MIETVERTRAG NR: _________________ Datum: ___________________
Zwischen dem Mieter:

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

und dem Vermieter:

stapla GmbH
Rupert-Gutmann-Straße 5
8200 Albersdorf

wird folgender Mietvertrag abgeschlossen:
Mietgerät:

…. Stk. …………………………………………………………..
inkl. Batterie und Ladegerät
SeNr.:……………….…………………………………………….

Mietpreis pauchal:

€ …………. / ……………………… und Gerät exkl. Transport

Reinigungspauschale:

€ 90,-- ohne USt (Siehe Mietbedingungen Punkt 4)

Einsatzort:

…………………………………………………………………….

Kontaktperson:

…………………………… Tel.Nr.: …………………………..

Mietdauer:

…………………………………………………………………….

Liefertermin:

…………………………………………………………………….

Lieferungadresse:

…………………………………………………………………….

Zahlung:

1. Rate bei Abholung/Übergabe (bar oder Kontoeingang)
danach monatl. im Vorhinein prompt netto nach Rechnungserhalt

Mietvertrag betrifft die Vermietung der o.g. Ausrüstung zu den in diesem Vertrag genannten
Bedingungen einschließlich der beigelegten allgemeinen Mietbedingungen von stapla.
Wir ersuchen Sie, diesen Vertrag innerhalb von drei Tagen gegenzuzeichnen und an uns
zu retournieren. (Firmenmäßige Zeichnung – Stempel, Unterschrift, Datum)

(Vermieter)

(Mieter)

Erfüllungsort für Lieferung, Leistung und Zahlung ist Guntramsdorf. Alle Waren bleiben bis zu vollständigen Bezahlung unser unveräußerliches und unbelehnbares Eigentum.
Reklamationen können wir nur innerhalb von sieben Tagen nach Lieferung und Leistung anerkennen. Bei Zahlungsverzug berechnen wir acht Prozent p.a. Verzugszinsen.
Gerichtsstand ist Wien. Angebotspreise verstehen sich exkl. MwSt.
Bankverbindung: Raika Waidmannsdorf/Klagenfurt, BLZ 39355, Konto-Nr.: 220970
Firmenbuch-Nr.: 280916m, UID-Nr.: ATU 62679523

Stapla allegemeine MIETBEDINGUNGEN 2016

1. ALLGEMEINES
Der Mieter hat dem Vermieter gegenüber sowohl hinsichtlich seiner gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse wie
auch hinsichtlich faktischer Umstände über das gegenständliche Geschäft uneingeschränkt, wahre Angaben zu
machen. Unrichtige Angaben durch den Mieter berechtigen den Vermieter in jedem Vertragsstadium vom Vertrag
zurückzutreten, sowie darüber hinaus das positive Vertragsinteresse als Schadenersatz zu verlangen.
Sollte sich herausstellen, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse des Vermieters so wesentlich von den
Feststellungen in den dem Mieter zur Verfügung stehenden Unterlagen abweichen, dass der Vermieter bei
Kenntnis der wahren Umstände den Mietvertrag nicht abgeschlossen hätte, gilt dasselbe.

2. MIETDAUER
Die Mietdauer wird ab dem Tag berechnet, an dem das zu vermietende Gerät vom Vermieter versandt oder nach
entsprechender Vereinbarung zur Abholung durch den Mieter bereitsteht. Die Mietdauer ist fix und im
beigelegten Maschinenblatt jeweils pro Gerät angegeben.
Die Übernahme oder der Nutzungsbeginn durch den Mieter, stellt keine aufschiebende Bedingung für die
Wirksamkeit dieses Vertrages dar.

3. MIETBERECHNUNG
Die angegebenen Mietpreise entsprechen einer Gerätenutzung im Einschichtbetrieb 8 Std., 5 Tage pro Woche
oder einer Anzeige von 800 Stunden/Jahr am Betriebsstundenzähler.
Wenn der Mieter beabsichtigt, das Mietgerät mehr als eine Schicht einzusetzen, ist er verpflichtet, unverzüglich
den Vermieter hiervon in Kenntnis zu setzen. Für jede weitere Schicht wird die Mietrate um jeweils 40 %
angehoben.
Teilmonate zu Beginn und zum Ende der Mietdauer, werden kalendertäglich aliquotiert.

