
 

Preiswert mieten, was Ihre Party braucht !    
 

Angela & Peter Jungk , Freischützstraße 16 , 13129 Berlin 
Tel.: 030 / 474 72 301 , Fax : 030 / 474 72 302                                                                 

Mobil: 0172 / 348 60 55 , eMail: mail@partyzeug-berlin.de 

 

Unsere Geschäftsbedingungen ! 
 
••••    Die von uns angebotenen Dienstleistungen kann jeder in Anspruch nehmen, der das 18. 

Lebensjahr vollendet hat und einen festen Wohnsitz in Deutschland hat. 

••••    Ein Vertrag gilt als geschlossen, wenn unser unverbindliches Angebot vom Vertragspartner 
unterzeichnet vorliegt (Brief oder Fax) oder eine Bestätigungs-Email unter Angabe der 
Angebotsnummer eingegangen ist. Spätestens jedoch bei Übergabe der gewünschten Artikel. Bis 
dahin besteht kein Anspruch auf den Vertragsgegenstand und eine anderweitige Vermietung 
unsererseits ist zwischenzeitlich möglich. 

••••    Mit Abschluss des Vertrages verpflichtet sich der Mieter sämtliche Mietgegenstände zum 
vereinbarten Zeitpunkt abzuholen und zurückzugeben, sowie während des gesamten Mietzeitraums 
pfleglich und bestimmungsgemäß zu behandeln. 

••••    Der gesamte Rechnungsbetrag, abzüglich einer eventuellen Anzahlung, ist bei Übergabe der 
bestellten Artikel ohne Abzug in Bar fällig, oder kann wahlweise vorab auf unser Konto überwiesen 
werden. 

••••    Die Rückgabe unserer Mietartikel hat in einem sauberen, gebrauchsfähigen Zustand zu erfolgen. 

••••    Eine verspätete Rückgabe wird dem Mieter in Rechnung gestellt, zuzüglich der uns daraus 
eventuell entstandenen Folgekosten ! 

••••    Für Schäden an Dritten, die durch unsachgemäße Behandlung unserer Mietgegenstände 
entstehen, ist der Mieter in vollem Umfang haftbar ! 

••••    Sollte ein Artikel aus Gründen die nicht wir zu verantworten haben (z.B. durch Unfall oder Defekt) 
nicht zum vereinbarten Termin bereitgestellt werden können, gewähren wir dem Mieter das Recht, 
kostenfrei vom gesamten Vertrag zurückzutreten. Jeglicher weiterer Schadenersatz ist aber 
ausgeschlossen ! 

••••    Unsere Mietartikel werden vor jeder Ausgabe überprüft. Sollte doch einmal etwas fehlen oder nicht 
ordnungsgemäß funktionieren, stellen wir selbstverständlich kostenfreien Ersatz zur Abholung 
bereit. Sollte ein Austausch aus organisatorischen Gründen nicht möglich oder sinnvoll sein, kann 
eine Preisminderung vereinbart werden, die sich nach Art und Umfang des Fehlers richtet. 
Weitergehende Ansprüche sind nicht möglich. 

••••    Unsere Spiele und Spielgeräte sind nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet und sollten 
grundsätzlich unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden. 

••••    Bei uns gekaufte Einweg- und Verbrauchsartikel können nur in ungeöffneter Verpackung zurück 
genommen werden. 

••••    Anlieferung, Abholung, Auf- und Abbau sind nicht Gegenstand des Vertrages, können aber auf 
Anfrage vereinbart werden. 

••••    Wir liefern „Frei Bordsteinkante“! Also soweit unser Lieferfahrzeug heran kommt. Nicht in Keller, 
Hinterhöfe oder andere Abstellflächen, die weiter als 10m entfernt liegen. 

••••    Der Aufbau von Partyzelten durch uns, entbindet den Mieter nicht von der Verantwortung für die 
Zelte während des Mietzeitraums ! 

••••    Für selbstverschuldete Schäden (z.B. durch Unfälle oder unsachgemäße Verwendung) ist der 
Mieter in vollem Umfang haftbar. Kosten für Reparatur oder Neubeschaffung werden ihm 
gegebenenfalls in Rechnung gestellt. 

••••    Die Vermittlung von Dienstleistungen erfolgt ausschließlich im Namen und auf Rechnung des 
jeweiligen Anbieters. Wir stellen lediglich den Kontakt her. 

••••    Bei Überlassung von PKW-Anhängern ist der Mieter für den erforderlichen Führerschein selbst 
verantwortlich. Während des Mietzeitraums anfallende Bußgelder werden direkt an den Mieter 
weitergeleitet. 

••••    Unsere PKW-Anhänger sind generell Haftpflicht- und Teilkasko versichert. Eine 
Vollkaskoversicherung kann leider nicht angeboten werden. Selbst verschuldete Schäden am 
Fahrzeug werden dem Mieter in vollem Umfang in Rechnung gestellt. 


