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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

 
A.  BEGRIFFSBESTIMMUNGEN  

 

In den allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten die folgenden 

Begriffsbestimmungen:  

 

1. „Zusätzliche Kosten“ hat die in der Klausel genannte 

Bedeutung. 

 

2. Als „Geschäftstag“ werden Tage (außer Samstag, Sonntag 

oder gesetzliche Feiertage) bezeichnet, an denen Banken in 

Belgien geöffnet sind. 

 

3. Als „Bedingungen“ werden die allgemeinen 

Geschäftsbedingungen in diesem Dokument bezeichnet.  

 

4. Als „Vertrag“ wird der Vertrag für die Vermietung von 

Ausrüstung zwischen RT und dem Kunden bezeichnet.  

 

5. Als „Kunde“ werden Personen, Firmen oder Unternehmen 

bezeichnet, die die Ausrüstung von RT mieten.  

 

6. „Ausrüstung“ bedeutet jedes Gerät, Material oder jede 

Ausrüstung (einschließlich allen damit zusammenhängenden 

Zubehör, entweder als Teil eines Kits oder als Standard zum 

Hauptgerät, und der Handbücher und anderer Produkte, die 

entsprechend des Auftrags zusammen damit geliefert 

werden). 

 

7. “RT” bedeutet Rentaltec NV, niedergelassen in Belgien, 

Wayenborgstraat 22, 2800 Mechelen (belgische 

Unternehmensnummer 0698.865.402).  

 

8. Als „Auftrag“ wird der Kundenauftrag für die Miete der 

Ausrüstung entsprechend des Bestellformulars des Kunden, 

oder ggf. der schriftlichen Annahme des Kostenvoranschlags 

von RT durch den Kunden bezeichnet.  

 

9. Als „Mietzahlung(en)“ wird (werden) die Zahlung(en) 

bezeichnet, die der Kunde selbst tätigt oder die in seinem 

Auftrag entsprechend des Auftrags für die Anmietung der 

Ausrüstung gemacht werden.  

 

10. Als „Mietzeit“ wird der in Klausel C und durch RT 
zugestimmte Zeitraum der Anmietung bezeichnet. 

 

11. „Risikoperiode“ hat für den Kunden die in Klausel E genannte 
Bedeutung.  

 

 

 

B. ANNAHME  

 

1. Mit der Aufgabe einer Bestellung an RT akzeptiert der Kunde 

die oben genannten allgemeinen Verkaufsbedingungen und 

ist mit ihnen einverstanden. Alle Änderungen bedürfen der 

Schriftform und müssen von einem verantwortlichen 

Geschäftsführer von RT unterschrieben sein.  

 

2. Die Verkaufsbedingungen gelten für den Auftrag unter 

Ausschluss jeglicher anderer Bedingungen, die der Kunde 

auferlegen oder aufnehmen will, oder die Handelsbräuche, 

Praktiken oder Bearbeitungen beinhalten. 

 

3. Der Auftrag stellt ein Angebot des Kunden über die 

Anmietung der Ausrüstung entsprechend dieser 

Bedingungen dar. Der Kunde ist verantwortlich für die 

Vollständigkeit und Genauigkeit der Bedingungen des 

Auftrags. 

 

4. Der Auftrag gilt erst dann als angenommen, wenn RT den 

Auftrag schriftlich angenommen hat, zu welchem Zeitpunkt 

der Vertrag zustande kommt. 

 

5.  Der Vertrag stellt das gesamte Übereinkommen zwischen 

den Vertragsparteien dar. Der Kunde erkennt, dass er sich 

nicht auf Erklärungen, Versprechen, Angaben, 

Versicherungen oder Garantien verlassen hat, die durch RT 

oder in seinem Namen gegeben wurden, die nicht im Vertrag 

festgelegt sind. 

 

6. Muster, Zeichnungen, Beschreibungen oder Werbung, die RT 

erstellt hat, und Beschreibungen oder Illustrationen in den 

Katalogen oder Broschüren von RT, sind einzig und allein zum 

Zwecke einer ungefähren Vorstellung der darin 

beschriebenen Ausrüstung gegeben. Sie sind kein Bestandteil 

des Vertrags und sind nicht vertragswirksam. 