4. BETRIEBS-, INSTANDHALTUNGS- UND REPARATURKOSTEN
Der Mieter trägt während der Mietdauer die Kosten für die Betriebsstoffe sowie für die tägliche Wartung und
Reinigung.
Sobald ein Teil der Ausrüstung eine Instandsetzung erforderlich macht, muss dies dem Vermieter unverzüglich
mitgeteilt werden.
Der Mieter ist verpflichtet, den Vertretern des Vermieters während der normalen Arbeitszeit des Vermieters, die
Geräte zwecks Reparatur- und Wartungsarbeiten zugänglich zu halten.
Der Vermieter trägt während der Mietdauer die Reparatur und Wartungskosten, die bei sachgemäßer
Verwendung der Geräte entstehen.
Der Vermieter führt die notwendigen Überprüfungen der Geräte im Sinne des Arbeitnehmerschutzgesetzes
durch, und trägt die Prüfergebnisse in die Prüfbücher ein.
Es wird gesondert auf die regelmäßige und sachgerechte Wartung sowie Nutzung der Batterien durch den Mieter
hingewiesen.
Schäden oder Wertminderungen an den Geräten die durch Unfall, falschen oder zweckentfremdeten Einsatz,
sowie Missachtung der üblichen Sorgfaltspflicht entstanden sind werden vom Mieter dem Vermieter entgolten.

5. UNTERBRINGUNG UND BETRIEB DER GERÄTE
Eine Nutzung der Geräte an anderen Einsatzorten als im Mietvertrag genannt, ist nur nach schriftlicher
Zustimmung des Vermieters zulässig.

Der Mieter ist verpflichtet, die von ihm gemietete Ausrüstung sachgemäß und mit der üblichen Sorgfaltspflicht zu
behandeln.
Desweiteren obliegt es dem Mieter, die Geräte vor Beschädigungen von außen zu schützen und bei
Nichtbenutzung an einem geschützten Ort sicher abzustellen. Der Mieter verpflichtet sich, die Geräte nur von
hierfür ausgebildetem Personal (Staplerschein gem. BGBL Nr. 441/1975 oder / und innerbetriebliche Schulung
und Betriebserlaubnis) bedienen zu lassen und nur bis zur Grenze der angegebenen Belastbarkeit (Tragkräfte)
einzusetzen.
Der Einsatz der Geräte im Freien, auf dauernd nassen Böden (Ausnahme Gegengewichtsstapler), in aggressiver
Atmosphäre oder Stäuben ist unzulässig.
Entsprechend den Anweisungen des Vermieters müssen die gemieteten Geräte einer täglichen Inspektion
unterzogen werden.
Diese Inspektionsarbeiten dürfen nur von fachmännisch ausgebildeten Mitarbeitern (Staplerschein gem. BGBL
Nr. 441/1975 oder / und innerbetriebliche Schulung und Betriebserlaubnis)ausgeführt werden.
Während der Mietdauer dürfen ohne die vorherige schriftliche Zusage des Vermieters keinerlei Veränderungen
am Gerät vorgenommen werden.
6.
SCHÄDEN, VERSICHERUNG
Es obliegt dem Mieter das Gerät am Einsatzort gegen Beschädigungen, Diebstahl oder Vernichtung zu schützen.
Das Risiko des zufälligen Untergangs wird vom Mieter getragen. Beim Untergang des Gerätes wird der Mieter
nicht von seinen vertraglichen Pflichten entbunden, insbesondere nicht von der Pflicht zur Zahlung der
vereinbarten Mietraten.
Durch vorsätzliches und fahrlässiges Handeln des Mieters oder seiner Mitarbeiter, insbesondere durch
mangelhafte Bedienung und Pflege entstandene Schäden werden vom Vermieter auf Kosten des Mieters
beseitigt.
Der Gefahrenübergang vom Vermieter zum Mieter erfolgt bei Versendung des Gerätes am Auslieferungsort
(EXW). Bei Mietende erfolgt der Gefahrenübergang vom Mieter an den Vermieter bei Anlieferung des Gerätes
an der vereinbarten Abladestelle.
Der Vermieter haftet nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des gemieteten Gerätes dem
Mieter oder einem Dritten entstehen, sowie für Schäden, die durch eine verspätete Übergabe des Gerätes oder aus
sonstigen Gründen entstehen. Der Mieter verpflichtet sich, den Vermieter von etwaigen Ansprüchen
freizustellen.
Wird das Gerät in beschädigtem Zustand zurückgegeben, so verpflichtet sich der Mieter eine der Miete
entsprechende Entschädigung bis zu dem Zeitpunkt an den Vermieter zu leisten, zu dem das gemietete oder ein
neues Gerät dem Vermieter für die Vermietung wieder zur Verfügung steht.

