
SelfieAlarm  - AGBs 
 

1. Geltungsbereich 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Mietverträge die zwischen Mieter und 
Vermieter vertreten durch SelfieAlarm Inhaber: Vanessa Rusitschka, Sonntagweg 10c, 70569 
Stuttgart, die über die Homepage www.SelfieAlarm.de oder per eMail info@selfiealarm.de 
geschlossen oder schriftlich anerkannt wurden.  

 

2. Mietgegenstand 
Als Gegenstand des Mietvertrages befindet sich die Vermietung von Fotoboxen in verschiedenen 
Preiskategorien sowie Dienstleistungen in verschiedenem Umfang von der SelfieAlarm-Fotobox und 
weiterem Fotobox-Equipment, Event- & Party-Equipment, Candy-Bar, Donat-Wall und weitere 
Essensmaschinen wie: Popcorn Maschinen und Boote im weiteren werden alle oben genannten zu 
Vermietenden Objekte als „Mietgegenstände“ bezeichnet. 

 

3. Zustandekommen des Vertrages 
Der Mieter stellt vorab schriftlich (per Homepage-Kontaktformular, eBay-Kleinanzeigen, eMail, SMS) 
eine Terminanfrage, welche vom Vermieter SelfieAlarm auf Verfügbarkeit geprüft wird. Bei 
Verfügbarkeit der SelfieAlarm-Mietgegenstände wird der Mieter per eMail / oder über andere 
Kommunikationswege schriftlich informiert, und erhält in diesem Zuge einen Buchungslink. Die 
SelfieAlarm Fotobox Mietgegenstände werden wird für den Mieter je nach individueller 
Vereinbarung unverbindlich reserviert.  Durch das Ausfüllen des Buchungsformulars und der 
Akzeptierung der AGBs innerhalb der Reservierung-Frist, wird die Reservierungsanfrage verbindlich. 
Sollte in der vereinbarten Reservierungsfrist kein Vertrag zustande kommen, erlischt die 
unverbindliche Reservierung.  

 

4. Preise 
Alle Preise sind Endverbraucherpreise in Euro und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Es 
kann keine Ausweisung der Umsatzsteuer, gemäß § 19 Abs. 1 UstG „Kleinunternehmer“ stattfinden.  
Der Preis für die Mietung der SelfieAlarm Mietgegenstände ist dem Mieter vor Vertragsabschluss 
bekannt. 
 

5. Zahlungsvereinbarung 
Der Mieter hat den vereinbarten Preis, je nach Vereinbarung bar bei Aufbau oder vorab per Vorkasse 
zu begleichen. Bei Vorkasse muss das Geld spätestens am Tag vor der Veranstaltung dem Konto von 
SelfieAlarm gutgeschrieben worden sein. Kann vom Vermieter bis zu diesem Zeitpunkt kein 
Geldeingang festgestellt werden, behält sich SelfieAlarm das Recht vor, die SelfieAlarm 
Mietgegenstände nicht aufzubauen und den vollen Preis zu berechnen. Bei Mietgegenständen die 
durch den Kunden abgeholt und in Eigenleistung aufgebaut werden, muss die Vorkassenzahlung vom 
Konto des hinterlegten Mieters erfolgen. Sollte eine Kaution vereinbart sein, wird diese Bar bei 
Abholung Bezahlung und Bar bei Abgabe wiederausgehändigt. 
 

6. Mietgebiet / Einzugsgebiet 
Der Mieter teilte bei der Terminanfrage den Veranstaltungsort mit. Wurde der Veranstaltungsort 
nicht mitgeteilt, geht SelfieAlarm davon aus, dass der Veranstaltungsort im Mietbereich liegt. Der 
Mietbereich liegt in einem Gebiet in der Bundesrepublik Deutschland, der Umkreis liegt jeweils ca. 

http://www.selfiealarm.de/
mailto:info@selfiealarm.de


30km von Stuttgart 70569 / ca. 30km von Öhringen 74613. Das genaue Mietgebiet von SelfieAlarm 
kann auf der Homepage eingesehen werden. Der Veranstaltungsort wird vor Vertragsabschluss von 
SelfieAlarm geprüft und dem Mieter wird mitgeteilt, ob ggf. weitere Kosten anfallen. Bei anfallenden 
Mehrkosten muss SelfieAlarm den Mieter vorab informieren. Dabei verlängert sich die 
unverbindliche Reservierungsfrist nicht. Sollte sich der Veranstaltungsort nach Bekanntgabe vom 
Mieter ändern, muss eine erneute Kosten-Prüfung durchgeführt werden. Bei einer Selbstabholung 
durch den Kunden ist der Veranstaltungsort trotzdem mitzuteilen, der Veranstaltungsort muss sich in 
der Bundesrepublik Deutschland befinden. 