 

7. Der Kunde muss die Gebrauchstauglichkeit feststellen. RT 

schließt ausdrücklich und implizit ein Leistungsziel aus. Die 

Ausrüstung kann auf den ersten Blick vergleichbare oder 

ähnliche Spezifikationen wie die von Produkten anderer 

Hersteller aufweisen, aber die Leistungen sind nicht 

zwangsläufig mit deren Produkten identisch. 

 

8. Ein Kostenvoranschlag von RT für die Ausrüstung stellt kein 

Angebot dar. Sofern nicht anders angegeben, gilt ein 

Kostenvoranschlag für einen Zeitraum von dreißig (30) Tagen 

ab der Erteilung und vorbehaltlich der Verfügbarkeit der 

Ausrüstung. 

 

9. Mit der Auftragserteilung, der Benutzung unserer Website 

oder Bitte um einen Kostenvoranschlag erkennt und bestätigt 

der Kunde, dass er die Richtlinien bzgl. Datenschutz und 

Cookies von RT empfangen, gelesen und verstanden hat und 

ihnen zustimmt.  
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C. MIETZEIT 

1. Die Mietzeit ist im Auftrag festgelegt, es sei denn der Vertrag 

wird entsprechend dieser Bedingungen früher beendet. 

 

2. Die Mietzeit beginnt am Tag nach der Abholung, entweder 

durch den Kunden bei RT oder an der von RT bekannt 

gegebenen Stelle oder - falls RT dies genehmigt hat - am Tag, 

nachdem RT die Ausrüstung an die vom Kunden bekannt 

gegebenen Stelle geliefert hat.  

 

3. Am Ende der Mietzeit wird RT die Ausrüstung nicht 

automatisch abholen, es sei denn RT hat ausdrücklich darum 

gebeten und dies wurde im ursprünglichen Auftrag schriftlich 

vereinbart. Andernfalls ist der Kunde allein dafür 

verantwortlich, RT über seine Absicht zu informieren, die 

Anmietung vor Ablauf der Frist zu beenden und für die 

Rücksendung der Ausrüstung ist auf Kosten des Kunden zu 

sorgen. Wenn RT oder dessen beauftragter Vertreter die 

Ausrüstung abzuholen hat, setzt sich der Kunde spätestens 

um 12:00 Uhr am Tag der Abholung mit RT in Verbindung und 

teilt den Ort mit, an dem die Ausrüstung zur Abholung 

bereitsteht. 

 

4. Wenn die Ausrüstung nicht bei RT eingeht, oder wenn der 

Kunde RT oder dessen Vertreter die Ausrüstung nicht am 

vereinbarten Abholtermin übergibt, wird die Mietzeit vom 

letzten Tag der Mietzeit an verlängert. Der Kunde ist dafür 

verantwortlich, eine Bestätigung als Beweis der Abholung 

oder der Rückgabe der Ausrüstung von RT oder dessen 

beauftragten Vertreters zu bekommen. Auf Verlangen soll 

diese RT zur Verfügung gestellt werden. RT behält sich das 

Recht vor, ggf. weitere Mietzeiten in Rechnung zu stellen, 

wenn der Kunde RT nicht seine Absicht mitteilt, die 

Anmietung zu beendigen, oder wenn er RT, oder dessen 

beauftragtem Vertreter die Ausrüstung nicht zurückgibt.   

 

5. Die Mietzeit kann durch eine schriftliche Vereinbarung beider 

Vertragsparteien verlängert werden. Der im Auftrag 

vereinbarte Preis gilt für jede Mietzeitverlängerung. 

 

6. Wenn die Mietzeit nicht entsprechend dieser Bedingungen 

verlängert wurde und die Ausrüstung nicht am im Auftrag 

angegebenen Rückgabetermin zu RT zurückgebracht wurde, 

werden dem Kunden bis zur Rückgabe der Ausrüstung an RT 

Kosten zum im Auftrag vereinbarten Preis in Rechnung 

gestellt. 