7. VERMIETUNG AN DRITTE USW.
Der Mieter ist nicht berechtigt, die Geräte an Dritte weiterzuvermieten, den Vertrag an Dritte zu übertragen oder
zu verpfänden.

8. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Die Miete wird im Vorhinein, mindestens aber einmal im Monat verrechnet. Die Rechnungen sind nach Erhalt,
netto fällig. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in banküblicher Höhe berechnet oder das/die Mietgeräte
eingezogen.
Eine Aufrechnung von Gegenforderungen des Mieters gegenüber dem Vermieter ist nur dann möglich wenn der
Vermieter damit einverstanden ist.
Die Rechtsgeschäftsgebühr wie auch alle anderen Abgaben und Gebühren aller Art, die während der Laufzeit
vorgeschrieben werden, trägt der Mieter.

9 KÜNDIGUNGSFRIST
Die Miete ist auf eine bestimmte Dauer abgeschlossen (siehe Maschinenblatt). Kündigt der Mieter vor Ablauf der
vereinbarten Mietdauer den Vertrag wird 50% der verbleibenden Mietgebühr an den Vermieter fällig.
9.1 Der Vermieter hat das Recht, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen und die vermietete Ausrüstung
sofort zurückzunehmen,
falls a) der Mieter mit der Bezahlung der in Rechnung gestellten Miete mehr als 10 Tage in Verzug ist.
b) der Mieter es versäumt, auf Anfrage des Vermieters diesen sofort über die Unterbringung oder den
Einsatz der gemieteten Geräte zu informieren.
c) der Mieter seine weiteren Pflichten wie unter Punkt 5. genannt verstößt.
d) sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Mieters derart verschlechtern, daß eine regelmäßige
Zahlung des vereinbarten Mietentgeltes nach Ansicht des Vermieters als gefährdet erscheint.
e) über das Vermögen des Mieters ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren eröffnet wird, fruchtlos
gegen dessen Vermögen Exekution geführt wird, der Mieter einen außergerichtlichen Vergleich
anstrebt oder gegen ihn ein Verfahren zur Ableistung des Offenbarungseides eingeleitet wird.
f) der Mietvertrag auf Grund unrichtiger oder unvollständiger Angaben und Auskünfte zustande
gekommen ist (Siehe 1,0).
g) der Mieter stirbt.
Die damit verbunden Kosten gehen zu Lasten des Mieters. Der Mieter ist dem Vermieter gegenüber in Höhe der
Differenz zwischen den noch ausstehenden Mietraten und den anderweitig erzielten Nettoeinnahmen bzw. dem
erzielten Nettoveräußerungserlös ersatzpflichtig.

10. LIEFERUNG
Die Frachtkosten und das Transportrisiko für An- und Rücklieferung der gemieteten Geräte trägt der Mieter.
11. DATENSCHUTZ
Der Mieter nimmt zur Kenntnis, dass die Daten aufgrund diese Vertages automationsunterstützt verarbeitet
werden.
12. SONSTIGES
Jede Änderung dieses Vertrages sowie mündliche Absprachen bedürfen der Schriftform, um wirksam zu werden.
Der Mieter kann nach Ablauf der Mietdauer und Bezahlung aller Mietraten den Mietgegenstand vom Vermieter
ankaufen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die rechtsunwirksame Bestimmung ist nach Möglichkeit durch eine ihrem
wirtschaftlichem Inhalt entsprechende gültige Bestimmung zu ersetzen.
Rechtsgeschäftsgebühren, sowie alle anderen Abgaben und Gebühren die während der Laufzeit des Vertrages
vorgeschrieben werden gehen zu Lasten des Mieters.
Der Mieter ist verpflichtet eine Adressenänderung unverzüglich dem Vermieter schriftlich bekanntzugeben. Bis
zum Einlangen einer solchen schriftlichen Erklärung gelten alle an die vorhergehende Adresse vom Vermieter
vorgenommenen Zustellungen als rechtswirksam vollzogen.
Sämtliche Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag gehen auf Rechtsnachfolger über.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Graz.

