusätzliche Anhängelasten in der Zelthalle bedürfen unserer Zustimmung.  

• Bei aufkommendem Wind hat der Mieter dafür Sorge zu tragen, dass die Zelthallen geschlossen werden. Sollte dies nicht geschehen, müssen wir alle 

Schäden, die dadurch verursacht werden, dem Mieter in Rechnung stellen.  

• Das Baustellengelände muss eben, gut verdichtet und bebaubar sein. Der Baugrund muss eine Ankertragfähigkeit bzw. Bodenpressung von mindestens 150 

kN/m² aufweisen.  

• Die Baustelle muss für schwere LKWs befahrbar und für die Montage gut zugänglich sein. Die Preise wurden so kalkuliert, dass keine Transportwege zwischen 

Abladestelle und Aufstellungsort vorhanden sind. Falls dies nicht der Fall sein sollte, behalten wir uns vor, den Mehraufwand in Rechnung zu stellen. 
• Unsere Zelte werden durch Erdnägel mit einer Länge von bis zu 100 cm im Boden verankert. Für Bodenschäden die durch das Verankern entstehen 

übernehmen wir keine Haftung. Der Mieter legt vor Baubeginn einen Erdlageplan dem leitenden Montageleiter vor und haftet für eventuelle Schäden im 

Untergrund (Erdleitungen, Wasserleitungen usw.).  

• Sollte der Auftraggeber oben genannten Verpflichtungen nicht nachgekommen sein, so trägt er bei entstehenden Wartezeiten oder bei einem Schadensfall 

sämtliche Kosten, die hieraus resultieren.  

 

3.  Rücktritt / Auftragsstornierung / Rücktrittsversicherung 

• Für den Fall, dass der Besteller / Auftraggeber / Kunde von dem Dienstleistungsvertrag nach dem endgültigen Abschluss zurücktritt, d.h. den Auftrag 

storniert, werden folgende Stornokosten fällig. Bis zu 90 Tage vor Auftragsbeginn = 70 % des Gesamtlieferumfangs, bis zu 60 Tage vor Auftragsbeginn = 80 % 
des Gesamtlieferumfangs, bis zu 30 Tagen vor Auftragsbeginn = 90 % des Gesamtlieferumfangs, danach werden 100 % des Lieferumfangs fällig. Außer der 

Kunde findet einen Ersatzkunden, der in den kompletten Lieferumfang einsteigt und übernimmt. Wir bieten jedem Kunden die Möglichkeit an, bei 

Vertragsabschluss eine Rücktrittskostenversicherung in Höhe von 10 % des Gesamtlieferumfangs der in der Auftragsbestätigung vorhanden ist an 

abzuschließen, diese wird sofort nach Zustellung der Auftragsbestätigung fällig und tritt erst in Kraft mit dem rechtzeitigen Eingang des Geldbetrages auf 

unserem Konto. Sie können dann jederzeit bis zu einem Tag vor der Veranstaltung die komplette Bestellung ohne zusätzliche Stornokosten stornieren. 

 

 

Diese erweiterten Mietbestimmungen sind Vertragsbestandteil. 

 

 
 

 

___________________________________________________ 

(Datum, Name (Druckbuchstaben), Unterschrift, Stempel) 

 


