
 

1.   Allgemeine Mietbedingungen 

Die nachfolgenden Bedingungen haben Gültigkeit für alle Angebote bzw. Bestätigungen, sonstige 
Verträge, Lieferungen, Leistungen und werden Gegenstand des Vertrages. Sie gelten auch für 
Folgegeschäfte, auch wenn nicht weiter ausdrücklich vereinbart. 
 
Etwaige Abweichungen, Absprachen sind nur gültig wenn sie durch Bianca’s Bastelwerkstättle 
schriftlich bestätigt werden.  
 
Mietartikel  und Verkaufsware sind Eigentum von Bianca’s  Bastelwerkstättle – Bianca Hammel, bis 
zur vollständiger Bezahlung der Ware. 
 
2.  Angebot und Vertragsänderungen 
 
Alle Angebote und Auskünfte sind freibleibend und unverbindlich. Die terminliche Verfügbarkeit der 
Dekorationsobjekte wird erst mit der schriftlichen Bestätigung und der Anzahlung verbindlich. Die 
zum Angebot gehörenden Skizzen, Zeichnungen sowie Maßangaben, sind nur näherungsweise 
maßgeblich. Ein rechtsverbindlicher Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche 
Auftragsbestätigung ( Post, Fax, Email ) zustande. Vertragsänderungen sind in schriftlicher Form zu 
entrichten, ansonsten sind diese Gegenstandslos. 
 
2.1 Kostenvoranschläge 
 
Kostenvoranschläge werden so genau wie möglich ausgestellt, sind aber unverbindlich, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Die Berechnung erfolgt auf Grund der tatsächlich 
angefallenen Kosten oder nach Vorlage einer verbindlichen Auftragsbestätigung. 
 
3.  Mietvertrag / Auftragsbestätigung 
 
Ein Mietvertrag kommt erst zustande, wenn der Mietvertrag / Auftragsbestätigung vom Kunden 
rechtsgültig gegengezeichnet zurück gegeben wurde. Sollte die vorgegebene Fristsetzung zur Zahlung 
des Anzahlungsbetrages unerfüllt verstreichen, so erlischt dieser Vertragsgegenstand. 
3.1 
 Der Mietzeitraum beginnt mit Übergabe der gemieteten Gegenstände und endet mit Rückgabe der 
gemieteten Gegenstände, allerdings beträgt die Mietdauer höchstens 4 Kalendertage, soweit keine 
andere Mietdauer schriftlich festgehalten wurde. 
3.2 
Sollten einzelne Mietobjekte, aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, für den vereinbarten 
Mietzeitraum nicht verfügbar sein, behalten wir uns das Recht einer angemessenen Ersatzlieferung 
vor. Diese Tatsache berechtigt nicht zum Rücktritt. 
3.3 
Jegliches Mietobjekt befindet sich in einem gepflegten und einwandfreien Zustand. Da es sich um 
Mietobjekte handelt, sind Gebrauchsspuren unvermeidbar. Die Maße und Farben der Objekte 
können in der Realität geringfügig abweichen. Dies stellt keinen Grund zu einer Nachbesserung und 
zu einer Reklamation dar. 
3.4 
Der Mieter verpflichtet sich, die gemieteten Gegenstände pfleglich zu behandeln und in einem 
unveränderten und einwandfreien Zustand an Bianca’s Bastelwerksättle zurückzugeben. Die 
Rückgabe muss in den Originalverpackungen und Boxen erfolgen, bei nicht Erfüllung können diese in 
Rechnung gestellt werden. Eine Überlassung der Mietobjekte an Dritte wird ausgeschlossen. 
 
4.  Preise 
 
Für die veröffentlichten Preisangaben wird keine Haftung übernommen. Maßgeblich ist der gemäß 
Auftragsbestätigung vereinbarte Preis pro Stück und Mietdauer. Alle Preise sind Abholpreise incl. der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Serviceleistungen – Auf und Abbau von Dekorationen, 



Transportkosten etc.  – werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Berechnung erfolgt nach Vorlage 
einer verbindlichen Auftragsbestätigung. 
 
4.2  Kaution 
 
Im Bedarfsfall  wird eine Kaution in Höhe von 25 % des gesamten Mietpreises berechnet, welche  bei 
Abholung der Ware fällig ist.  Kautionsbetrag wird nach Rückgabe und Kontrolle der gemieteten 
Gegenstände zurück gezahlt. -> erfolgt nach Absprache ! 
 
4.3  Zahlungsbedingungen 
 
Bei Vertragsabschluss ist eine Anzahlung  fällig, welche in der Auftragsbestätigung vereinbart wird. 
Der gesamte Rechnungsbetrag d.h. der Mietpreis zuzüglich weiterer auftragsbezogene Kosten 
(Transportkosten, Auf- und Abbau der Dekoration, Blumenarrangements, etc.) bzw. abzüglich des 
Anzahlungsbetrages  wird nach Überprüfung der Mietgegenstände in Rechnung gestellt und binnen 7 
Werktagen in bar, EC-Karte oder per Überweisung zu begleichen sind.  Die Rechnung ist ohne Abzug 
von Skonto  zu zahlen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist nicht die Absendung, sondern das 
Datum des Einganges der Zahlung bei der Zahlstelle maßgebend.  
 
