Nutzungsvereinbarung
Parookaville 2022

Zwischen
Plug-in Festivals GmbH
Hubertusstraße 10c, 82256 Fürstenfeldbruck
Ust-IdNr: DE329398073
-

im Folgenden „Vermieter“ genannt -

und
„Kunde

des Parookaville Online-Shops“
-

im Folgenden „Mieter“ genannt -

§ 1 Mietsache
Gegenstand der Nutzungsvereinbarung ist die Vermietung einer TRAVELBOX 500 PLUS mit einem
Energieinhalt von 555 Wh (Nutz-Energieinhalt ist je nach Verwendung abweichend) und / oder einer
Kompressor-Kühlbox (IceCube 40 Plug-in Festivals)
Die Vermietung erfolgt für den Zeitraum vom 21.07.2022 bis 25.07.2022. Montag 10 UHR
§ 2 Verwendungszweck
Der Mieter benutzt die Mietsache ausschließlich zu folgendem privaten Zweck:
Stromversorgung / Kühlung auf dem Campingplatz-Gelände.
Der vermietete Gegenstand darf, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde, vom
Mieter ausschließlich für den benannten Verwendungszweck genutzt werden. Die Nutzung und Bedienung hat
nach den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Für Schäden, Sanktionen, Geldbußen oder andere
Beeinträchtigungen, die dem Vermieter aufgrund unsachgemäßen oder gesetzeswidrigen Gebrauchs der
Mietsache entstehen, haftet der Mieter.
§ 3 Mietzins

99,- €.

Der Mietzins beträgt einmalig
Hierin ist die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von 15,81 € enthalten.
Ein weiteres Aufladen (Recharge) innerhalb der vereinbarten Mietzeit ist kostenlos. Außerdem ist die erneute
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises notwendig. Das Aufladen erfolgt am Stand des Vermieters.
Der Mietzins der extra Kühlbox beträgt 119,- €. Hierin ist die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von 19,00 €
enthalten.
Der Mietzins ist im Voraus zu entrichten.
§ 4 Pflichten des Mieters
(1)

Zur Identifikation hat der Mieter dem Vermieter vor Überlassung der Mietsache einen gültigen amtlichen
Lichtbildausweis vorzulegen.

(2)

Der Mieter verpflichtet sich, die Mietsache sorgfaltsgemäß zu behandeln, insbesondere die Hinweise zur
sachgemäßen Benutzung der Mietsache (Gebrauchsanweisung, Warnhinweise o.Ä.), soweit diese vom
Vermieter zur Verfügung gestellt werden, zu beachten und die Mietsache nur demgemäß einzusetzen. Bei
Unklarheiten hat er sich vor Inbetriebnahme oder Nutzung der Mietsache gegebenenfalls beim Vermieter über
die sachgemäße Benutzung zu informieren.

(3)

Der Mieter haftet dem Vermieter für Schäden an der Mietsache, die durch Verletzung der ihm obliegenden
Obhuts- und Sorgfaltspflichten schuldhaft verursacht werden. Für defekte Geräte ist eine Selbstbeteiligung, in
Höhe des aktuellen Verkaufspreises der TRAVELBOX 500 PLUS / IceCube 40 im Online Shop von Plugin Festivals, zu verrichten. Das defekte Gerät bleibt im Besitz von Plug-in Festivals. Sofern das Gerät
entwendet wurde, ist eine Selbstbeteiligung, in Höhe des aktuellen Verkaufspreises der TRAVELBOX 500
PLUS / IceCube 40 im Online Shop von Plug-in Festivals, zu verrichten. Veränderungen oder
Verschlechterungen der Mietsache, die durch den vertrags-gemäßen Gebrauch herbeigeführt werden,
hat der Mieter nicht zu vertreten. Dies gilt insbesondere für Verschleißteile.

(4)

Während der Mietzeit auftretende Mängel der Mietsache dürfen nur durch den Vermieter oder eine von ihm
bevollmächtigte Person behoben werden. Der Mieter hat dem Vermieter einen etwaigen Mangel der Mietsache
unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt eine Anzeige, hat der Mieter dem Vermieter den daraus entstehenden
Schaden zu ersetzen. Soweit der Vermieter aus diesem Grunde keine Abhilfe schaffen kann, haftet er
Vermieter nicht für Schäden, die aufgrund des Mangels an der Mietsache oder an anderen Sachen entstehen.

(5)

Der Mieter ist nicht befugt, die TRAVELBOX 500 PLUS selbst aufzuladen.

(6)

Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache am Ende des Mietzeitraumes dem Vermieter in dem Zustand
zurückzugeben, indem er sie vom Vermieter erhalten hat. Die Rückgabe an den Vermieter hat an folgendem
Ort (Firmensitz / Wohnsitz des Vermieters) zu erfolgen: Festivalstand Plug-in Festivals
Gibt der Mieter die Mietsache nicht rechtzeitig zurück, so kann der Vermieter für die Dauer der Vorenthaltung
die Miete als Entschädigung verlangen, die gemäß der Preisberechnung in § 3 für den zusätzlichen Zeitraum zu
zahlen gewesen wäre. Die Geltendmachung weiter gehenden Schadensersatzes bleibt hiervon unberührt.

§ 5 Pflichten des Vermieters
(1)

Der Vermieter verpflichtet sich, dem Mieter den Mietgegenstand für den oben angegebenen Zeitraum in einem
zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zur uneingeschränkten Nutzung zu überlassen. Er
versichert, dass er zur Vermietung der Mietsache berechtigt ist.

(2)

Der Vermieter hat die Mietsache zu Beginn des Mietzeitraumes zur Abholung bereitzuhalten.

