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1. Allgemeines 

Allen Rechtsgeschäften und Angeboten der Firma Jäger Messe Konzept UG liegen nur 

die nachfolgenden Geschäfts-und Mietbedingungen zugrunde. Abweichende 

Vereinbarungen und mündliche Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie von uns 

schriftlich bestätigt werden. Entgegenstehende Bedingungen des Kunden haben 

keine Gültigkeit, dies gilt auch, wenn Diesen nicht ausdrücklich widersprochen wird. 

Unsere Angebote dienen lediglich der Vertragsanbahnung und sind freibleibend und 

unverbindlich. Der Vertragsabschluss kommt nur durch eine schriftliche Bestätigung  

des Angebotes durch den Auftraggeber zustande. Nachträgliche Änderungen und 

Sonderwünsche bedürfen der Schriftform und müssen unsererseits schriftlich 

bestätigt werden. 

 

2. Preise  

Die vereinbarten Preise verstehen sich in Euro (€) zuzüglich der jeweils geltenden 

gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle von uns-gleichgültig in welcher Form-

abgegebenen Preise sind freibleibend. Verbindlich sind nur die in der schriftlichen 

Auftragsbestätigung genannten Preise, vorbehaltlich unseres Rechtes der 

nachträglichen Änderung wegen Irrtums, Schreibfehlern usw. 

 

3. Zahlungsbedingungen / Zahlungsverzug 

Bei Auftragserteilung werden (wenn nicht anders schriftlich vereinbart) 50% der 

voraussichtlichen Auftragssumme zur Zahlung fällig, zahlbar innerhalb 10 Tage nach 

Rechnungsstellung. Die restlichen 50% werden bei Übergabe des Standes bzw. mit 

der Endabrechnung fällig, zahlbar innerhalb 10 Tagen. Bei Nichtabnahme von 

mängelfreiem Mietgut bleibt der Mieter zur Zahlung verpflichtet. Für den Fall eines 

Zahlungsverzuges oder der verspäteten Zahlung einer Begleichung oder sonstiger 

Forderungen – unerheblich der vorliegenden Gründe –, so sind Verzugszinsen in 

Höhe von 8 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Bundeszentralbank zu zahlen. 

Es sind dem AN sämtliche durch den Verzug entstandene Schäden – einschließlich 

mittelbarer Schäden – zu ersetzen. Für jegliche schriftliche Form von 

Zahlungserinnerungen ist der AN berechtigt, € 3,00 dem AG zu berechnen; er ist im 

Weiteren zur Durchsetzung der Forderung berechtigt, kostenpflichtig für den AG ein 

Fremdunternehmen zu beauftragen, bzw. einsetzen. 

Bei Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung, Zahlungsunfähigkeit oder drohender 

Insolvenz des Auftraggebers nach der Auftragserteilung ist er verpflichtet, diese 

Sachlage umgehend uns mitzuteilen; in diesen Fall sind wir berechtigt, den Auftrag 

zum Zeitpunkt der Kenntnis abzubrechen und die bisher aufgelaufenen 

Auftragskosten – unabhängig vorheriger Zahlungsvereinbarung – sofort abzurechnen 

und in sofortige Fälligkeit zu stellen. 

 

4. Lieferzeiten / Lieferverzug 

Die Liefer- und Leistungsverpflichtungen durch die Jäger Messe Konzept UG, setzt die 

rechtzeitige Erfüllung des Auftraggebers voraus. Dazu zählt der rechtzeitige Eingang 

sämtlicher, vom Auftraggeber zu liefernden Unterlagen vom Veranstalter, keine 

bauseitigen Behinderungen, die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen. 

Wird unsere Lieferung durch einen unabwendbaren, von uns nicht zu vertretenden 

Zustand verzögert oder unmöglich gemacht, sind wir für die Dauer der Behinderung 

und deren Nachwirkungen von der Lieferung entbunden. Schadensersatzansprüche 

sind gegen die Jäger Messe Konzept UG ausgeschlossen. Insbesondere in Fällen 

höherer Gewalt, behördlicher Maßnahmen, Streiks, Transport- und 

Betriebsstörungen. 

