
Allgemeine Bestimmungen der Miet-, Mietkauf- und Abnahmeverträge „automatischer Lieferservice“ sowie 

unsere allgemeinen Servicebedingungen

Grundlagen

Für alle  unsere  Miet-Service-,  Mietkauf  all  in-,  Abnahme-  und nur  Serviceverträge,  sowie  für  alle  Serviceleistungen gelten  die
nachstehenden Bedingungen, sofern nicht schriftlich abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Der  Inhalt  dieser  Bestimmungen  gilt  bei  Auftragserteilung  und  insbesondere  mit  der  Annahme  unserer  Offerten,
Auftragsbestätigungen und Fakturen als anerkannt. Bei einem Mietvertrag ist auch ein Servicevertrag erforderlich. Es sind außerdem
während der Mietzeit auch die dazu benötigten Nachfüllstoffe voll abzunehmen.

Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Form.

Preise/Servicekosten

Alle unsere Preise sind unverbindlich. Die offerierten Preise können nur dann aufrechterhalten werden, wenn auch die in der Offerte
genannten Qualitäten und Mengen unverändert  und ungekürzt  bestellt  werden.  Die Preise werden auf  Grund der am Tag der
Offertestellung maßgeblichen Kosten und der gültigen Preisliste berechnet.

Wir  müssen  uns  vorbehalten,  die  Preise  bei  einer  wesentlichen  Änderung  der  Umstände,  die  für  die  Preisfestsetzung
richtungsweisend  waren,  den  entsprechenden  Gegebenheiten  anzupassen,  mit  Ausnahme bei  Servicekomplett-Verträgen.  Bei
Servicekomplett-Verträgen werden wir für die Zeit von 5 Jahren ab Vertragsschluss keine Preiserhöhung vornehmen, es sei denn,
es hat eine allgemeine Teuerung von mehr als 5 % stattgefunden. In diesem Fall behalten wir uns einen Teuerungsausgleich vor.

Offerten sind freibleibend, sie verpflichten uns erst nach deren Annahme durch uns. Die Preise verstehen sich alle ohne MwSt.

Zahlungsmodalitäten

30 Tage rein netto. Bei Zahlungsverzug wird ein Verzugszins von 7 % in Rechnung gestellt. Nicht oder nur zum Teil bezahlte Waren
unterliegen dem Eigentumsvorbehalt.

Leistungen, Vertragsdauer und Kündigung bei Abnahmeverträgen genannt automatischer Lieferservice

Beim Abnahmevertrag (automatischer Lieferservice) beträgt die Mindestlaufzeit 2 Jahre. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit
kann der Vertrag mit einer Frist von 3 Monaten zum 30.06. oder 31.12. gekündigt werden. Ohne Kündigung verlängert sich der
Vertrag stillschweigend um jeweils ein Jahr.

Der Abnahmevertrag beinhaltet die jeweils vertraglich vereinbarten Mengen von Befüllstoffen und deren automatischen Versand,
exklusive Versandkosten.
Leistungen, Vertragsdauer und Kündigung bei Miet-Service oder Servicevertrag

Mindestlaufzeit beim Miet-Service oder Servicevertrag ist ein Jahr. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kann der Vertrag mit
einer Frist von 3 Monaten zum 30.06. oder 31.12. gekündigt werden. Ohne Kündigung verlängert sich der Vertrag stillschweigend
um jeweils ein Jahr.

Bei  Serviceverträgen  ist  darüber  hinaus  eine  automa tische  Garantieverlängerung  für  die  Dauer  der  jewei ligen
Vertragslaufzeit des entsprechenden Miet-Service- A bnahme- bzw. Mietkaufvertrag vorgesehen, jedoch län gstens für die
Dauer von 5 Jahren.

Im  Miet-Servicevertrag  sind  enthalten  die  vereinbarte  Gerätemiete,  die  jeweils  vereinbarte  Menge  Nachfüllstoffe  sowie  die
vereinbarten Serviceleistungen. Die gemieteten Geräte verbleiben im Eigentum der Air Creative GmbH.

Service-Verträge beinhalten die vereinbarten Serviceleistungen sowie die vereinbarten Befüllstoffe,  Service-Verträge Spezial die
vereinbarten Serviceleistungen ohne Befüllstoffe.

Bei Mietverträgen ist die gemietete Ware unverzüglich nach Ablauf der Vertragslaufzeit an die Air Creative GmbH zurückzugeben.
Die  gemietete  Ware  muss  gereinigt  und  in  tadellosem  Zustand  auf  Kosten  des  Mieters  zurückgegeben  werden.  Allfällige
Reparaturen und Reinigungsarbeiten werden dem Mieter in Rechnung gestellt.

Bei Verlust oder Beschädigung des Mietobjekts ist der Vermieter sofort in Kenntnis zu setzen.



Vertragsdauer von Mietkaufvertrag

Der Mietkauf wird auf 2 Jahre abgeschlossen. Das Gerät bleibt im Eigentum der Air Creative GmbH. Nach Ablauf von 2 Jahren
können die Geräte vom Mieter gegen Abrechnung des Restwertes übernommen werden.

