
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
 
1. Grundlegende Bestimmungen  
1.1. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die Vermietung von 

mobilen Räumen, dem Erwerb einer Außenhülle für diese sowie weiteren Leistungen im 
Zusammenhang mit der Vermietung, die Sie mit uns als Anbieter (BLOGLAB KG, Am 
Einlaß 3 a, 80469 München) schließen.  

1.2. Unsere Leistungen richten sich ausschließlich an natürliche oder juristische Personen 
oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln 
(Unternehmer). Ein Vertragsabschluss mit Verbrauchern ist ausgeschlossen. 

1.3. Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen 
verwendeter eigener Bedingungen widersprochen. 

 
2. Vertragsgegenstand 
2.1. Gegenstand des Vertrages ist die Vermietung von mobilen Räumen (nachfolgend als 

Mietgegenstand bezeichnet) zu Werbe- und Vermarktungszwecken für die Produkte 
und Leistungen des Mieters (nachfolgend auch als Events bezeichnet), die von Dritten 
wie u.a. Influencern, Stylisten, Fotografen und Designern (nachfolgend auch als Nutzer 
bezeichnet) aufgesucht werden können. Wir verfügen über Kontaktdaten zu potentiellen 
Nutzern für den Mietgegenstand. Aus diesen wählen wir die für Ihren Event geeigneten 
Personen aus und kontaktieren diese. 

2.2. Soweit die von uns kontaktierten Personen Interesse an Ihrem Event haben, erhalten 
diese von uns den Zugang zu dem Mietgegenstand für einen bestimmten Zeitraum.  

2.3. Vertragsgegenstand ist nicht das Erscheinen der von uns kontaktierten Person im 
Rahmen Ihres Events. Ob die kontaktierte Person den Mietgegenstand aufsucht, ist 
dieser überlassen.  

2.4. Weiterhin sind Vertragsgenstand Leistungen im Zusammenhang mit der Vermietung 
der mobilen Räume, wie beispielsweise Werbe- und Vermarkungsleistungen.  

2.5. Auf Anfrage unterbreiten wir Ihnen ein Angebot zum Erwerb einer für Sie individuell 
gestaltete Außenhülle für den Mietgegenstand. 

2.6. Der konkrete Umfang der Leistungen ergibt sich weiterhin aus dem jeweiligen Angebot. 
 

3. Vertragsschluss  
3.1. Sie haben die Möglichkeit telefonisch, per E-Mail und persönlich eine unverbindliche 

Anfrage an uns zu übermitteln.  
3.2. Wir unterbreiten Ihnen zu Ihrer Anfrage ein verbindliches Angebot in Textform (z.B. per 

E-Mail oder per Fax), welches Sie innerhalb von 14 Tagen annehmen können.  
3.3. Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem 

Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. 
Sie haben deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-
Adresse zutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und 
insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert wird. 



 
 

4. Vertragsdauer, Rückgabe der Mietsache, vorzeitige Beendigung des 
Mietverhältnisses 

4.1. Der Mietgegenstand wird Ihnen für den vereinbarten Zeitraum zur Verfügung gestellt. 
4.2. Der Vertrag endet mit Ablauf der vereinbarten Mietzeit.  
4.3. Der Mietgegenstand wird innerhalb von 5 Werktagen nach Beendigung des 

Mietverhältnisses von uns abgebaut und abtransportiert. Soweit Sie eine Außenhülle 
erworben haben, wird diese, soweit von Ihnen gesondert beauftragt, ebenfalls abgebaut 
und abtransportiert.  

4.4. Wird der Mietgegenstand nach erfolgter Abnahme in einem Zeitraum von 4 Wochen 
nicht von mindestens 25 Nutzern zu Werbe- und Marketingzwecken aufgesucht, haben 
Sie das Recht, das Vertragsverhältnis vor Ablauf der vereinbarten Mietzeit mit einer 
Frist von 1 Monat in Textform zu kündigen. Dies gilt nicht in den ersten 4 Wochen nach 
erfolgter Abnahme. 

4.5. Setzen Sie nach Ablauf der Mietzeit den Gebrach der Mietsache fort, verlängert sich 
das Mietverhältnis nicht auf unbestimmte Zeit. 
 

5. Gewährleistung und Haftung für den Mietgegenstand 
5.1. Es gelten vorbehaltlich der in den nachfolgenden Ziffern aufgeführten Regelungen die 

gesetzlichen Bestimmungen. 
5.2. Die verschuldensunabhängige Garantiehaftung wegen anfänglicher Sachmängel des 

Mietgegenstandes wird ausgeschlossen. 
5.3. Im Übrigen haften wir gemäß der in Ziffer 10 aufgeführten Regelungen.  