(3)

Der Vermieter haftet in Fällen des Vorsatzes oder groben Fahrlässigkeit der Vermieterin, eines Vertreters oder
eines Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet der Vermieter nur wegen der
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der schuldhaften Verletzung von wesentlichen
Vertragspflichten. Der Schadenersatzanspruch wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

§ 6 Vertragslaufzeit
Der Vertrag wird auf die in § 1 bestimmte Zeit geschlossen und ist vor Ablauf der Zeit
von keiner Partei ordentlich kündbar. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.
§ 7 Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bestimmungen berührt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen
nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung soll die Regelung treten, die der unwirksamen Regelung bei
wirtschaftlicher Betrachtung am nächsten kommt.
§8 Freistellungsklausel
Der Veranstalter des Festivals, die Parookaville GmbH, ist ausdrücklich nicht Vertragspartei dieses
Mietvertrages und wird von jeglichen Haftungsansprüchen, die den Vertragsparteien oder Dritten aus diesem
Vertragsverhältnis entstehen, freigestellt.

User agreement
Parookaville 2022

Between
Plug-in Festivals GmbH
Hubertusstraße 10c, 82256 Fürstenfeldbruck
VAT ID No: DE329398073
- hereinafter referred to as "lessor” und
"Customer of the Parookaville Online Shop"
- hereinafter referred to as "tenant" § 1 Rental object

The subject of the usage agreement is the rental of a TRAVELBOX 500 PLUS with an energy content of 555
Wh (useful energy content varies depending on use) and / or a compressor cooler (IceCube 40 Plug-in
Festivals).
The rental is for the period from 21.07.2022 to 25.07.2022. Monday 10 AM.
§ 2 Intended use
The renter uses the rental item exclusively for the following private purpose:
Power supply / cooling on the campsite premises.
Unless otherwise expressly agreed in writing, the rented item may be used by the renter exclusively for the
designated purpose. The use and operation must be carried out according to the legal regulations. The Lessee
shall be liable for any damages, penalties, fines or other impairments incurred by the Lessor as a result of
improper or unlawful use of the leased property.
§ 3 Rent
The rent is a one-time fee of 99,- €. This includes the statutory sales tax of € 15.81. A further recharge
(Recharge) within the agreed rental period is free of charge. In addition, the renewed presentation of a valid
photo ID is required. Recharging takes place at the stand of the rental company.
The rental fee for the extra cooler is 119,- €. This includes the statutory sales tax of € 19,00.
The rent is to be paid in advance.
§ 4 Duties of the tenant
(1) For identification purposes, the Lessee shall present a valid official photo ID to the Lessor before the rental
object is handed over.
(2) The Lessee undertakes to handle the leased property with care, in particular to observe the instructions for
the proper use of the leased property (instructions for use, warnings, etc.), insofar as these are provided by
the Lessor, and to use the leased property only in accordance therewith. In the event of any ambiguity, the
lessee shall, if necessary, obtain information from the lessor on the proper use of the leased property before
commissioning or using it.
(3) The lessee shall be liable to the lessor for damage to the leased property culpably caused by violation of
the duties of care and diligence incumbent upon him. For defective devices a deductible, in the amount of
the current sales price of the TRAVELBOX 500 PLUS / IceCube 40 in the online store of Plug-in Festivals,
is to be paid. The defective device remains in the possession of Plug-in Festivals. If the device has been
stolen, an excess in the amount of the current sales price of the TRAVELBOX 500 PLUS / IceCube 40 in
the Plug-in Festivals online store must be paid. The tenant is not responsible for changes or deterioration of
the rental object caused by the contractual use. This applies in particular to wearing parts.
(4) Defects of the leased property occurring during the leasing period may only be repaired by the lessor or a
person authorized by him. The lessee shall notify the lessor immediately of any defect in the leased
property. If the lessee fails to notify the lessor, the lessee shall compensate the lessor for any resulting

damage. Insofar as the Lessor is unable to remedy the situation for this reason, the Lessor shall not be
liable for any damage to the leased property or other property resulting from the defect.
(5) The lessee is not authorized to charge the TRAVELBOX 500 PLUS himself.
(6) At the end of the rental period, the Lessee is obliged to return the rental object to the Lessor in the condition
in which it was received from the Lessor. The return to the Lessor has to take place at the following place
(registered office / residence of the Lessor): Festival Stand Plug-in Festivals
If the Lessee does not return the rental object in time, the Lessor may demand the rent as compensation for
the duration of the withholding, which would have been payable for the additional period in accordance with
the price calculation in § 3. The assertion of further damages shall remain unaffected.
§ 5 Duties of the Lessor
(1) The Lessor undertakes to provide the Lessee with the leased property for unrestricted use for the abovementioned period in a condition suitable for use in accordance with the contract. He assures that he is
authorized to rent the leased property.
(2) The Lessor shall keep the rental object ready for collection at the beginning of the rental period.
(3) The Lessor shall be liable in cases of intent or gross negligence on the part of the Lessor, a representative or
a vicarious agent in accordance with the statutory provisions. Otherwise, the Lessor shall only be liable for
injury to life, body, health or culpable breach of essential contractual obligations. The claim for damages due
to violation of essential contractual obligations is limited to the contract-typical, foreseeable damage.
§ 6 Term of the contract
The contract is concluded for the period specified in § 1 and may not be terminated by either party prior to the
expiry of this period.
by either party prior to the expiry of the period. The right to terminate for good cause shall remain unaffected.
§ 7 Severability clause
The invalidity of one of the above provisions shall not affect the validity of the remainder of the contract. The
ineffective provision shall be replaced by a provision that comes closest to the ineffective provision in
economic terms.
§8 Indemnity clause
The organizer of the festival, Parookaville GmbH, is expressly not a party to this rental agreement and is
released from any liability claims arising from this contractual relationship for the contracting parties or third
parties.

