
Allgemeine geschäftsbedingungen
                                                                                                                                                                                                        
I. AllgemeIne geschäftsbedIngungen – VermIetung
§ 1 Geltungsbereich
1. diese Allgemeinen geschäftsbedingungen (nachfolgend Agb genannt) sind grundlagen und 
bestandteil aller zwischen der technik Werft gmbh (nachfolgend technik Werft genannt) und ihren 
Vertragspartnern (nachfolgend Kunde genannt) geschlossenen Verträge, welche die Vermietung 
oder den Verkauf  von gegenständen und/oder hiermit zusammenhängenden sach-  und dienst-
leistungen von der technik Werft zum gegenstand haben. 
2. diese Agb gelten ausschließlich. hiervon abweichende Allgemeine geschäftsbedingungen des 
Kunden haben keine gültigkeit. 
§ 2 Angebot und Vertragsschluss
1. die Angebote von der technik Werft sind unverbindlich. die Auftragserteilung durch den Kunden 
bedarf der schriftform und ist für einen Zeitraum von zwei Wochen ab Zugang der Auftragserteilung 
bindend.
2. die technik Werft ist in der entscheidung über die Annahme frei.  

II. VermIetung Von gegenständen
§ 1 Mietzeit
die mietzeit schließt den vereinbarten tag der bereitstellung der mietgegenstände im lager von 
der technik Werft (mietbeginn) und den vereinbarten tag der rückgabe der mietgegenstände im 
lager von der technik Werft (mietende) ein. dies gilt unabhängig davon, ob der Kunde, technik 
Werft oder ein dritter den transport durchführen. 
§ 2 Vergütung
1. sofern nichts Anderweitiges vereinbart wurde, gilt der in der  jeweils bei Vertragsschluss gültigen 
Preisliste von der technik Werft enthaltene mietpreis als vereinbart.
2. Ist  über  zusätzliche dienstleistungen, wie z.b. Anlieferung, montage und betreuung  durch 
fachpersonal, die höhe des entgelts nicht geregelt, gilt ein angemessenes entgelt als vereinbart. 
§ 3 Transport
1. soweit nicht anderweitiges vereinbart wurde, schuldet die technik Werft nicht den transport 
der mietgegenstände. Übernimmt die technik Werft den transport der mietgegenstände durch 
ausdrückliche Vereinbarung zwischen der technik Werft und dem Kunden, kann die technik Werft 
den transport nach eigener Wahl selbst oder durch dritte durchführen. für etwaige schadenser-
satzansprüche gelten § 9  Abs. 1 und 2.
2. lässt die technik Werft den transport von einem dritten durchführen, hat der Kunde vorrangig 
den dritten für etwaige schadensansprüche in Anspruch zu nehmen. der Kunde kann zu diesem 
Zweck Abtretung der technik Werft gegen den dritten zustehende Ansprüche in demjenigen um-
fang verlangen, in dem die technik Werft dem Kunden gegenüber gem. §  7 Abs. 1 und 2 zur 
haftung verpflichtet ist. 
§ 4 Stornierung durch den Kunden
1. der Kunde hat das recht, nach maßgabe der nachstehenden regelungen schriftlich zu kündi-
gen (stornierung). die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftform.
2. Im falle der stornierung ist der Kunde verpflichtet 20% der gesamten Vergütung gem. § 2, wenn 
spätestens 30 tage vor Vertragsbeginn storniert wird, 50 % der gesamten Vergütung gem. § 2, 
wenn spätestens 10 tage vor Vertragsbeginn storniert wird und 80 % der Vergütung gem. § 2, wenn 
spätestens 3 tage vor Vertragsbeginn storniert wird, als schadensersatz an die technik Werft zu 
zahlen. für den Zeitpunkt der stornierung ist der Zugang des Kündigungsschreibens bei der tech-
nik Werft maßgeblich. die schadensersatzverpflichtung entfällt insoweit, als der Kunde nachweist, 
dass die technik Werft kein schaden oder ein schaden in wesentlich geringer höhe entstanden ist. 