 

5. Gebrauchsüberlassungen 

Für den Fall der Gebrauchsüberlassung von Mietgut erfolgt dies ausschließlich für 

den vereinbarten Zweck und für die Dauer der in Rede stehenden Veranstaltung zur 

Nutzung durch den Auftraggeber am vereinbarten Ort; die Überlassung an Dritte ist 

nicht gestattet. Der Mieter hat sich bei der Übergabe vom ordnungsgemäßen 

Zustand und der Vollzähligkeit des Mietgutes zu überzeugen. Dem Mieter ist bekannt, 

dass es sich bei dem Mietgut um ggf. mehrfach bereits verwendete Einzelteile 

handelt und diese funktionsfähig, jedoch nicht in jedem Falle neuwertig sind. Mit 

dem Empfang der überlassenen Sachen bestätigt der Mieter den mangelfreien 

Zustand, es sei denn, dass unverzüglich beim uns eine Mängelrüge in schriftlicher 

Form erhoben wird. Für den Fall, dass bei Anlieferung der Messestand, bzw. 

vereinbarten Lieferort keine personelle Besetzung vorliegt, so gilt das Abstellen des 

Mietgutes am Bestimmungsort als ordnungsgemäß übergeben. Der Mieter ist 

verpflichtet, mit dem Mietgut pfleglich umzugehen; es ist nicht gestattet, das Mietgut 

zu bekleben, farblich umzugestalten, verändern oder sonstig zu beschädigen. 

Beschädigungen oder fehlendes Mietgut ist vom Auftraggeber zu ersetzen und 

unterliegt dessen Haftung für die Zeit der Übergabe bis zur Rückgabe. 

 

6. Eigentumsvorbehalt 

Die gesamten Liefergegenstände bleiben bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 

Forderungen unser Eigentum. Der Auftraggeber hat diese ordentlich zu verwahren 

und ist nicht berechtigt, über diese zu verfügen. Besteht die Absicht von Dritten, 

diese Waren zu beanspruchen oder zu verpfänden, so hat der Auftraggeber auf unser 

Eigentum hinzuweisen und uns- unter Angabe den Namen und der Adresse des 

Dritten in Kenntnis zu setzen. Sämtliche Kosten zur Widerbeschaffung gehen zu 

Lasten des Auftraggebers.  

 

7. Gewährleistung 

Für den gesamten Lieferumfang gelten die Vertragsbedingungen für die 

Ausführungen von Montageleistungen sowie Gebrauchsüberlassungen beweglicher 

Sachen unter der Zugrundelegung des BGB in der jeweils neuesten Fassung für 

Gewährleistungen. Es ist eine ausreichende Frist für die Beseitigung / Nachbesserung 

einzuräumen, wobei der Auftraggeber nach der Beseitigung zur Abnahme verpflichtet 

ist; erfolgt diese nicht, so gilt diese unmittelbar als durchgeführt, abgenommen und 

erledigt. Jegliche Mängel / Reklamationen sind vom Auftraggeber schriftlich bei uns 

anzuzeigen, andernfalls sind wir von der Gewährleistungspflicht befreit. 

Unsere Gewährleistungspflicht wird aufgehoben für den Fall das der Auftraggeber 

seiner Zahlungspflicht nicht nachgekommen ist. Eingriffe an der bereits gelieferten 

Ware/ Produkten durch den Auftraggeber oder Dritter hebt unsere 

Gewährleistungspflicht ebenso auf. Kann die angezeigte Reklamation/ 

Nachbesserung aus Gründen, die vom Auftraggeber zu vertreten sind, nicht 

durchgeführt werden, so sind die vergeblichen Aufwendungen, Anfahrts- sowie Lohn- 

und Zusatzkosten vom Auftraggeber zu tragen. 

   

8. Gefahrenübergabe / Transport /Sicherheitsvorkehrungen 

Der Versand und Transport erfolgt auf die Gefahr des Auftraggebers. Eine 

Transportversicherung wird nur auf besondere Weisung und auf Rechnung des 

Auftraggebers abgeschlossen. Für Exponate und kundeneigenes Material können wir 

keinerlei Haftung übernehmen. Auf Kundenwunsch von uns zum Veranstaltungsort 

und zurück transportierten Exponate, Materialien und Kundenwaren sind während 

des Auf- und Abbaus sowie während der Veranstaltung nicht versichert. 