4.4 Zahlungsverzüge 
 
Nicht oder nicht vollständig geleistete Abschlagszahlungen berechtigen uns nach entsprechender 
Androhung und Fristsetzung zum Rücktritt. Im Falle von nicht oder nicht vollständig erbrachten 
Abschlagszahlungen sind wir berechtigt unsere Leistung bis zur Zahlung der Abschlagsrechnung 
zurück zu behalten. Eine Vorleistungsverpflichtung trifft uns nicht.  
Bei Zahlungsverzug wird je berechtigter Mahnung eine pauschale Mahngebühr von € 5,00 fällig. Dem 
Kunden bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens möglich. 
 
5. Eigentumsvorbehalt bei Verkaufsware 

Verkaufsware bleibt solange Eigentum von Biancas Bastelwerkstättle bis die Ware vollständig bezahlt 
ist. Bei Zahlungsverzug ist Biancas Bastelwerkstättle zum Rücktritt und zur Rücknahme der Ware 
berechtigt. 

6.  Mietzeit und verspätete Rückgabe 
 
Die Vermietung der Artikel  erfolgt für einen Mietzeitraum von 4 Tagen, auch wenn die gemieteten 
Artikel vorzeitig oder unbenutzt zurückgegeben werden. Wenn der Mieter die Mietgegenstände 
nicht fristgerecht zum vereinbarten Zeitpunkt zurückgeben kann, muss der Mieter den Vermieter 
spätestens 1 Tag vor Ablauf der vereinbarten Mietdauer informieren. Gibt der Mieter sämtliche 
übernommene Mietgegenstände nicht fristgerecht zum Ablauf der vereinbarten Mietdauer zurück, 
verlängert sich das Mietverhältnis automatisch bis zur Rückgabe. In diesem Falle wird für jeden 
weiteren angefangenen Tag eine Gebühr von 50 % des gesamten Mietpreises berechnet. 
 
7.  Erfüllungsort / Abholung 
 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. 
Erfüllungsort ist der Geschäftssitz in 74653 Ingelfingen-Lipfersberg, Schwarzdornweg 4. Wenn nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, werden die gemieteten Artikel durch den Mieter selbst 
abgeholt und zurückgebracht.  
Der Mieter muss für einen vorschriftsgemäßen Transport der Mietobjekte Sorge tragen. Die 
Mietmaterialien müssen in einem geschlossenen Fahrzeug transportiert werden. Bei Übernahme der 
Gegenstände muss der Mieter die Ware sofort kontrollieren. Bei Übernahme der Gegenstände 
beginnt die Haftung des Mieters. 
 
 
 
 



8. Unterhaltpflicht des Mieters 
 
Bei Abholung hat der Mieter die Pflicht nach Erhalt der Mietgegenstände auf Vollständigkeit und 
offensichtliche Mängel, zu überprüfen.  
 
8.1 Mängel 
Mängel sind nach Ihrer Entdeckung unverzüglich anzuzeigen. Bei Unterlassung der rechtzeitigen 
Anzeige gilt die Mietsache als mangelfrei. 
 
8.2 Schäden und Verluste 
Schäden und Verluste an der Mietsache hat der Mieter zu ersetzten und werden dem Mieter zum 
Ladenverkaufspreis in Rechnung gestellt. Die Ersatzpflicht des Mieters betrifft insbesondere die 
Beschädigung, Zerstörung, Verschmutzung sowie den Verlust  der Mietsache und unseren 
Gewinnausfall. Dies gilt auch für Schäden, die durch Dritte oder höhere Gewalt wie Schäden durch 
Brand, Sturm, Unwetter, Hagel, Wasser, Einbruch, Diebstahl, Vandalismus und Terrorismus 
verursacht werden. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch und bei der Benutzung der 
Mietgegenstände eintreten. Die angemieteten Gegenstände dienen nur zum Zwecke der Dekoration 

9.  Reinigung 

Die Mietgegenstände werden dem Kunden in sauberem Zustand übergeben !  
Der Mieter muss die gemieteten Gegenstände sorgfältig behandeln und vor Rückgabe grob säubern. 
Die Mietsache ist ohne Kerzenwachs, Kalkränder und sonstigen Verschmutzungen zurück zugeben.   
Klebebänder/ - reste sind zu entfernen. Bei extrem verschmutzten Artikeln behält sich der Vermieter 
das Recht vor, die dadurch entstandenen Kosten dem Mieter nachträglich in Rechnung zu stellen. 
 
9.1 Wäsche  
Stuhlhussen – Hussen allgemein, Tischdecken etc. können  ungereinigt, verschmutzt zurückgegeben 
werden. Sämtliche Textilien müssen allerdings trocken zurückgegeben werden. Extrem verschmutzte 
Artikel (z.Bsp. Weinflecken, Zigarettenlöcher, Lippenstift –und Rückstände von Schuhcreme) können 
in Rechnung gestellt werden. 
Schleifenbänder sind unverknotet und frei von Nadeln zurückzugeben. Mehraufwand wird mit € 0,50 
Pro Stück in Rechnung gestellt. 
 