 
 
 

7. Anlieferung / Selbstabholung / Mietdauer  
 
Die Mietzeit der SelfieAlarm-Fotobox beginnt ab Anlieferung an den Veranstaltungsort und endet bei 
Abbau durch SelfieAlarm. Der Zeitpunkt der Anlieferung bzw. Aufbau der SelfieAlarm-Fotobox findet 
frühestens am Tag der Veranstaltung und der Abbau der SelfieAlarm-Fotobox spätestens am Ende 
der Veranstaltung um 01:30Uhr in der Nach der Veranstaltung statt. Es können andere 
Vereinbarungen getroffen werden, wenn diese vom Mieter gewünscht und von SelfieAlarm explizit 
bestätigt wurden. Sollten zusätzlich zur SelfieAlarm-Fotobox Mietgegenstände vermietet sein, gelten 
die vereinbarten Zeiten der SelfieAlarm-Fotobox. Bei allen weiteren Mietgegenständen wird die Zeit 
der Anlieferung, Aufbau, Abbau, Abholung separat vereinbart. 
 
Die mit dem Mieter vereinbarten Auf- und Abbauzeiten können sich seitens SelfieAlarm wegen der 
Anfahrt an den Veranstaltungsort ggf. verschieben. Sollte sich der Auf-/Abbau-Termin mehr als 30 
Minuten verzögern, wird der Mieter umgehend von SelfieAlarm informiert. 
 
Bei Selbstabholung erfolgt die Zahlung per Vorkasse vom Konto des Mieters. Sollte eine dritte Person 
die Mietgegenstände abholen, muss der Name dieser Person vorab vom Mieter über einen 
schriftlichen Kommunikationsweg an SelfieAlarm mitgeteilt werden. Die dritte Person muss sich mit 
einem offiziellen Dokument wie Ausweis, Reisepass oder Führerschein ausweisen können. Die dritte 
Person erklärt sich bereit das eine Kopie des Dokumentes in Schwarzweiß durchgeführt wird, bei 
Rückgabe wird dieses Dokument fachgerecht vernichtet. Eine Kaution ist nach Vereinbarung zu 
hinterlegen und wird bei Rückgabe der Mietgegenstände an die rückgebende Person ausbezahlt, 
wenn die Mietgegenstände vollständig und nicht beschädigt zurückgegeben wurde.  
 
 

8. Übergabe 
SelfieAlarm verpflichtet sich, dass die Ware in einwandfreiem Zustand geliefert wird und ggf. Mängel 
genannt werden. Der Mieter verpflichtet sich, alle Artikel im angelieferten Zustand zurückzugeben. 
Alle Mietgegenstände sind vom Mieter oder einer Dritten bestimmten Person, vor Ort bei Erhalt auf 
Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit zu prüfen. Ist eine Übergabe an den Mieter oder die dritt-
genannte Person nicht möglich, haftet der Mieter bei Verlust/ Beschädigungen an der SelfieAlarm 
Mietgegenstände. 
 

9. Pflichten des Mieters 
Der Mieter verpflichtet sich bei Buchung der SelfieAlarm-Fotobox dem Vermieter, 48 Stunden vor 
Mietbeginn die Auf- und Abbauuhrzeit und 72 Stunden vor Mietbeginn einen vorhandenen 
Hintergrund und ein Drucklayout mit entsprechendem Beschriftungstext für den Sofortdruck 
mitzuteilen. Zudem ist der Mieter verpflichtet, dass ausreichend Platz mindestens 2x2,5m (LxB) in 
einem wettergeschützten Bereich für die SelfieAlarm Fotobox am Veranstaltungsort vorhanden ist. 
Des Weiteren muss in unmittelbarer Nähe ein 230V Stromanschluss sowie ein Tisch für die 



Accessoires vorhanden sein. Der Mieter ist verpflichtet die Mietgegenstände sorgfältig zu behandeln, 
sauber zu halten und nicht zu beschädigen.  
 