§ 5 Zahlung
1. sofern nichts Anderweitiges vereinbart wurde, ist die miete ohne Abzüge/skonti im Zeitpunkt 
des vereinbarten mietbeginns fällig. Vergütungen für sonstige leistungen sind ebenfalls bei Ver-
tragsbeginn fällig. die technik Werft ist zur Übergabe der mietgegenstände an den Kunden nur im 
falle der vorherigen vollständigen Zahlung der Vergütung verpflichtet. 
2. für die richtigkeit der Zahlung ist der eingang des geldes in der technik Werft maßgeblich.
3. Ist der Kunde unternehmer im sinne des § 14 bgb, so schuldet er bei nicht fristgerechter 
Zahlung Verzugszinsen i.h.v. 8% über dem basiszinssatz. Ist unser Kunde Verbraucher im sinne 
des § 13 bgb, hat er die Vergütungen und alle weiteren forderungen aus dem Vertragsverhältnis 
während des Verzuges mit 5% über dem basiszinssatz zu verzinsen. die geltendmachung eines 
weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
4. Zur Ausübung von Zurückbehaltungsrechten sowie zur Aufrechnung ist der Kunde nur bezüglich 
bzw. mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten gegenforderung berechtigt. Zur Aus-
übung von Zurückbehaltungsrechten, die auf diesem Vertragsverhältnis beruhen, bleibt der Kunde 
uneingeschränkt berechtigt. 
§ 6 Gebrauchsüberlassung und Mängel
1. bei den von der technik Werft vermieteten gegenständen handelt es sich um technisch aufwen-
dige und dementsprechend störungsempfindliche geräte, die eine besonders sorgfältige behand-
lung sowie die bedienung durch technisch geschultes Personal erfordern.
2. die technik Werft wird die mietgegenstände in ihrem lager werktags (montag bis freitag) zwi-
schen 08:00 - 17:00 uhr in einem zu den vertragsmäßigen gebrauch geeigneten Zustand für die 
dauer der vereinbarten mietzeit bereit stellen. der Kunde ist verpflichtet, die mietgegenstände bei 
Überlassung auf Vollständigkeit und mangelfreiheit zu untersuchen und einen etwaigen mangel 
oder eine etwaige unvollständigkeit bei der technik Werft unverzüglich anzuzeigen. unterlässt der 
Kunde die untersuchung oder die Anzeige, so gilt der Zustand der überlassenen mietgegenstände 
als genehmigt/mangelfrei, es sei denn, dass der mangel bei der untersuchung nicht erkennbar 
war. Zeigt sich ein solcher mangel später, so muss die Anzeige unverzüglich nach deren entde-
ckung gemacht werden, anderenfalls gilt der Zustand der überlassenen mietgegenstände auch 
in Ansehung dieses mangels als genehmigt/mangelfrei. die Anzeige bedarf der schriftform i.s. 
v. IV § 1.
3. sind die mietgegenstände im Zeitpunkt der Überlassung mangelhaft oder zeigt sich ein solcher 
mangel erst später, so kann der Kunde nach rechtzeitiger Anzeige nachbesserung verlangen. dies 
gilt nicht, soweit der Kunde den mangel selbst verursacht hat und/oder gem. § 7 Abs. 1, s. 1 bis 
s. 3, § 14 Abs. 2 zur Instandhaltung - einschließlich reparatur - verpflichtet ist. die technik Werft 
kann das nachbesserungsverlangen nach eigener Wahl durch bereitstellung eines gleichwertigen 
mietgegenstandes oder durch reparatur erfüllen. der Kunde kann die durchführung der nachbes-
serung nur während des in § 8 Abs. 1 genannten Zeitraumes verlangen. die technik Werft kann die 

nachbesserung von den transport-, Wege und Ar-
beitskosten durch den Kunden abhängig machen, 
wenn die nachbesserung mit unverhältnismäßigen 
Aufwendungen verbunden ist. dies ist regelmäßig 
der fall, wenn sich die mietgegenstände im Aus-
land befinden. 
4. ein minderungs- oder Kündigungsrecht nach 
maßgabe des § 543 Abs. 2 nr. 1, Abs. 3 bgb steht 
dem Kunden nur zu, wenn der nachbesserungsver-
such von der technik Werft erfolglos geblieben ist 
oder die technik Werft die nachbesserung mangels 
Kostenübernahme gem.  §  6 Abs. 2, s. 5 abge-
lehnt hat. unterlässt der Kunde die Anzeige oder 
zeigt er den mangel verspätet an, kann der Kunde aufgrund des mangels nicht mindern, gem. 