 

D. LIEFERUNG 

1.  RT liefert die Ausrüstung an der im Auftrag vereinbarten 

Stelle oder an jede von den Vertragsparteien vereinbarten 

Stelle jederzeit, nachdem RT den Kunden über die 

Lieferbereitschaft der Ausrüstung in Kenntnis gesetzt hat. 

 

2. RT setzt alles daran, den angegebenen Lieferzeitplan 

einzuhalten. RT ist jedoch nicht für die Nichteinhaltung dieses 

Lieferzeitplans verantwortlich. Die Versendung durch RT 

erfolgt ggf. entsprechend den Versandvorschriften des 

Kunden. Andernfalls erfolgt sie nach eigenem Ermessen von 

RT mit einer angemessenen Methode.  

 

3. Durch RT angegebene Liefertermine sind nur annähernd und 

die Lieferzeit ist kein wesentliches Erfordernis. Es wird 

ausdrücklich vereinbart, dass RT gegenüber dem Kunden 

nicht für Lieferverzüge oder den Zustand der Ausrüstung und 

dergleichen rechenschaftspflichtig ist. 

 

4. Die Annahme der Lieferung gilt als gegeben, wenn der Kunde 

die angemietete Ausrüstung geprüft hat und wenn der 

Zustand der gelieferten Ausrüstung, sowie allen Zubehörs, 

der im Kostenvoranschlag entsprechend der Spezifizierungen 

des Herstellers beschriebenen entspricht. Wenn RT nicht 

binnen 24 Stunden nach Lieferung über Mängel oder 

Abweichungen der Ausrüstung in Kenntnis gesetzt wurde, gilt 

die Abnahme der Lieferung durch den Kunden als gegeben 

(siehe G1). 

 

5. Über die Mietkosten hinaus werden für die Lieferung und 

Abholung der Ausrüstung zusätzliche Kosten angerechnet. 

Der Transportpreis ist im Kostenvoranschlag angegeben und 

ist abhängig von der Anzahl der Einheiten, der Abmessungen 

und des Gewichts der Ausrüstung. Wenn der Kunde den 

Transport selbst durchführt, obliegt es dem Kunden selbst, 

für eine angemessene Verpackung und einen geeigneten 

Schutz der Ausrüstung für die Rücksendung zum Eigentümer 

zu sorgen. Es obliegt dem Kunden, vor dem Anfang der 

Anmietung die Weise der Lieferung und Abholung zu 

vereinbaren und die Genehmigung von RT einzuholen, wenn 

der Kunde selbst den Transport übernimmt. Alle 

Verpackungsmaterialien, die RT oder eine Drittpartei (über 

einen durch RT eingesetzten Vertreter) bereitstellt, müssen 

für die Rücksendung der Ausrüstung bewahrt werden.   

E. EIGENTUM 

1. Die Ausrüstung bleibt jederzeit Eigentum von RT. Der Kunde 

hat keine Rechte, Ansprüche oder Interessen an der 

Ausrüstung (außer dem Recht auf den Besitz und die 

Benutzung der Ausrüstung entsprechend dieser 

Bedingungen und vorbehaltlich des durch RT festgelegten 

Zahlungseingangs). 

2. Der Kunde setzt RT unverzüglich darüber in Kenntnis, wenn 

die Ausrüstung verloren gegangen, gestohlen oder 

beschädigt ist infolge von Besitz oder Benutzung der 

Ausrüstung durch den Kunden oder wenn aus welchen 

Gründen auch immer Ansprüche auf die Ausrüstung geltend 

gemacht werden, oder deren Beschlagnahme droht. 

