



Allgemeine Miet- und Geschäftsbedingungen 

1. Diese Geschäftsbedingungen gelten zwischen uns Fantasy Veranstaltungstechnik GmbH und natürlichen 
und juristischen Personen (kurz Kunde/Mieter) für das gegenständliche Rechtsgeschäft (insbesondere 
Verkauf, Vermietung, Sach- und Dienstleistungen, sowie gegenüber unternehmerischen Kunden auch für 
alle hinkünftigen Geschäfte, selbst wenn im Einzelfall, insbesondere bei künftigen Ergänzungs- oder 
Folgeaufträgen darauf nicht ausdrücklich Bezug genommen wird. 

2. Zusagen, Zusicherungen und Garantien unsererseits oder von diesen AGB abweichende Vereinbarungen 
im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss werden gegenüber Kunden erst durch unsere schriftliche 
Bestätigung verbindlich.  

3. Konzessionen, Bewilligungen zur Inbetriebnahme der Geräte sowie des Equipments und jede Art von 
Aufführungslizenzen besorgt sich der Mieter auf eigene Rechnung. Die Firma Fantasy Veranstaltungstechnik 
GmbH weist jede Haftung für Schäden und Störungen zurück, die durch das gemietete Equipment 
verursacht wird.  

4. Der Kunde ist verpflichtet, alles Erforderliche auf seine Kosten zu veranlassen, damit die Arbeiten 
einschließlich vereinbarter Vorarbeiten und Vorbereitungsmaßnahmen rechtzeitig angefangen und 
störungsfrei durchgeführt werden können. Beispielsweise ist uns uneingeschränkter Zutritt am 
Veranstaltungsort zur Leistungserbringung zu ermöglichen. 

5. Ist uns der Abtransport von Geräten und Material aufgrund nicht uns zurechenbarer Umstände nicht 
unverzüglich möglich (z.B. aufgrund geltenden Nachtfahrverbotes), werden diese zwischenzeitig in 
geeigneter Weise auf Gefahr und Kosten des Kunden am Veranstaltungsort gelagert. 

6. Fristen und Termine verschieben sich bei höherer Gewalt, Streik, nicht vorhersehbare und von uns nicht 
verschuldeten Ereignissen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen.  

7. Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige Unterlagen, die von uns beigestellt oder durch unseren 
Beitrag entstanden sind, bleiben unser geistiges Eigentum. 

8. Die Verwendung solcher Unterlagen außerhalb der bestimmungsgemäßen Nutzung, insbesondere die 
Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zur-Verfügung-Stellung einschließlich auch nur 
auszugsweisen Kopierens bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung.  

9. Für die Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Auftrages haftet der Besteller. Sind Besteller, Benützer 
und/oder Rechnungsadressat verschieden, gilt der Auftrag im Zweifel als vom Besteller erteilt.  

10. Der Mieter bestätigt durch Unterzeichnung des Mietvertrages (Lieferscheines), dass er das Equipment 
geprüft und für einwandfrei erklärt hat. Nachträgliche Mängel können von der Firma Fantasy 
Veranstaltungstechnik GmbH nicht anerkannt werden. Verzichtet der Mieter auf seine Mitwirkung bei der 
Bestandsaufnahme und technischen Kontrolle des Equipments bei deren Rückgabe, gilt die Ware als 
genehmigt.  

11. Die Mietgeräte mit allen Bestandteilen bleiben Eigentum der Firma Fantasy Veranstaltungstechnik 
GmbH. Bei Käufen bleibt die Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. 

12. Der Mieter übernimmt die Haftung für die Geräte vom Zeitpunkt des Lagerausganges bis Wiedereingang 
in unser Lager und haftet in vollem Umfang für allfällige Schäden. 

13. Vom Kunden sind die überlassenen Gegenstände gegen jedes Schadenereignis (z.B. Beschädigung 
einschließlich Vandalismus, Diebstahl, Veruntreuung oder sonstige Abhandenkommens, Sturm, etc…) zu 
versichern.  

14. Der Kunde hat die überlassenen Gegenstände pfleglich zu behandeln und sich ausschließlich 
fachkundiger Personen zur Bedienung, Auf- und Abbau der Gegenstände zu bedienen. 



15. Jede Art von Änderung am Equipment durch den Mieter ist untersagt. Die Kosten für eine eventuell 
notwendige Wiederherstellung des Ursprungszustandes werden dem Mieter verrechnet.  

16. Werden überlassene Gegenstände stark verunreinigt retourniert, hat der Kunde, die für die Reinigung 
anfallenden Kosten zur Gänze zur ersetzten. 

17. Jede Art der Beklebung von Zelten ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Fantasy 
Veranstaltungstechnik GmbH gestattet.  

18. Nicht retourniertes bzw. beschädigtes Equipment wird zum Wiederbeschaffungspreis bzw. zum 
Wiederherstellungspreis dem Mieter in Rechnung gestellt.  

19. Die Firma Fantasy Veranstaltungstechnik GmbH behält sich das Recht vor, am Equipment Werbung in 
angemessener Größe anzubringen. Die Firmenlogos und Schriftzüge dürfen durch den Mieter weder entfernt 
noch unsichtbar gemacht werden.  

20. Die Mindestmietdauer beträgt einen Tag (=24 Std.). Ist eine Verkürzung oder Verlängerung der 
ursprünglichen Mietdauer erwünscht, ist die ausdrückliche Zustimmung von Fantasy Veranstaltungstechnik 
GmbH einzuholen.  