§ 543 Abs. 2 nr. 1, Abs. 3 bgb kündigen oder schadensersatz verlangen. der Anspruch auf 
schadensersatz ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Kunde den mangel der technik Werft 
zwar unverzüglich angezeigt hat, eine nachbesserung innerhalb des unter § 6 Abs. 2 genannten 
Zeitraumes jedoch nicht möglich war. Im falle einer unterlassenen oder verspäteten Anzeige ist der 
Kunde der technik Werft zum ersatz des dadurch verursachten schadens verpflichtet. Jegliches 
mitverschulden des Kunden an dem mangel schließt das Kündigungsrecht aus. 
5. sind mehrere gegenstände vermietet, ist der Kunde zur Kündigung des gesamten Vertrages auf-
grund mangelhaftigkeit eines einzelnen gegenstandes nur berechtigt, wenn die mietgegenstände 
als zusammengehörig vermietet worden sind und die mangelhaftigkeit die vertraglich vorausgesetz-
te funktionsfähigkeit der mietgegenstände in ihrer gesamtheit wesentlich beeinträchtigt. 
6. mietet der Kunde technisch aufwendig oder schwierig zu bedienende geräte ohne die Inan-
spruchnahme des von der technik Werft empfohlenen und angebotenen fachpersonals an, steht 
dem Kunden ein nachbesserungsanspruch nur im falle des nachweises zu, dass für den mangel 
keine bedienungsfehler ursächlich oder mitursächlich waren. 
7. der mieter ist verpflichtet, auf seine Kosten im Zusammenhang mit dem geplanten einsatz der 
mietgegenstände etwa erforderliche öffentlich-rechtliche genehmigungen rechtzeitig einzuholen. 
sofern die montage durch die technik Werft erfolgt, hat der mieter der technik Werft zuvor auf 
Verlangen die erforderlichen genehmigungen nachzuweisen. die technik Werft haftet nicht für die 
genehmigungsfähigkeit des vom Kunden vorgesehenen einsatzes der mietgegenstände.
§ 7 Schadensersatz
1. Vertragliche und gesetzliche schadensersatzansprüche stehen dem Kunden nur zu, wenn diese 
auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung durch die technik Werft, ihrer gesetzli-
chen Vertreter oder leitenden Angestellten beruhen. der verschuldensunabhängige schadenser-
satzanspruch gem. § 536 Abs. 1 bgb ist ausgeschlossen. für typische, vorhersehbare schäden 
haftet die technik Werft darüber hinaus auch, wenn sie durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches 
handeln eines einfachen erfüllungsgehilfen oder durch fahrlässige Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten durch die technik Werft, ihre gesetzlichen Vertreter oder leitende Angestellte verur-
sacht worden sind. diese haftungsbeschränkungen gelten auch zu gunsten der gesetzten Vertreter 
und leitenden Angestellten der technik Werft. 
2. die haftung für schäden aus der Verletzung des lebens, des Körpers oder der gesundheit bleibt 
von diesen haftungsbeschränkungen unberührt.
3. die vorstehende regelungen gelten nicht für den Verkauf von gegenständen (III)
§ 8 Verpflichtung zum Haftungsausschluss zugunsten der Technik Werft
der Kunde hat eine inhaltlich der regelung des § 7 entsprechende haftungsbeschränkung mit 
seinen Vertragspartner (Künstler, sportler, Zuschauer, etc.) auch für deliktische Ansprüche zuguns-
ten der technik Werft zu vereinbaren. soweit die technik Werft infolge der nichtumsetzung der 
vorgenannten Verpflichtung auf schadensersatz in Anspruch genommen wird, hat der Kunde der 
technik Werft von diesen schadensersatzansprüchen freizuhalten.    