 
6. Lieferung, Auf- und Abbau des Mietgegenstandes 

Die Anlieferung, das Aufstellen sowie der Abbau des Mietgegenstandes erfolgen durch 
uns. Auf Ziffer 4.3 wird verwiesen. 

 
7. Preise, Zahlungsbedingungen 
7.1. Es gelten die im jeweiligen Angebot aufgeführten Preise. 
7.2. Sie haben zusätzlich zu dem vereinbarten Grundmietzins die auf das Mietobjekt 

anfallenden Betriebskosten zu tragen. Als solche zählen: Kosten für Beleuchtung, 
Kosten für Strom. 
 

8. Gewährleistung für den Erwerb einer Außenhülle 
8.1. Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte. 
8.2. Abweichend von den vorstehenden Gewährleistungsregelungen gilt: 

a) Als Beschaffenheit der Sache gelten nur unsere eigenen Angaben und die 
Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige 
Werbung, öffentliche Anpreisungen und Äußerungen des Herstellers. 

b) Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder 
Nachlieferung. Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, können Sie nach Ihrer Wahl 
Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Mängelbeseitigung gilt 
nach erfolglosem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht 
insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen 
Umständen etwas anderes ergibt. Im Falle der Nachbesserung müssen wir nicht 
die erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen 
anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem 



bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht. 
c) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware oder soweit 

eine Abnahme erforderlich ist, ab Abnahme. Die Fristverkürzung gilt nicht: 
-für uns zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursachten sonstigen Schäden; 
-soweit wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache übernommen haben; 
-bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein 
Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht 
haben; 
-bei gesetzlichen Rückgriffsansprüchen, die Sie im Zusammenhang mit 
Mängelrechten gegen uns haben. 

 
9. Verantwortlichkeit für übermittelte Inhalte des Kunden; Haftungsfreistellung  
9.1. Soweit Sie uns Inhalte (wie bspw. Bild- und Textmaterial) zur Verfügung stellen, 

verpflichten Sie sich dabei keine Daten zu übermitteln, deren Inhalte Rechte Dritter 
(insbesondere Urheberrechte, Namensrechte, Markenrechte) verletzen oder gegen 
bestehende Gesetze verstoßen. 

9.2. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Inhalte werden durch uns nicht auf 
Rechtsverletzungen geprüft. Für deren Korrektheit, Vollständigkeit sowie 
Rechtmäßigkeit sind Sie verantwortlich. 

9.3. Sie stellen uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die diese aufgrund der 
Verletzung von deren Rechten durch die auftragsgemäße Veröffentlichung Ihrer an uns 
übermittelten Inhalte geltend machen. Die Freistellung umfasst neben 
Schadensersatzforderungen auch den Ersatz der angemessenen Kosten für die 
Rechtsverteidigung. Die Freistellung setzt voraus, dass ein Vergleich oder ein 
Anerkenntnis über Ansprüche Dritter nur mit Ihrer vorherigen schriftlicher Zustimmung 
erfolgt. 

9.4. Wir behalten uns das Recht vor, den Auftrag nicht auszuführen soweit  
• die von Ihnen zur Verfügung gestellten Inhalte oder die Erfüllung des Auftrags 

gegen geltende Strafgesetze verstoßen würden oder als Ordnungswidrigkeit 
geahndet werden könnten; 

• die zur Verfügung gestellten Inhalte rassistisch, fremdenfeindlich, oder 
gewaltverherrlichend sind; 

• die zur Verfügung gestellten Inhalte sexistisch sind;  
• die zur Verfügung gestellten Inhalte allgemeine ethische Grundwerte 

missachten oder aus sonstigen Gründen als sittenwidrig einzustufen ist. 
 
10. Abtretung, Zurückbehaltungsrecht 
10.1. Die Abtretung von Ansprüchen gegen uns an Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung 

möglich. 
10.2. Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit es sich um Forderungen 

aus demselben Vertragsverhältnis handelt. 
 

11. Haftung 
11.1. Wir haften jeweils uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit. Weiter haften wir ohne Einschränkung in allen Fällen des 
Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit, bei Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft des 



Mietobjekts, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, oder aufgrund einer 
zwingenden gesetzlichen Haftung. 

11.2. Sofern unsere wesentlichen Vertragspflichten betroffen sind, ist unsere Haftung bei 
leichter Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages 
ergeben und deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährden würde 
sowie Pflichten, die der Vertrag uns nach seinem Inhalt zur Erreichung des 
Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst möglich machen und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig 
vertrauen dürfen. 

11.3. Bei der Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ist unsere Haftung bei leicht 
fahrlässigen Pflichtverletzungen ausgeschlossen. 

 
 
12. Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort 
12.1. Es gilt deutsches Recht. 
12.2. Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit uns bestehenden Geschäftsbeziehungen 

sowie Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit Sie Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind. Dasselbe gilt, 
wenn Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben oder 
der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen 
Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt. 

 