21. Mündliche Bestellungen werden mit einer Auftragsbestätigung bestätigt, sollte diese nicht prompt 
widerrufen oder geändert werden, gilt die Bestellung als fixiert. Werden fixe Bestellungen annulliert, wird 
folgende Stornogebühr verrechnet:  

ab Auftragserteilung bis 30 Tage vor Projektbeginn 25% der Auftragssumme  

ab Auftragserteilung bis 14 Tage vor Projektbeginn 50% der Auftragssumme  

ab Auftragserteilung bis 07 Tage vor Projektbeginn 100% der Auftragssumme  

22. Der Mietpreis ist bei Inlandsgeschäften nach Rechnungslegung, bei Auslandsgeschäften sowie für 
Neukunden vor Mietbeginn zu bezahlen. 

23. Alle Preise verstehen sich exklusive USt. (MWSt.) Verpackungs-, Transport-, Versandkosten sowie Zoll 
und Versicherung gehen zu Lasten des Kunden. 

24. Die Berechtigung zu einem Skontoabzug bedarf einer schriftlichen Vereinbarung. Unberechtigter 
Skontoabzug wird nachgefordert.  

25. Für von Kunden angeordnete Leistungen, die im ursprünglichen Auftrag keine Deckung finden, besteht 
Anspruch auf angemessenes Entgelt. 

26. Die Parteien unterstellen Ihre Rechtsbeziehung ausdrücklich österreichischem Recht. Gerichtsstand ist 
Innsbruck.






General Conditions of Contract for Rental & Production 

1. These terms and conditions apply between us Fantasy Veranstaltungstechnik GmbH and natural and legal 
persons (in short customer / renter) for the present legal transaction (in particular sale, rental, goods and 
services, as well as for business customers for all future business, even if in individual cases, particularly in 
the case of future supplementary or follow-up orders, no express reference is made to it. 

2. Promises, assurances and guarantees on our part or agreements that deviate from these terms and 
conditions in connection with the conclusion of the contract only become binding on customers upon our 
written confirmation. 

3. Concessions, permits for the commissioning of the devices as well as the equipment and any kind of 
performance licenses are procured by the renter on his own account. Fantasy Veranstaltungstechnik GmbH 
rejects any liability for damage and malfunctions caused by the rented equipment. 

4. The customer is obliged to arrange everything necessary at his own expense so that the work, including 
the agreed preparatory work and preparatory measures, can be started on time and carried out without any 
problems. For example, we must be given unrestricted access to the event location for the performance of 
services. 

5. If it is not possible for us to remove equipment and material immediately due to circumstances not 
attributable to us (e.g. due to the applicable night driving ban), these will be temporarily stored at the event 
location at the risk and expense of the customer. 

6. Deadlines and dates are postponed in the event of force majeure, strikes, unforeseeable events beyond 
our control and for which we are not responsible.  

7. Plans, sketches, cost estimates and other documents provided by us or created through our contribution 
remain our intellectual property. 

8. The use of such documents outside of the intended use, in particular the forwarding, duplication, 
publication and making available, including copying, requires our express consent. 

9. The orderer is liable for the correctness and regularity of the order. If the customer, user and / or recipient 
of the invoice are different, the order is deemed to have been placed by the orderer in case of doubt. 

10. By signing the rental contract (delivery note), the renter confirms that he has checked the equipment and 
declared it to be in perfect condition. Subsequent defects cannot be recognized by Fantasy 
Veranstaltungstechnik GmbH. If the renter waives his participation in the inventory and technical control of 
the equipment when returning it, the goods are considered as approved.  

11. The rental equipment with all components remain property of Fantasy Veranstaltungstechnik GmbH. In 
case of purchases, the goods remain our property until  the complete payment of the purchase price. 

12. The renter takes over the liability for the equipment from the time of leaving the warehouse until the time 
of return into our warehouse and is fully liable for any possible damages. 

13. The customer has to insure the goods against any damaging event (e.g. damage including vandalism, 
theft, embezzlement or other loss, storm, etc ...). 

14. The customer must treat the objects provided with care and only use competent persons to operate, 
assemble and dismantle the objects. 

15. Any kind of change to the equipment by the renter is prohibited. The cost of any necessary restoration of 
the original condition will be charged to the renter. 



16. If the equipment is returned heavily soiled, the customer has to reimburse the costs incurred for cleaning 
in full. 

17. Any kind of pasting of tents is only permitted with the express permission of Fantasy 
Veranstaltungstechnik GmbH. 

18. Equipment that is not returned or damaged will be invoiced to the renter at the replacement price or the 
restoration price. 

19. The company Fantasy Veranstaltungstechnik GmbH reserves the right to attach advertisements in an 
appropriate size to the equipment. The company logos and lettering may not be removed or made invisible 
by the renter. 

20. The minimum rental period is one day (= 24 hours). If a shortening or extension of the original rental 
period is desired, the express consent of Fantasy Veranstaltungstechnik GmbH must be obtained. 

21. Oral orders are confirmed with an order confirmation. If this is not promptly revoked or changed, the 
order is deemed to have been fixed. If fixed orders are canceled, the following cancellation fee will be 
charged: 

from placing the order until 30 days before the start of the project, 25% of the order amount 

from placing the order until 14 Days before the start of the project 50% of the order amount 

from placing of order until 07 days before the start of the project 100% of the order amount 

22. In the case of domestic transactions, the rental price is to be paid after the invoice has been submitted, 
for international transactions and for new customers before the beginning of the rental. 

23. All prices are exclusive of VAT, packaging, transport and shipping costs as well as customs duties and 
insurance are at the expense of the customer. 

24. The entitlement to a cash discount deduction requires a written agreement. Unauthorized cash discount 
will be requested. 

25. For services ordered by customers that are not covered in the original order, there is an entitlement to an 
appropriate fee. 

26. The parties expressly submit their legal relationship to Austrian law. The place of jurisdiction is Innsbruck.