§ 9 Pflichten des Kunden während der Mietzeit
1. der Kunde hat die mietgegenstände pfleglich zu behandeln. sofern der Kunde kein serviceper-
sonal von der technik Werft gebucht hat, lässt der Kunde alle während der mietzeit notwendigen 
Instandhaltungs- und reparaturarbeiten fachgerecht auf seine Kosten durchführen. Insbesondere 
hat der Kunde die während des mietgebrauchs entstehenden mängel an leuchtmitteln und laut-
sprechermembranen zu beheben. darüber hinaus hat der Kunde alle von ihm schuldhaft verur-
sachten mängel zu beseitigen bzw. für deren beseitigung aufzukommen.
2. die mietgegenstände dürfen nur im rahmen der technischen bestimmungen und ausschließlich 
von fachkundigen Personen aufgestellt, bedient und abgebaut werden. Werden gegenstände ohne 
Personal der technik Werft angemietet, hat der Kunde für die fortwährende einhaltung aller gelten-
den sicherheitsrichtlinien, insbesondere der unfallverhütungsvorschriften uVV und der richtlinien 
des Verbandes deutscher elektroingenieure Vde, zu sorgen.
3. der Kunde hat während der nutzung der mietgegenstände für eine störungsfreie stromversor-
gung sorge zu tragen. für schäden infolge von stromausfall oder stromunterbrechungen oder 
-schwankungen hat der Kunde einzustehen.
§ 10 Versicherung
1. der Kunde ist verpflichtet das allgemein mit den jeweiligen mietgegenständen verbundene risi-
ko (Verlust, diebstahl, beschädigung, haftpflicht) ordnungsgemäß und ausreichend zu versichern.
2. Vereinbaren die technik Werft und der Kunde, dass die technik Werft die Versicherung über-
nimmt, hat der Kunde der technik Werft die Kosten der Versicherung zu erstatten. Übernimmt 
die technik Werft die Versicherung nicht, hat der Kunde der technik Werft den Abschluss einer 
Versicherung auf Verlangen nachzuweisen. 
§ 11 Rechte Dritter
der Kunde hat die mietgegenstände von allen belastungen, Inanspruchnahmen, Pfändungen und 
sonstigen rechtsanmaßungen dritter frei zu halten. er ist verpflichtet, die technik Werft unter 
Überlassung aller notwendigen unterlagen unverzüglich von solchen maßnahmen dritter zu be-
nachrichtigen. der Kunde hat die Kosten der Abwehr derartiger eingriffe zu tragen, es sei denn, 
dass die eingriffe der sphäre der technik Werft zuzuordnen sind. 
§ 12 Kündigung von Mietverträgen
1. ein mietvertrag kann von beiden Parteien nur aus wichtigem grund gekündigt werden. dies gilt 
auch für vereinbarte Zusatzleistungen. 
2. Zugunsten der technik Werft liegt ein wichtiger grund insbesondere vor, wenn a) sich die 



wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden wesentlich verschlechtert haben, z.b. wenn gegen ihn 
Pfändungen oder sonstige Zwangsvollstreckungsmaßnahmen erfolgen oder wenn über sein Vermö-
gen das Insolvenzverfahren oder ein außergerichtliches Vergleichsverfahren beantragt wird; b) der 
Kunde die mietgegenstände vertragswidrig gebraucht; c) der Kunde im falle eines nach Zeitab-
schnitten bemessenen und zu zahlenden mietzinses mit der Zahlung für zwei aufeinanderfolgende 
termine oder mit einem gesamtbetrag in höhe des für zwei termine zu entrichtenden mietzinses 
in Verzug gerät. 
§ 13 Rückgabe der Mietgegenstände
1. die mietgegenstände sind vollständig geordnet und in sauberem sowie einwandfreiem Zustand 
im lager der technik Werft während des in § 6 Abs. 2 genannten Zeitraums spätestens am letzten 
tag der vereinbarten mietzeit zurückzugeben. die rückgabepflicht erstreckt sich auf defekte miet-
gegenstände, insbesondere auf leuchtmittel und andere Kleinteilzubehör. 
2. die rückgabe ist erst mit dem Abladen und registrieren aller mietgegenstände im lager von 
der technik Werft abgeschlossen. nach der registrierung erhält der Kunde eine empfangsbestäti-
gung. die technik Werft behält sich die eingehende Prüfung der mietgegenstände auch nach dem 
registrieren vor. eine rügelose entgegennahme gilt nicht als billigung der Vollständigkeit und des 
Zustandes der zurückgegebenen mietgegenstände. 