9.2 Kerzen 
Kerzenständer, bitte beachten, dass Kerzenwachsrückstände komplett zu entfernen sind, äußerlich 
sowie im Kerzenhalter– allerdings mit keinem spitzen Gegenstand! (Tipp – Kerze mit Alufolie 
umwickeln) Für die Verwendung etwaiger Kerzen, haftet der Käufer. 
 
9.3 Verpackungen 
Die Rückgabe hat in den für die Mietgegenstände vorgesehene Verpackungen zu erfolgen. 
 
10.  Fehlmengen, Beschädigungen, Bruch 
 
Von der Übernahme bis zur Rückgabe der gemieteten Gegenstände trägt der Mieter die 
Verantwortung. Die Rücknahme erfolgt unter Vorbehalt, da exakte Fehlmengen erst nach 
abgeschlossener Reinigung ermittelt werden können. Beschädigte und fehlende Gegenstände 
werden zu Wiederbeschaffungskosten dem Mieter in Rechnung gestellt. Der Mieter haftet dem 
Vermieter gegenüber für Ansprüche Dritter, die diese wegen Schäden, die aus der Benutzung 
resultieren, gegen den Vermieter geltend machen. 
 
11.  Stornierung 
 
Der Auftrag muss vom Mieter schriftlich storniert werden. Wird ein erteilter Auftrag vor Mietbeginn 
storniert wird eine Gebühr für die bis dahin entstandene Kosten und Mietausfall  berechnet. Bei  
kurzfristiger Absage kann die Kunden spezifische gekaufte Ware berechnet werden oder wird mit der 
Vorauszahlung verrechnet und geht in das Eigentum von Bianca’s  Bastelwerkstättle, Bianca Hammel 
über. 



 
 
11.1 Stornogebühren: 
 
30 Tage vor Mietzeitbeginn berechnen wir 25 % des gesamten Bestellwertes 
14 Tage vor Mietzeitbeginn berechnen wir 50 % des gesamten Bestellwertes 
  7 Tage vor Mietzeitbeginn berechnen wir 75 % des gesamten Bestellwertes 
< 7 Tage vor Mietzeitbeginn berechnen wir 90 % des gesamten Bestellwertes 
 
12.  Datenschutz 
 
Der Mieter / Kunde  erklärt sich einverstanden, dass seine persönliche Daten, insbesondere Name, 
Anschrift, Telefon und Emailadresse,  sowie alle, die das Geschäftsverhältnis betreffende Daten, auf 
elektronische Medien gespeichert werden. Wir sichern die Einhaltung des 
Bundesdatenschutzgesetzes zu. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
 
13.  Veröffentlichung, Marketing  und Sonstiges 
 
Der Vermieter behält sich das Recht  vor, an Orten, an den die Mietgegenstände des Vermieters 
stehen, zu Marketingzwecken, Fotos und Videoaufnahmen zu machen und zu nutzen. 
Abbildungen und Fotos in Broschüren, Internetseiten und Präsentationen auf CD/DVD können von 
der Wirklichkeit in Farbe, Form, u.ä. geringfügig abweichen. 
 
14.  Rechte von gelieferten Daten 
 
Der Kunde versichert, dass durch die von ihm gelieferten Daten (Texte, Grafiken und Bilder) keine 
Rechte Dritter sowie Rechtsvorschriften oder Copyrights verletzt werden. Der Kunde haftet für alle 
Schäden, die durch die Verletzung von Rechtsvorschriften oder Urheberrechten aus von ihm zur 
Verfügung gestellten Daten entstehen. 
 
15.  Urheberrecht 
 
Sämtliche Daten, Informationen, Abbildungen, Bilder und Texte sind durch Urheberrechte und 
andere Rechte geschützt. Die Daten dürfen weder kopiert, noch vervielfältigt, neu veröffentlicht, 
versendet oder durch andere Mittel verteilt werden. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von 
Bianca’s  Bastelwerkstättle  ist keine Verwendung möglich. Bei Verstoß gegen die Urheberrechte 
behalten wir uns strafrechtliche Schritte vor. 
 
16.  Gerichtsstand 
 
Die Durchführung des Rechtsgeschäfts unterliegt ausschließlich dem deutschen Recht. 
Der Erfüllungsort und Gerichtsstand  ist Künzelsau, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes 
vereinbart wird. 
 
17.  Gültigkeit / Salvatorische Klausel 
 
Diese Bedingungen sind ab dem 29.04.2020 gültig. Sollte eine oder mehrere  einzelne Bestimmungen 
dieses Vertrages ganz oder teilweise gegen zwingendes Recht verstoßen oder aus anderen Gründen 
nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die 
nichtigen oder unwirksamen Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die den mit ihr verfolgten 
wirtschaftlichen Zwecks so weit als möglich verwirklicht. 
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