Vitrinen, Kabinen und andere abschließbaren Möbelstücke sind nicht 

einbruchssicher. Die Schließmechanismen sind lediglich als Einbruchs Hemmer in 

psychologischem Sinne, daher wird die Bestellung einer Standwache beim 

Veranstalter empfohlen. Wir haften nicht, für am Messestand hinterlassene 

Gegenstände, vom Auftraggeber. 

 

9. Grafiken 

Grafiken und andere Unterlagen, die von der Jäger Messe Konzept UG, im Auftrag 

des Auftraggebers, anzufertigen, zu montieren oder aufzustellen sind, liegen in der 

Verantwortung des Auftraggebers. Wir prüfen weder eine Verletzung von 

Schutzrechten noch die Richtigkeit der Unterlagen. Der Auftraggeber stellt die Jäger 

Messe Konzept UG von allen eventuellen Schadenersatzansprüchen durch 

Rechtsverstöße oder Schreib- sowie Farbfehlern frei. 

 

10. Unterlieferanten / Subunternehmer 

Wir sind berechtigt, uns zum Zwecke der Erfüllung von Liefer- und 

Leistungsverpflichtungen Unterlieferanten und /oder Subunternehmer nach unserem 

Ermessen und unserer Wahl zu bedienen. 

 

11.Urheberrecht / Schutzrechte 

Die Entwurfsunterlagen, Planungs-, Zeichnungs-, Fertigungs- und Montageunterlagen 

sowie das Design und die Konzeptbeschreibung bleiben unser geistiges Eigentum.  

Der Kunde ist nicht berechtigt ohne Zustimmung von der Jäger Messe Konzept UG, 

die sich daraus ergebenen Unterlagen zu vervielfältigen, selbst zu verwerten oder an 

Dritte weiterzugeben. Insbesondere ist der Kunde nicht berechtigt daraus 

Nachbauten zu erstellen oder erstellen zu lassen. Verstößt der Kunde gegen die 

Urheberrechte, so hat er eine dementsprechende Vertragsstrafe zu zahlen. 

Hat der Auftraggeber den aus den Entwürfen resultierenden Messestand gekauft 

(nicht bei Mietständen) gehen die Urheberrechte automatisch auf den Auftraggeber 

über. Die Jäger Messe Konzept UG ist berechtigt, kostenlos und ohne gesonderte 

Zustimmung des Auftraggebers, Bildmaterial der gelieferten Leistungen zu 

veröffentlichen bzw. für eigene Werbezwecke zu nutzen.  

 

12. Haftungsbegrenzung 

Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften 

wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Für sonstige Schäden wird nur bei Vorsatz 

und grober Fahrlässigkeit gehaftet. Für fahrlässig verursachte Sonstige, die auf 

Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht beruhen, haften wir ebenfalls, 

allerdings immer beschränkt auf die vorhersehbaren Schäden. Die vorstehenden 

Haftungsbeschränkungsregelungen gelten sowohl für gesetzliche wie auch für 

vertragliche Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche aufgrund 

Gewährleitungsvorschriften.  

 

13. Datenschutz 

Die Jäger Messe Konzept UG ist berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehungen 

oder im Zusammenhang mit den erhaltenen Daten, über Auftraggeber, gleich ob 

diese vom Kunden selbst oder von Dritten stammen, gemäß dem Datenschutzgesetz 

zu verarbeiten und aufzubewahren. Die Jäger Messe Konzept UG garantiert, dass 

keine Weitergabe von Kundendaten erfolgt, wenn es nicht für die Ausführung des 

Auftrags erforderlich ist. 

 

14. Gerichtsstand 

Zuständig für jegliche Streitigkeiten ist unabhängig der Höhe des Streitwertes – 

einschließlich des Mahnverfahrens – grundsätzlich der zuständige Gerichtssitz der 

Firma Jäger Messe Konzept UG. Die Jäger Messe Konzept UG ist ebenso berechtigt, 

das Klageverfahren am Sitz des Auftraggebers durchzuführen. 

 

15. Teilunwirksamkeit  

Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen 

unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

hierdurch nicht berührt.  

 
 

  