3. Wird die vereinbarte mietzeit überschritten, so hat der Kunde die technik Werft hiervon unver-
züglich schriftlich zu unterrichten. die fortsetzung des gebrauchs führt nicht zu einer Verlänge-
rung des mietverhältnisses. für jeden über die vereinbarte mietzeit hinausgehenden tag hat der 
Kunde die nutzungsentschädigung in höhe der pro tag vereinbarten Vergütung zu entrichten. 
diese Vergütung ist dadurch zu ermitteln, dass der ursprünglich vereinbarten mietzeit geteilt wird. 
die geltendmachung weiterer Ansprüche bleibt vorbehalten.
4. Im falle des Verlustes oder der schuldhaften beschädigung von leuchtmitteln oder anderem 
Kleinteilzubehör hat der Kunde der technik Werft den neuwert zu erstatten, es sei denn der Kunde 
weist nach, dass der technik Werft kein oder ein wesentlich geringer schaden entstanden ist. 
§ 14 Langfristig vermietete Gegenstände
1. sofern die vereinbarte mietzeit mehr als zwei monate beträgt oder der Kunde die mietgegen-
stände aufgrund verspäteter rückgabe länger als zwei monate in besitz hat, gelten ergänzend die 
bestimmungen dieses Paragraphen.
2. dem Kunden obliegt die Instandhaltung und - soweit erforderlich  - auch die Instandsetzung 
der mietgegenstände. 
3. der Kunde ist verpflichtet, alle gesetzlich vorgeschriebenen technischen Überprüfungen und 
Wartungen der mietgegenstände selbständig und auf eigene Kosten durchzuführen. die technik 
Werft erteilt auf Wunsch des Kunden Auskunft über anstehende Prüfungs- und Wartungstermine. 
4. gibt der Kunde die mietgegenstände zurück, ohne die in Absatz 2 und 3 geschuldeten Arbei-
ten vorgenommen zu haben, ist die technik Werft ohne weitere mahnungen und fristsetzungen 
berechtigt, die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des Kunden vorzunehmen bzw. durch dritte 
vornehmen zu lassen.

III. VerKAuf Von gegenständen
§ 1 Preise
1. Ist der Kunde Verbraucher im sinne des § 13 bgb, versteht sich der Kaufpreis einschließlich 
der gesetzlichen umsatzsteuer. Ist der Kunde unternehmer im sinne des §  14 bgb, ist in dem  
angebotenen Kaufpreis die gesetzliche umsatzsteuer nicht enthalten.
2. beim Versendungskauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich fracht-, Verpackungs- und Versi-
cherungskosten. 
§ 2 Lieferung
1. sofern nichts anderes vereinbart ist, bestimmt die technik Werft transportmittel und transport-
wege, ohne dafür verantwortlich zu sein, dass die schnellste und billigste möglichkeit gewählt wird. 
2. die technik Werft darf bestellungen in teillieferungen erfüllen, die jeweils gesondert zu be-
zahlen sind. Wird die bezahlung einer teilmenge verzögert, so darf die technik Werft die weitere 
erledigung der bestellung aussetzen.
3. liefertermine und lieferfristen müssen durch die technik Werft ausdrücklich schriftlich be-
stätigt werden und gelten nur annähernd  vereinbart. der liefertermin ist eingehalten, wenn die 
Ware bis zu seinem Ablauf das lager der technik Werft verlassen hat oder die Versandbereitschaft 
angezeigt ist. 
4. bei höherer gewalt, streiks, rohstoffmangel oder betriebsstörungen verlängern sich die liefer-
zeiten entsprechend. In diesem fall oder wenn umstände bei den lieferanten der technik Werft 
eintreten, die zu einer Verzögerung der leistung führen und die Ware von der technik Werft nicht 
beschafft werden kann, ist die technik Werft berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Auf Verlangen 
des Kunden hat die technik Werft sich dazu zu erklären, ob die technik Werft von dem rücktritts-
recht gebrauch macht oder innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen frist liefern wird. 
der Kunde ist seinerseits berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, nachdem er eine angemessene 
nachfrist von wenigstens vier Wochen gesetzt hat und diese ungenutzt verstrichen ist. 