 

10. VERLUST/BESCHÄDIGUNGEN an Entgegenständen 
Sollte an den Mietgegenständen etwas nicht funktionsfähig, beschädigt sein oder fehlen, so sind die 
Mietgegenstände in kompletter Höhe des Wertes zu ersetzen.  
 
 

11. UNVOLLSTÄNDIGE LEISTUNGSERBRINGUNG 
Im Falle, dass die erbrachte Leistung seitens SelfieAlarm nicht vollständig sind, beschränkt sich die 
Haftungsverpflichtung maximal auf den vereinbarten bereits bezahlten Mietpreis vom Mieter. 
Darüber hinaus, sind Ansprüche vom Mieter ausgeschlossen. 
 

 

12. Widerrufsrecht für den Mieter 
 
 
Der Mieter kann bis vierzehn Tagen nach Vertragsabschluss ohne Angabe von Gründen den 
Mietvertrag widerrufen, jedoch spätestens 14 Tage vor dem Mietdatum. Damit der Widerruf 
ausgeübt werden kann, muss dies vom Mieter schriftlich erfolgen z.B. durch einen Brief an: 
SelfieAlarm, Sonntagweg 10c, 70569 Stuttgart oder per E-Mail an: info@selfiealarm.de, mit dem 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen. Der Mieter kann dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet wird. 

 

13. Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, hat SelfieAlarm Ihnen alle Zahlungen, die von Ihnen erhalten 
wurden, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei SelfieAlarm eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Bei einem Widerruf sind die 
Stornogebühren zu beachten. 

 

14. Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 
es zurück.) 

An Adresse: 
SelfieAlarm 
Inhaber: Vanessa Rusitschka 
Sonntagweg 10c 
70569 Stuttgart 
 
Oder per E-Mail: info@selfiealarm.de 
 

mailto:info@selfiealarm.de


- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
- Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
- Name des/der Verbraucher(s) 
- Anschrift des/der Verbraucher(s) 
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
- Datum 
___________ 
(*) Unzutreffendes streichen. 
 

15. Stornokosten / Vertragsbruch 
Löst der Mieter den geschlossenen Vertrag auf oder werden Pflichten des Mieters verletzt fallen 
folgende Kosten in maximaler Höhe des Mietpreises trotz nicht erbrachter Leistung an: 
 
 Bis zu 6 Wochen vor dem Mietdatum in Höhe von 20 % vom Mietpreis 
 Bis zu 4 Wochen vor dem Mietdatum in Höhe von 50% vom Mietpreis 
 Bis zu 2 Wochen vor dem Mietdatum in Höhe von 80 % vom Mietpreis 
 Bis zu 1 Woche vor dem Mietdatum in Höhe von 100 % vom Mietpreis 
 
 

16. Haftungsausschluss 
Ab Übergabe der SelfieAlarm Mietgegenstände haftet der Mieter für Schäden die durch Ihn oder 
Dritte an den Mietgegenständen und sämtlichem weiterem Equipment sowie Sach- und 
Personenschäden. Der Mieter hat selbst zu prüfen, ob seine Versicherung evtl. Schäden übernimmt. 

 
 
 

17. Urheber- und Nutzungsrechte 
SelfieAlarm übernimmt keine Haftung für entstandene Bildmaterialien und Urheberrechte Dritter 
während der Mietdauer, zudem sind Schadensersatzansprüche gegen SelfieAlarm soweit gesetzlich 
möglich, ausgeschlossen. 
 
 

18. Datenschutz  
SelfieAlarm verwendet Daten vom Mieter und erstellte Bilder während der Veranstaltung nur für 
eigene Zwecke. Es werden keine Daten an Dritte (privat Personen oder Firmen) verkauft oder für 
Werbezwecke zur Verfügung gestellt ohne schriftlicher Einverständniserklärung des Mieters. 
 

19. Gerichtsstand 
Alle geschlossenen Verträge werden ausschließlich mit Personen/ Firmen mit Wohn/Firmensitz in 
Deutschland getätigt, es gilt ausschließlich das deutsche Recht mit Firmengerichtstand in Stuttgart. 

 
  
Stand 21.06.2018 