3. Das Verlust-, Diebstahl-, Schadens- oder Zerstörungsrisiko 

geht bei der Lieferung der Ausrüstung auf den Kunden, oder 

ggf. bei der Lieferung der Ausrüstung auf den durch RT 

ernannten Vertreter, oder auch auf den durch den Kunden 

ernannten Vertreter auf den Kunden über. Die Ausrüstung 

bleibt während der Mietzeit und während jeden weiteren 

Zeitraums, in dem der Kunde die Ausrüstung besitzt, 

verwahrt oder kontrolliert („Risikoperiode“), bis zur 

Rückgabe der Ausrüstung an RT auf alleiniges Risiko des 
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Kunden. Im Falle eines Diebstahls muss dieser polizeilich 

angezeigt werden. 

F. SCHULUNG 

1. Der Kunde erkennt hiermit an und bestätigt, dass er alle 

erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen hat, um die 

Ausrüstung zu betreiben.  

G. HAFTUNG UND AUSFÄLLE 

1. Mängel und Abweichungen, oder derartige Einwände gegen 

die Ausrüstung muss der Kunde RT schriftlich binnen 24 

Stunden nach Empfang der Ausrüstung mitteilen. Andernfalls 

wird von der unwiderlegbaren Vermutung ausgegangen, dass 

die Ausrüstung der bestellten entspricht, in 

ordnungsgemäßem Zustand geliefert wurde und akzeptiert 

wird.  

 

2. Im Falle eines Ausfalls der Ausrüstung,  der Material- oder 

Herstellungsmängeln zuzuschreiben ist, haftet RT nur für die 

Reparatur in seiner Anlage oder für den Ersatz der bei der 

Lieferung fehlerhaften Ausrüstung.  

 

3. Wenn der Kunde in der Mietzeit und bei der Rückgabe der 

Ausrüstung RT darüber informiert, dann wird RT die schlecht 

funktionierende Ausrüstung reparieren oder kalibrieren, 

allerdings unter der Bedingung, dass diese Reparatur oder 

Kalibrierung auf Kosten des Kunden geht, wenn der Kunde die 

Ausrüstung falsch bedient oder anderweitig missbräuchlich 

verwendet hat. Schlecht funktionierende Ausrüstung, die RT 

ersetzt hat, muss der Kunde binnen der kürzeren der 

nachfolgenden Fristen zurückgeben: sieben (7) 

Kalendertagen nach dem Versand der Ersatzausrüstung, oder 

dem Ende der Mietzeit. Für schlecht funktionierende 

Ausrüstung, die nicht unter diesen Voraussetzungen 

zurückgeschickt wurde, sind ab dem Versandtag der 

Ersatzanlage monatliche Mietkosten fällig.  

 

4. RT ist nicht der Hersteller der Ausrüstung. Garantien sind 

ausschließlich Herstellergarantien. RT übernimmt keine 

ausdrücklichen oder impliziten Garantien, einschließlich und 

ohne Einschränkung der Zusicherung allgemeiner 

Gebrauchstauglichkeit, der Tauglichkeit für eine vorgesehene 

Verwendung, oder darüber, dass die Ausrüstung gegen keine 

Patent- oder Schutzrechte Dritter verstößt. Der Kunde hält RT 

schad- und klaglos bei Ansprüchen gegen RT für Schäden an 

Personen und Eigentum, die mit der Benutzung der 

Ausrüstung zusammenhängen. RT haftet nicht für indirekte, 

allgemeine, Sonder- und Folgeschaden oder Verlust 

(einschließlich Gewinnausfall) aufgrund von Vertragsrecht, 

Schadenersatzrecht oder anderen Rechtstheorien.  

 

5. RT kann nach eigenem Ermessen die Mietzeit kostenfrei für 

den Kunden verlängern für die Zeit, die für den Ersatz oder 

die Reparatur der Ausrüstung erforderlich ist. RT ist nicht 

verpflichtet, für die Arbeits- oder Bereitschaftszeit des 

Kunden im Zusammenhang mit einem Mangel oder für 

Kosten, die mit der Verzögerung der Projekte des Kunden 

zusammenhängen, aufzukommen. 

6. Der maximale gesamte Haftungsumfang von RT wegen 

Vertragsbruchs (einschließlich der Haftung für Handlungen, 

oder Versäumnisse seiner Arbeitnehmer, Vertreter und 

Subunternehmer), auf Grundlage des Vertrags, unerlaubten 

Handlungen (einschließlich Fahrlässigkeit), Falschdarstellung, 

übersteigt in keinem Fall die Kosten für die Erfüllung der 

Verpflichtung nach Klausel G.2. 

