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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VERMIETUNG 

liebenswert Hochzeitsplanung e.U. 
 

1. ALLGEMEINES 

Eigentümer aller Mietgegenstände und –artikel ist liebenswert Hochzeitsplanung e.U. 

 

2. VERTRAGSABSCHLUSS & GÜLTIGKEIT 

Basis aller Angebote und abgeschlossenen Verträge und somit aller Leistungen; Lieferungen 

und Services sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs). 

Der Vertrag wird rechtskräftig, wenn die Mieterin/der Mieter eine schriftliche 

Auftragsbestätigung mit den angegebenen Mietartikeln und Leistungen von liebenswert 

Hochzeitsplanung e.U. erhält. Die Kundin/der Kunde erkennt mit Auftragserteilung in 

schriftlicher Form die AGBs von liebenswert Hochzeitsplanung e.U. an. 

Vertragsänderungen sind nur dann wirksam, wenn sie durch beide Parteien schriftlich 

vereinbart worden sind. 

 

3. MIETPREISE 

Alle Preise, die online, in Anzeigen oder sonstigem Werbematerial angeführt sind, sind 

freibleibend und unverbindlich und werden in einem persönlichen Angebotsschreiben 

festgelegt. In der Regel sind die Preise der Angebote 4 Wochen ab Zusendung gültig. Es ist 

zu beachten, dass mit Angebotserstellung der Mietzeitraum nicht gleich reserviert wird und 

sich liebenswert Hochzeitsplanung e.U. die Zwischenvermietung bis zur tatsächlichen 

Auftragserteilung vorbehält. 

Sofern es nicht anders schriftlich vereinbart wurde, sind die Preise für eine 4-tägige 

Mieteinheit und für Selbstabholungen und –retournierungen lt. Vereinbarung gültig. 

Als Kleinunternehmerin gem. §6 Abs. 1 Z 27 UStG 1994 wird von liebenswert Hochzeitsplanung 

e.U. keine Umsatzsteuer berechnet. 

 

4. ABHOLUNG & KOSTEN 

Die Abholung erfolgt nach vorheriger Terminabsprache durch die Kunden/den Kunden oder 

einer liebenswert Hochzeitsplanung e.U. im Vorhinein bekanntgegebene Person am 

Firmensitz von liebenswert Hochzeitsplanung e.U. (Grutschgasse 12 Haus 2, 2340 Mödling). 

Lieferung und/oder Abholung wird grundsätzlich nur bei Bestellungen, die mit PKW-

Ladungen möglich sind, angeboten. Gratis Lieferungen sind nur bei Buchung einer weiteren 

Dienstleistung bei liebenswert Hochzeitsplanung e.U. möglich. 

Ansonsten fallen bei einer Lieferung und/oder Abholung (Hin- und Rückfahrt) durch 

liebenswert Hochzeitsplanung e.U. zusätzlich folgende Kosten an: 

• bis 20 km: Pauschale von 10,00 EUR 

• bis 50 km: Berechnung aufgrund des gesetzlichen Kilometergeldes in der Höhe von 

0,42 EUR pro gefahrenen Kilometer 

• ab 50 km: auf Anfrage 

 

5. KAUTION 
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Individuell nach dem Warenwert wird eine Kaution berechnet und im Angebot separat 

angeführt. Nach Kontrolle durch liebenswert Hochzeitsplanung e.U. wird diese Kaution bei 

unversehrter Rückgabe wieder an die Mieterin/den Mieter vollständig zurückgezahlt. 

Fehlen Mietgegenstände oder sind diese beschädigt oder nicht mehr vermietbar, wird seitens 

liebenswert Hochzeitsplanung e.U. für den jeweiligen Artikel der Wiederbeschaffungswert in 

Rechnung gestellt, bzw. wird dieser mit der Kaution verrechnet. Sollte eine Reparatur des 

Artikels möglich sein, trägt die Mieterin/der Mieter die Kosten für diese. 

 

6. MIETBEDINGUNGEN, NUTZUNG & HAFTUNG 

a. Reguläre Mietdauer 

Das Mietverhältnis beginnt und endet zu den im Angebot festgelegten und schriftlich 

bestätigten Terminen.  

Die Vermietung der Artikel erfolgt für einen Mindestmietzeitraum von 4 Tagen inkl. Liefer- 

und Abholtag (= Mieteinheit) und beginnt ab persönlicher Abholung/Lieferung der Artikel 

durch die Mieterin/den Mieter oder eines bevollmächtigten Vertreters und endet mit 

persönlicher Rückgabe oder Abholung durch den Vermieter. Der Mietpreis für eine 

Mieteinheit gilt auch, wenn gemietete Artikel vorzeitig oder unbenutzt zurückgegeben 

werden. 

 

b. Verlängerung der Mietdauer 

Besteht der Wunsch der Verlängerung der Mietdauer seitens der Mieterin/des Mieters, so 

verpflichtet sie/er sich dazu, liebenswert Hochzeitsplanung e.U. spätestens 1 Tag vor Ablauf 

der Mieteinheit zu informieren. Sollte eine Verlängerung seitens liebenswert 

Hochzeitsplanung e.U. möglich sein, so fällt pro jedem weiterem Miettag eine Gebühr in der 

Höhe von 20% des Auftragswertes an. Die anfallende Gebühr wird von liebenswert 

Hochzeitsplanung e.U. nach dem Mietende gesondert in Rechnung gestellt.   