5. schadensersatzansprüche wegen Überschreitung der lieferzeit stehen dem Kunden nur zu, 
wenn er der technik Werft eine nachfrist von wenigstens vier Wochen gesetzt hat und die lieferzei-
tüberschreitung auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch die technik 
Werft, ihrer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten beruhen. für typische, vorherseh-
bare schäden haftet die technik Werft darüber hinaus auch, wenn sie durch grob fahrlässiges 
oder vorsätzliches handeln eines einfachen erfüllungsgehilfen oder durch fahrlässige Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten durch die technik Werft, ihrer gesetzlichen Vertreter oder leitenden 
Angestellten verursacht worden sind. 
§ 3 Gefahrübergang
1. Ist der Kunde unternehmer im sinne des § 14, geht die gefahr des zufälligen untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der 
Auslieferung der sache an den spediteur, den frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. 
2. Ist der Kunde Verbraucher im sinne des § 13 bgb, geht die gefahr des zufälligen untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung der verkauften sache auch beim Versendungskauf erst mit der 
Übergabe der sache auf den Kunden über. 
3. der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist. 
§ 4 Zahlungsbedingungen
1. soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, sind die rechnungen von der 
technik Werft spesenfrei innerhalb von 10 tagen nach erhalt der Ware ohne jeden Abzug auszu-
gleichen. nach Ablauf dieser frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug.
2. Im Übrigen gilt die rechnung unter Ziff. II § 5 Abs. 2 bis 4 entsprechend. 

§ 5 Eigentumsvorbehalt
1. bei Verträgen mit Verbrauchern im sinne des § 13 bgb behält sich die technik Werft das 
eigentum an der Ware bis zur vollständigen bezahlung des Kaufpreises vor. bei Verträgen mit 
unternehmen im sinne des § 14 bgb behält sich die technik Werft das eigentum an der Ware 
bis zur vollständigen begleichung aller forderungen aus einer laufenden geschäftsbeziehung vor. 
2. der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. sofern Wartungs- und Inspekti-
onsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. 
3. der Kunde ist verpflichtet, der technik Werft einen Zugriff dritter auf die Ware, etwa im fal-
le einer Pfändung sowie etwaigen beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich 
mitzuteilen. ein  besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat der Kunde der 
technik Werft unverzüglich anzuzeigen. 
4. die technik Werft ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden insbesondere bei 
Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Abs. 2 und 3 dieser bestimmung vom Ver-
trag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. 
5. Ist der Kunde unternehmer, ist er berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen geschäftsgang 
weiterzuveräußern. er tritt der technik Werft bereits jetzt alle forderungen in höhe des rechnungs-
betrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen dritten erwachsen. die technik 
Werft nimmt die Abtretung an. nach der Abtretung ist der unternehmer zur einziehung der for-
derung ermächtigt. die technik Werft behält sich jedoch vor, die forderungen selbst einzuziehen, 
soweit der unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und 
in Zahlungsverzug gerät.
6. die be- und Verarbeitung der Ware durch den unternehmer erfolgt stets im namen und im 
Auftrag der technik Werft. erfolgt eine Verarbeitung mit gegenständen, die der technik Werft nicht 
gehören, so erwirbt die technik Werft an der neuen sache das miteigentum im Verhältnis zum Wert 
der von der technik Werft gelieferten Ware zu den sonstigen gegenständen.  dasselbe gilt, wenn 
die Ware mit anderen der technik Werft nicht gehörenden gegenständen vermischt wird. 
§ 6 Gewährleistung
1. Ist der Kunde Verbraucher im sinne des § 13 bgb, gelten die gesetzlichen Vorschriften mit der 
maßgabe, dass die Verjährungsfrist für die mängelhaftung ein Jahr, für neu hergestellte sachen 
zwei Jahre nach Ablieferung der Ware beträgt. schadensersatzansprüche an gebrauchten sachen 
verjähren in einem Jahr. 
