
Mietbedingungen 

§ 1 Allgemeines 

 
Die Vermietung von Tischdecken erfolgt ausschließlich auf Grundlage der 
nachstehenden allgemeinen Mietbedingungen. Entgegenstehende oder 
abweichende Bedingungen des Mieters werden auch dann nicht Vertragsinhalt, 
wenn die Wäscherei Heiko Dußa die Vermietung vorbehaltlos ausführt. 

 

§ 2 Mietgegenstand 

 
Die Tischdecke wird dem Mieter zum sachgerechten Gebrauch überlassen. Mit 
seiner Unterschrift auf dem Mietvertrag bestätigt der Mieter, dass er die 
Tischdecke in einem ordnungsgemäßen und unbeschädigten Zustand erhalten hat.Der 

Mieter hat keinen Anspruch auf eine neuwertige Tischdecke, es wird in dem Zustand 
überlassen, wie es liegt . Erkennbare Mängel oder Beschädigungen der Tischdecke 

bei Übergabe , auch wenn sie nicht im Übergabeprotokoll festgehalten werden, 
können vom Mieter nicht geltend gemacht werden. Sonstige Mängel sind dem 

Vermieter unverzüglich anzuzeigen.Der Mieter ist verpflichtet, die Miettischdecke 
nach Beendigung des Mietverhältnisses in ordnungsgemäßen Zustand zurückzugeben. 

Der Mieter haftet dem Vermieter für die Beschädigung der Tischdecke nach 
den gesetzlichen Vorschriften. 
 

§ 3 Zahlungsbedingungen 

 

Nach Eingang des ausgefüllten und unterschriebenen Mietvertrages beim 
Vermieter bekommt der Mieter eine Buchungsbestätigung und Rechnung per 
Email oder Post zugesandt.Der Rechnungsbetrag muss mindestens 5 

Arbeitstage vor ihrer Veranstaltung/Feier auf unserem Konto überwiesen 
werden. Erst nach Eingang des gesamten Rechnungsbetrages werden die 
Tischdecken übergeben bzw. verschickt. 
Alle Preise sind Endpreise inklusive 19% MwSt. 

 

§ 4 Rückgabe , Abholung, Versand 

 

Die Tischdecken können persönlich abgeholt werden. Ein Versand ist ebenfalls 
möglich. Die Kosten für den Versand und den Rückversand trägt der Mieter. Sie 

erhalten von uns einen Rücksendeschein. Die Tischdecken werden nach Rücksprache 
mit Ihnen rechtzeitig zu ihrer Feier/Veranstaltung versendet.Der Mieter hat die 

Miettischdecke zum angegebenen Rückgabezeitpunkt in der Wäscherei Heiko Dußa 
zurück zu geben. Spätestens innerhalb von 2 Tage nach der Veranstaltung müssen Sie 
die Tischdecken zurücksenden. Die Tischdecken dürfen nicht im feuchtem Zustand 

versendet werden. 

Im Fall einer verspäteten Rückgabe hat der Mieter - unbeschadet der Pflicht 
zur sofortigen Rückgabe - für den Zeitraum der Mietzeitüberschreitung einen 
Nutzungsersatz in Höhe 100% der anteiligen Miete zu Zahlen.Unabhängig 

hiervon kann die Wäscherei Heiko Dußa die Miettischdecke jederzeit 

herausfordern und einen weitergehenden, nachzuweisenden Schadensersatz beim 
Mieter geltend machen. 
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§ 5 Pflichten des Mieters 

 

Der Mieter ist verpflichtet die Miettischdecke sachgerecht und pfleglich für 

den vorgesehenen Gebrauch zu nutzen. Die Miettischdecke vor dem Zugriff Dritter 

zu schützen.Beschädigungen z.B. Risse, Löcher, Zerstörung oder Verlust am 

Mietgegenstand sind vom Mieter zutragen. Pro Tischdecke entfällt ein 

Entschädigungsbetrag in Höhe von 15,- Euro. Im Falle einer Reparatur 

informieren wir den Mieter über die Höhe der von ihm zu tragenden Kosten. 

Die Miettischdecke vor Diebstahl und unbefugter Benutzung durch Dritte sowie 
vor Witterungseinflüssen zu schützen. Eine Untervermietung ist dem Mieter nur 
mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters gestattet. Den Vermieter 

unverzüglich über einen Diebstahl, Beschädigung oder unberechtigter Nutzung 
durch Dritte zu unterrichten und unverzüglich Anzeige bei der nächsten 
Polizeistelle zu erstatten. 

 

§ 6 Haftung des Vermieters 

 

Der Vermieter haftet für Schäden , die von ihm grob fahrlässig oder  
vorsätzlich verursacht werden oder falls er eine vertragswidrige Pflicht 
verletzt hat. In letzterem Fall ist die Haftung des Vermieters auf den Schaden 
begrenzt, der vertragstypischerweise vorhersehbar ist.Der Vermieter haftet 

nicht für Schäden , die durch unsachgemäßen Gebrauch der Miettischdecke oder 
im Fall der unberechtigten Weitergabe der Miettischdecke an Dritte entstehen. 

 

§ 7 Gerichtsstand 

 
Gerichtstand ist der Sitz der Wäscherei Heiko Dußa , falls der Mieter 
Unternehmer ist. 

 

Kötzschau , 01.05.2017 


