
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Dachboxservice-Hohenlohe-Franken

§1 Anwendungsbereich der AGB
Es gelten stets ausschließlich vorliegende Allgemeine Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder 
abweichende Bedingungen werden nicht anerkannt, es sei denn, solchen Bestimmungen würde ausdrücklich im 
Einzelfall zugestimmt. Die vorbehaltlose Ausführung von Verträgen, auch in Kenntnis entgegenstehender oder 
abweichender Bedingungen, ist keine Zustimmung zu diesen. Es gelten auch in diesem Fall ausschließlich 
vorliegende Allgemeine Geschäftsbedingungen.
§2 Anwendbares Recht
Auf sämtliche Rechtsverhältnisse sowie auf diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen findet ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung.
§3 Mietvereinbarungen
Die Mietpreise gelten am Tag der Abholung bis einschließlich dem Tag der Rückgabe. Mietzeitüberschreitungen 
sind nur nach Absprache mit dem Vermieter erlaubt. Bei Verhinderung von Anschluss Vermietungen sind die 
Tagesmietpreise ohne Rabatte zu zahlen. Ein Anspruch auf Tagespreisrückerstattungen bei vorzeitiger Rückgabe 
besteht nicht. 
Die Mietsache darf nur vom Mieter oder den im Mietvertrag genannten Personen genutzt werden.
Wir erwarten die Rückgabe im gleichen Zustand, wie bei Übergabe. Die Kenntnisnahme von diesen Teil der 
AGB bestätigt der Mieter mit seiner Unterschrift, bei Abholung der Mietgegenstände. Der Mieter Bestätigt mit 
seiner Unterschrift die einwandfreie Übernahme des Mietartikels.
§4 Pflichten des Vermieters
Der Vermieter übergibt eine mangelfreie und verkehrssichere Vermietsache nebst dem im Vertrag genannten 
Zubehör.
§5 Pflichten des Mieters
Der Mieter hat den Mietartikel sorgsam zu behandeln und ordnungsgemäß zu sichern. Im Falle des Diebstahls ist 
der Mieter verpflichtet, nachzuweisen, dass die Mietsache ordnungsgemäß abgesichert war.  Unfälle oder 
sonstige Beschädigungen an der Mietsache hat der Mieter unverzüglich dem Vermieter anzuzeigen. Kleinere 
Schäden sind spätestens bei Rückgabe des Fahrzeuges mitzuteilen. 
§6 Haftung des Vermieters
Der Vermieter und seine Erfüllungsgehilfen haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Im Übrigen ist der 
Führer des Fahrzeuges für die Montage der Mietsache selbst verantwortlich. Für Hilfestellungen und 
Ausführungen stehen wir auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden mit unseren Fachkenntnissen gerne zur 
Verfügung, für eventuelle Schäden wird keinerlei Haftung übernommen.
§7 Haftung des Mieters
Der Mieter haftet nach den allgemeinen Grundsätzen. Er haftet auch, wenn er unerlaubt das Fahrzeug einem 
Dritten überlässt und der Schaden nicht ohne dies eingetreten wäre.
Bei Beschädigungen jeglicher Art, beschränkt sich die Haftung des Mieters hinsichtlich der Mietsache auf den 
aktuellen Neukaufswert bzw. bei geringfügigen Schäden auf den Reparaturanteilswert. Gebrochene, Defekte 
oder fehlende Teile werden je nach Original Ersatzteilliste bestellt und dem Mieter in Rechnung gestellt. Dies 
gilt ebenfalls wenn der Mieter die Beschädigung aus grobem Verschulden verursacht oder gegen seine 
Anzeigepflicht verstoßen hat.  Der Mieter ist für die ordentliche Beladung der Mietsache verantwortlich und 
haftet deshalb auch für alle Schäden, die durch das Ladegut entstanden sind.
§8 Kaution
Die Kaution für eine Dachbox beträgt 50 Euro in Verbindung mit der Vorlage eines gültigen Personalausweises.
Die Kaution dient als Pfand, zur Aufrechnung eventueller Schäden die vom Mieter verschuldet wurden und als 
Sicherheitsleistung.
Sie wird bei Vollständiger Rückgabe im Einwandfreien Zustand Voll und in Bar zurückerstattet.
§9 Verwendung der Dachbox und Trägersysteme
Die Dachboxen und Trägersysteme werden mit einer Gebrauchsanweisung ausgeliehen diese ist uneingeschränkt 
zu beachten. Der Mieter wurde über das veränderte Fahrverhalten seines Fahrzeuges und die maximal zu 
fahrende Geschwindigkeit (130 km/h auf Autobahnen) unterrichtet.
§10 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, oder der Vertrag eine Lücke enthalten, so 
bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmungen tritt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem von den Parteien Gewollten 
wirtschaftlich am nächsten kommt, das gleiche gilt im Falle einer Lücke.
§ 11 Rechnung
Der Umsatzsteuernachweis ist nicht möglich, da Kleinunternehmer nach § 19 Abs.1 UstG.
§ 12 Allgemein
Diese Vereinbarungen sind im Mietvertrag zu unterzeichnen und werden vom Mieter Akzeptiert.
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