2. der Verkauf gebrauchter gegenstände an einen unternehmer im sinne des § 14 bgb erfolgt 
unter Ausschluss jeglicher mängelhaftung von der technik Werft. § 444 bgb (haftungsausschluss) 
bleibt unberührt. 
3. Ist der Kunde unternehmer im sinne des § 14 bgb, leistet die technik Werft die mängel neuer 
gegenstände mit folgender maßgabe gewähr:
3.1 die gewährleistung umfasst zunächst ausschließlich nach Wahl von der technik Werft die 
nachbesserung oder ersatzlieferung. 
3.2 schlägt die nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl herabsetzung der Vergütung 
(minderung) oder rückgängigmachung des Vertrages (rücktritt) verlangen. bei einer nur geringfü-
gigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen mängeln, steht dem Kunden jedoch 
kein rücktrittsrecht zu. 
3.3 der unternehmer muss den mangel innerhalb einer frist von sieben tagen ab empfang der 
Ware schriftlich anzeigen. Andernfalls ist die geltendmachung des gewährleistungsanspruchs 
ausgeschlossen, es sei denn, der mangel war nicht erkennbar.  Zeigt sich ein mangel später, 
muss dieser ebenfalls innerhalb einer frist von sieben tagen schriftlich angezeigt werden. Zur 
fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. den unternehmer trifft die volle beweislast für 
sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den mangel selbst, für den Zeitpunkt der 
feststellung des mangels und für die rechtzeitigkeit der mängelrüge.
3.4 die gewährleistung beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
3.5 bei unternehmern im sinne von § 14 bgb gilt als beschaffenheit der Ware nur die Produkt-
beschreibung des herstellers als vereinbart. Öffentliche äußerungen, Anpreisungen oder Werbung 
des herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße beschaffenheitsangabe der Ware dar.
§ 7 Schadensersatz
1. Vertragliche und gesetzliche schadensersatzansprüche stehen dem Kunden nur zu, wenn diese 
auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung durch die technik Werft, ihrer gesetzli-
chen Vertreter oder leitenden Angestellten beruhen. für typische, vorhersehbare schäden haftet 
die technik Werft darüber hinaus auch, wenn sie durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches han-
deln eines einfachen erfüllungsgehilfen oder durch fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten durch die technik Werft, ihre gesetzlichen Vertreter oder leitende Angestellte verursacht 
worden sind.
2. die vorstehenden haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkt-
haftung. Weiter gelten die haftungsbeschränkungen nicht bei der technik Werft zurechenbaren 
schäden aus der Verletzung des lebens, des Körpers oder der gesundheit. 

IV. form/schlussbestImmungen
§ 1 Schriftform
sofern schriftform vereinbart oder in diesen Agb vorgesehen ist, wird diese auch durch Übermitt-
lung durch fernkopie (telefax) sowie durch ein elektronisches dokument, das mit einer qualifizier-
ten signatur nach dem signaturgesetz versehen ist, gewährt. 
§ 2 Schlussbestimmungen
1. mündliche nebenabreden sind nicht getroffen worden.
2. sollte eine bestimmung des Vertrages einschließlich der Agb unwirksam oder nicht wirksam in 
den Vertrag einbezogen worden sein, wird hiervon die Wirksamkeit der sonstigen bestimmungen 
oder des Vertrages nicht berührt. die Parteien verpflichten sich ersatzweise diejenige zulässige 
regelung zu vereinbaren, die dem von ihnen wirtschaftlich gewollten am nächsten kommt. 
3. für diese Agb und die gesamten rechtsbeziehungen zwischen der technik Werft und dem 
Kunden gilt das recht der bundesrepublik deutschland. die deutsche sprache ist Verhandlungs-
sprache. 
4. erfüllungsort ist der sitz der technik Werft. Ist der Kunde Kaufmann, eine Privatperson mit 
alleinigem Wohnsitz im Ausland oder eine juristische Person des öffentlichen rechts, ist der sitz 
der technik Werft ausschließlicher gerichtsstand. 

Technik Werft GmbH 
Alle technischen Angaben ohne gewähr
änderungen der modelle, Preise und liefermöglichkeiten vorbehalten