7. RT haftet beim Kunden nicht für: 

(a) Gewinnausfall; 

(b) Umsatzverlust; 

(c) Geschäftsausfall; 

(d) indirekten Folgeschäden, in jedem Falle, wie auch immer 

sie verursacht wurden, sogar wenn sie vorhersehbar waren. 

H. VERPFLICHTUNGEN DES KUNDEN 

1. Während der Vertragslaufzeit: 

(a) muss der Kunde auf seine Kosten während der ganzen 

Mietzeit die Ausrüstung in gutem Zustand halten und 

pflegen, um sie in dem betriebssicheren Zustand des 

Anfangsdatums des Vertrags zu halten (nur normale 

Abnutzung akzeptiert); 

(b) darf der Kunde alle Ausrüstung nur für die Zwecke, für die 

sie konzipiert wurde, verwenden und sie sorgfältig und 

gewissenhaft entsprechend der Gebrauchsanweisung in 

Betrieb nehmen; 

(c) muss der Kunde alle Gesetze, Regelungen, Vorschriften 

oder Verordnungen von gesetzlich konstituierten Behörden 

einhalten in Bezug auf Besitz, Benutzung, Aufbewahrung und 

Transport der Ausrüstung, einschließlich ggf. Lizenzen für 

(Re-) Export, Kontrollen, Regelungen oder Genehmigungen 

für die Benutzung innerhalb oder außerhalb des EWR 

(Europäischen Wirtschaftsraumes) oder für die Rücksendung 

der Ausrüstung. In diesem Fall ist der Kunde verpflichtet, RT 

vor dem Export oder der Rücksendung der Ausrüstung vorab 

und rechtzeitig zu informieren. RT behält sich das Recht vor, 

den Nachweis zu verlangen, dass diese Verpflichtung vor 

Anfang oder während der Mietzeit eingehalten wurden; 

(d) muss der Kunde eine effektive Kontrolle der Ausrüstung 

aufrechterhalten und die Ausrüstung in einer sicheren und 

geeigneten Umgebung abstellen, wenn sie nicht benutzt 

wird; 

(e) muss der Kunde dafür sorgen, dass die Ausrüstung nur 

durch hierzu befähigte Personen bedient wird, die 

entsprechend der Gebrauchsanweisung, den Anweisungen 

und den Sicherheits-warnungen des Herstellers 

ordnungsgemäß über die sichere Bedienung belehrt sind; 

(f) muss der Kunde die erforderlichen Lizenzen, Gebühren 

und andere Genehmigungen einholen und bezahlen, die für 

die Benutzung, die Registrierung oder den Umgang mit einem 

spezifischen Teil der Ausrüstung oder einer Technologie 

notwendig sind, und der Kunde muss dafür sorgen, dass diese 
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in jeder Hinsicht allen einschlägigen Vorschriften 

entsprechen. RT behält sich das Recht vor, den Nachweis zu 

verlangen, dass diese Genehmigungen vor Anfang der 

Mietzeit eingeholt wurden; 

(g) muss der Kunde dafür sorgen, dass die Ausrüstung nicht 

unerlaubt umgestellt oder verlegt wird; 

(h) muss der Kunde, wenn die Ausrüstung in Länder 

versendet wird, in denen die Aufsichtsbehörden Angaben 

über den Verwendungszweck der Ausrüstung verlangen, 

dafür sorgen, dass der Kunde RT auf Verlangen eine 

„Endanwender-Erklärung“ vorlegt; 

(i) muss der Kunde ggf. verbieten, dass die Ausrüstung in 

Länder versendet wird, gegen die das Handelsministerium 

oder das U.S. Bureau of Foreign Commerce ein Exportverbot 

verhängt hat; 

(j) darf der Kunde die Nummerierung, Beschriftung oder 

Kennzeichnung auf der Ausrüstung oder Warntafeln oder 

angebrachte Informationen nicht entfernen, ändern, 

entstellen oder vertuschen; 

