
 Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Allgemeines

(1) Mit Abschluss des Mietvertrages ist dem Vermieter ein gültiger Personalausweis oder Reisepass vorzule-
gen. Andere Identifikationsdokumente sind nicht ausreichend.

(2) Der Vermieter wird die vermieteten Gegenstände zu Beginn des Mietverhältnisses in sauberem und ord-
nungsgemäßem Zustand übergeben. Mängel der vermieteten Gegenstände sind dem Vermieter sofort anzu-
zeigen.

(3) Der Vermieter wird den Raum „Schatzkammer“ , in dem die vermieteten Gegenstände stehen, in übli-
chem Rahmen sauber halten.

(4) Bei Barzahlung des Mietzinses erhält der Mieter eine Quittung.

§ 2 Warensortiment

(1) In den gemieteten Gegenständen dürfen nur Waren und Artikel angeboten werden, die im Eigentum des 
Mieters stehen und deren Verkauf nicht durch gesetzliche Vorschriften untersagt ist. 

(2) Darüber hinaus ist es untersagt, pornografische Waren einschließlich DVD, CD, Zeitschriften und Bücher 
anzubieten. Ebenfalls untersagt ist das Anbieten von alkoholischen Getränken, Tabakwaren und Lebensmit-
teln.

(3)  Der Vermieter ist berechtigt, Artikel, die unter Verstoß gegen die vereinbarten Regelungen angeboten 
werden, unverzüglich aus den gemieteten Gegenständen zu entfernen. Diese sind vom Mieter unverzüglich 
abzuholen.

§ 3 Eigentum

Die Ware bleibt bis zum Verkauf Eigentum des Mieters. Dem Vermieter wird jedoch die Genehmigung er-
teilt, Eigentum auf Dritte gegen Zahlung des vom Mieter festgelegten Kaufpreises zu übertragen

§ 4 Haftung

(1) Bei Mietbeginn wird eine Liste der angebotenen Artikel erstellt. Soweit ihm dies möglich ist, prüft der 
Vermieter die Mangelfreiheit der Artikel. Dabei festgestellte Mängel sind dem Mieter sofort mitzuteilen. Dies 
gilt auch, sofern der Vermieter Mängel erst später erkennt.

(2) Der Vermieter übernimmt darüber hinaus keine Haftung für den mangelfreien Zustand der angebotenen 
Artikel. 

(3) Die Haftung des Vermieters wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Eine Haftung des Ver-
mieters für höherer Gewalt und Ladendiebstahl wird ausgeschlossen. 

§ 5 Abrechnung der angebotenen Artikel

(1) Der Verkauf der Artikel des Mieters erfolgt ausschließlich zu den in der Inventarliste angegebenen Prei-
sen.

(2) Soweit innerhalb einer Kalenderwoche Artikel des Mieters durch den Vermieter verkauft wurden, erteilt 
der Vermieter dem Mieter am Ende der Woche die entsprechende Abrechnung. Vom Verkaufserlös werden 



keine Abzüge vorgenommen.
Dem Mieter danach zustehende Beträge sind vom Vermieter unverzüglich nach Abrechnung an den Mieter 
auszugleichen. Der Mieter ist insoweit verpflichtet, dem Vermieter eine aktuelle Bankverbindung anzugeben.

§ 6 Ende des Mietverhältnisses

(1) Bei Ende des Mietverhältnisses ist der Mieter verpflichtet, die gemieteten Gegenstände geräumt und in 
sauberem Zustand zu übergeben. Die Räumung und Übergabe hat während der Geschäftszeiten des Vermie-
ters zu erfolgen.

(2) Sofern sich nach Ende des Mietverhältnisses noch Artikel in den gemieteten Gegenständen befinden ist 
der Vermieter berechtigt, diese auf Kosten des Mieters zu entfernen und zunächst aufzubewahren. Hierfür 
fällt eine tägliche Gebühr von EUR 5,00 an. 

(3) Sollten die Artikel auch 2 Wochen nach Beendigung des Mietverhältnisses vom Mieter noch nicht abge-
holt worden sein, ist der Vermieter ergänzend berechtigt, die Artikel auf Kosten des Mieters zu entsorgen.

§ 7 Gerichtsstand

Soweit es gesetzlich zulässig ist wird als Gerichtsstand und Erfüllungsort Hannover vereinbart.

§ 8 Salvatorische Klausel

Sollte eine der Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, wird 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch 
eine Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten 
kommt.

Hannover den 25. Juni 2015