Der Vertrag ist  nicht kündbar.  Eine vorzeitige Ablösung durch den Mieter ist möglich, wobei  in jedem Fall  die Modalitäten und
Konditionen beim Verkäufer abgefragt werden müssen. Der berechenbare Zinssatz ist zurzeit 7 %. Dieser Zinssatz ist variabel und
wird jährlich vom Verkäufer neu festgelegt.

Der Mietkauf all in Vertrag beinhaltet die vereinbarte Gerätemiete sowie den automatischen Versand der vertraglich vereinbarten
Befüllstoffe inklusive aller Versandkosten.

Nutzung und Gefahr

Diese gehen an Käufer oder Mieter über, sobald er die Ware übernommen hat. Bei Verlust, Beschädigung oder unsachgemäßer
Behandlung der Ware, hat der Mieter die Kosten für die Wiederherstellung oder Neubeschaffung voll zu tragen. 

Beanstandungen

Beanstandungen bezüglich Quantität und Qualität der Leistungen haben innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Ware, oder nach
Durchführung der Arbeit schriftlich zu erfolgen. 

Garantie und Garantieverlängerung

Auf unseren Geräten gewähren wir eine zweijährige Funktionsgarantie. Die Garantie beginnt mit der Entgegennahme der Geräte.
Für  unsere  eigenen  Nachfüllstoffe  geben  wir  die  Gewähr  für  einen  unbedenklichen  Einsatz  in  den  von  uns  genannten
Anwendungsgebieten. 

Für Schäden, die durch ungenaue Angaben über den Verwendungszweck, die Anforderungen oder den Einsatzort entstehen, lehnen
wir jede Haftung ab.

Wenn von Anfang an ein Servicevertrag abgeschlossen wird, verlängern wir  die Garantie solange der Vertrag aufrecht erhalten
bleibt.

Eigentumsvorbehalt bei Miete (Miet-Service und Mietkauf-Vertrag)

Die von uns vermietete Ware ist unser Eigentum. Rechtsgeschäfte und/oder tatsächliche Verfügungen irgendwelcher Art, welche
unsere Rechte, insbesondere das Eigentumsrecht beeinträchtigen oder durch die Gebrauchsüberlassung anderer unser Besitz- oder
Verfügungsrecht schmälern, sind unzulässig. 

Schutzrechte

Marken, Rezepturen, Beschreibungen, Know-how und praktisches Erfahrungswissen bleiben unser Eigentum. Es ist nicht gestattet,
diese ohne unsere ausdrückliche Genehmigung zu verwenden, zu reproduzieren oder an Dritte weiterzugeben. 

Serviceleistungen

Die  Serviceleistungen  werden  durch  eine  ausgebildete  Fachkraft  ausgeführt.  Sie  beinhaltet,  das  Sicherstellen  der
Funktionstüchtigkeit,  sowie das Reinigen und Auffüllen der Geräte. Sofern nichts anderes vereinbart  wurde,  erfolgt  der Service
monatlich. Auf Wunsch wird der Zeitpunkt im Voraus angemeldet. Spezielle Wünsche des Mieters sind uns 10 Tage vorher bekannt
zu geben. 

Besondere Bedingungen

Ereignisse höherer Gewalt, Mangel an Rohstoffen, Energie, Brandausbruch, Betriebsstörungen, Arbeitsausstand, sowohl bei uns,
als auch bei unseren Unterlieferanten, Kriegsfall, Mobilmachung usw., ferner Devisen-Restriktionen, Abwertungen und Entwertungen
von Währungen oder  anderer  staatlicher  Eingriffe ins  Wirtschaftsleben berechtigen uns,  von unseren Verpflichtungen,  je  nach
Umfang der Zwangslage in der wir uns befinden, ganz oder teilweise zurückzutreten ohne, dass ein Anspruch seitens der Bestellers
aus  Entschädigung  anerkannt  werden  muss.  Klauseln,  Bedingungen  und  Vorbehalte  des  Bestellers,  die  mit  vorstehendem  in
Widerspruch stehen,  sind  nur  dann gültig,  wenn  sie auf  Grund  besonderer  schriftlicher  Vereinbarungen  von uns  ausdrücklich
anerkannt wurden.

Gerichtsstand/Anwendbares Recht

Ist der Kunde Vollkaufmann, so ist der Gerichtsstand für alle sich aus der Geschäftsverbindung ergebenen Rechtsstreitigkeiten
Rheinfelden. Die Air Creative GmbH kann daneben nach seiner Wahl auch bei dem für den Kunden zuständigen Gericht klagen.

Die Rechtsverhältnisse der Vertragspartner unterliegen bundesdeutschem Recht. 

Die  Vertragssprache  ist  Deutsch.  Für  Geschäftspartner  außerhalb  des  deutschsprachigen  Raumes  wird  eine  Übersetzung  in
Englisch als Bestandteil des Vertrages beigefügt.