 

c. Mietminderungen 

Liegt seitens des Kunden eine Falschbestellung vor, oder sollte der geliehene Artikel während 

der Mieteinheit nicht genutzt werden, kann keine Mietminderung geltend gemacht werden. 

 

d. Prüfung der Vollständigkeit & Beschädigungen 

Bei Übernahme der Ware sind alle Artikel auf Vollständigkeit und Tauglichkeit seitens der 

Kundin/des Kunden zu überprüfen und Fehlmengen oder offensichtliche Schäden ggf. 

telefonisch oder per E-Mail bei liebenswert Hochzeitsplanung e.U. anzuzeigen. 

Sollte keine Anzeige erfolgen, können Schäden an den Mietartikeln oder fehlende 

Gegenstände bei Ende der Mieteinheit nicht berücksichtigt werden. 

 

e. Recht der Nachbesserung bei Verzug & Mängeln 

Im Fall von Fehlmengen oder mangelhafter Ware ist die Kundin/der Kunde nicht berechtigt, 

Schadenersatz zu verlangen, oder vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass liebenswert 

Hochzeitsplanung e.U. die Möglichkeit zur Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen 

Nachfrist hatte. 

Die Nacherfüllung kann durch Nachlieferung bzw. Ersatzlieferung erfolgen. Dadurch 

entstehende Kosten werden von liebenswert Hochzeitsplanung e.U. getragen. 

 

f. Sorgfaltspflicht 
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Die gemieteten Artikel sind nicht versichert. Die Mieterin/der Mieter verpflichtet sich, die 

Mietartikel während der Mieteinheit sorgfältig zu behandeln. Bei Übergabe der Artikel 

beginnt die Haftung durch die Mieterin/den Mieter. Diese/r haftet während der Mieteinheit 

für Verluste, Beschädigungen und Diebstahl, ebenso für Schäden, die durch Dritte oder 

höhere Gewalt verursacht werden. Alle Mietgegenstände sind pfleglich zu behandeln und in 

unverändertem und einwandfreiem Zustand zurückzugeben. 

 

g. Reinigung 

Alle Leihartikel sind vor Rückgabe von Verschmutzungen (speziell von Kerzenwachs und 

Flüssigkeitsresten) zu reinigen. Hierbei ist darauf zu achten, dass weder zerkratzende noch 

ätzende Reinigungsmittel verwendet werden und mit den Leihartikeln mit Sorgfalt 

umgegangen wird. 

Erhält liebenswert Hochzeitsplanung e.U. stark verschmutzte Artikel von der Mieterin/vom 

Mieter zurück, behält sich liebenswert Hochzeitsplanung e.U. das Recht vor, eine 

Reinigungsgebühr zu erheben bzw. die Kaution einzubehalten. Sollte eine Reinigung nicht 

mehr möglich sein, so wird der Wiederbeschaffungswert in Rechnung gestellt. 

 

h. Untervermietung 

Bei Untervermietung oder Nutzung der Mietartikel durch Dritte bedarf es der vorherigen 

Zustimmung durch liebenswert Hochzeitsplanung e.U. 

 

7. STORNIERUNG/WIDERRUF 

Der Vertrag kann innerhalb der gesetzlichen Frist von 14 Tagen kostenfrei widerrufen werden. 

Die Mieterin/der Mieter kann auch nach Vertragsabschluss bis zum Tag der Veranstaltung 

vom Vertrag zurücktreten. Die Stornierung muss von der Mieterin/vom Mieter schriftlich 

eingereicht werden. 

Im Stornierungsfall ist die Mieterin/der Mieter verpflichtet, Schadenersatz in folgender Höhe 

zu leisten: 

- Bei Stornierung ab 15 Tage nach Vertragsabschluss: 25% des Auftragswertes 

- Bei Stornierung ab 14 Tage vor Mietbeginn: 50% der Miethöhe 

- Bei Stornierung ab 7 Tage vor Mietbeginn: 75% der Miethöhe 

- Bei Stornierung am Tag der vereinbarten Übergabe: 100% der Miethöhe  

 

8. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

Zahlungsmöglichkeiten: Überweisung oder Barzahlung bei Abholung.  

Die Zahlung des gesamten Rechnungsbetrages, d.h. des in der Auftragsbestätigung 

aufgeführten Mietpreises zuzüglich weiterer auftragsbezogener Kosten, erfolgt bis 7 Tage vor 

Mietbeginn per Überweisung durch die Mieterin/den Mieter auf das Konto von liebenswert 

Hochzeitsplanung e.U. oder spätestens bei Abholung bzw. Lieferung in Bar. 

Sollte der Betrag später überwiesen worden sein, ist bei Übergabe der Artikel ein 

entsprechender Überweisungsnachweis vorzulegen. 

Rabatte und Abzüge von Skonto bedürfen einer vorherigen schriftlichen Vereinbarung. 

 

9. VERÖFFENTLICHUNG & WERBUNG 

Die Kundin/der Kunde erklärt sich mit der Erteilung des Auftrages damit einverstanden, dass 

liebenswert Hochzeitsplanung e.U. sich das Recht vorbehält, von allen Mietgegenständen 

samt Dekorationen an den Veranstaltungsorten Fotos für Marketingzwecke zu erstellen und 
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zu veröffentlichen. Sollte die Mieterin/der Mieter hiermit nicht einverstanden sein, ist dies vor 

Mietbeginn liebenswert Hochzeitsplanung e.U. zu melden. 

 

10. ÄNDERUNGEN 

Änderungen des Vertrages sind nur dann wirksam, sofern sie durch beide Parteien schriftlich 

vereinbart worden sind. 
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