(k) darf der Kunde die Ausrüstung oder Teile davon in keiner 

Weise kopieren oder vervielfältigen; 

(l) darf der Kunde, mit Ausnahme von täglichen 

Wartungsarbeiten, nicht in oder an der Ausrüstung arbeiten, 

diese umbauen, verändern, abwandeln oder reparieren oder 

solches erlauben; 

(m) muss der Kunde erlauben, dass RT oder seine Vertreter 

die Ausrüstung zu allen angemessenen Zeiten überprüfen 

und er muss ihnen dazu den Zugang zu den Betriebsräumen 

oder Arbeitsorten, wo sich die Ausrüstung befindet, 

gewähren. Er gewährt den Zugang und bietet die 

Einrichtungen, die für solche Überprüfungen angemessen 

sind; 

(n) muss der Kunde dafür sorgen, dass die Ausrüstung in der 

Mietzeit frei von Pfandrechten, Ansprüchen, Gebühren und 

Belastungen ist; 

(o) muss der Kunde RT über alle wesentlichen Belange über 

die Ausrüstung informieren; 

(p) muss der Kunde die Ausrüstung am Ende der Mietzeit, 

oder bei einer früheren Beendigung des Vertrags an die von 

RT verlangte Adresse liefern, oder ggf. RT oder seinen 

Vertretern Zugang zu Betriebsräumen oder Arbeitsorten, wo 

sich die Ausrüstung befindet, bieten, sodass die Ausrüstung 

entfernt werden kann. Der Kunde muss für die Verpackung 

der Ausrüstung normales Verpackungsmaterial benutzen; 

(q) darf der Kunde nichts machen oder erlauben, was die in 

diesen Geschäftsbedingungen angegebenen Versicherungen 

außer Kraft setzen könnte.  

 

2. Wenn der Kunde einen Änderungsauftrag ausstellt, der die 

Verzögerung oder Stornierung eines Auftrags mit sich bringt, 

wird 25% des Kaufpreises der Ausrüstung oder 25% des 

Mietpreises der Ausrüstung in Rechnung gestellt, je nachdem 

ob es sich um einen Verkauf oder eine Vermietung handelt.  

 

3. Neben der Produktpackung sind die Betriebsanleitung und 
das Zubehör Bestandteil der Mietsache und deshalb 
Eigentum von RT. Nur mit der vollständigen Rücksendung 
aller Komponenten der Mietsache hat der Kunde seine 
vertraglichen Verpflichtungen erfüllt. 

 

4. Der Kunde haftet dem Eigentümer gegenüber in der ganzen 

Mietzeit für Schaden, Verlust der Mietsache einschließlich 

Zubehör in Höhe des Wiederbeschaffungswertes und der 

damit ver-bundenen Bearbeitungskosten. 

 

5. Zusätzliche Verbrauchsmaterialien, wie Elektroden, Klingen, 

Thermoelemente, Sensoren, permanente Link-Tipps, RF-

Kabel, open / short loads, Launch-Faser, Stecker, 

Steckerleitungen, usw. muss der Kunde bei RT kaufen. Es folgt 

eine Verbrauchsabrechnung. 

 

6. Sollte Software geliefert werden, gelten die folgenden 

Bedingungen:  

 

a. Etwaige Softwarelizenzen oder -rechte sind hier, oder im 

Software- oder Programm-Lizenzvertrag des Herstellers 

festgelegt.  

b. Von RT gelieferte Software darf nur auf jeweils einem 

Computer genutzt werden, und die Software und/oder 

Lizenz darf nicht kopiert werden.  

c. RT übernimmt keine ausdrücklichen oder impliziten 

Garantien, einschließlich und ohne Einschränkung der 

Zusicherung allgemeiner Gebrauchstauglichkeit, der 

Tauglichkeit für eine vorgesehene Verwendung oder 

dass die Software gegen keine Patent-, Copyright- und 

Schutzrechte oder Geschäftsgeheimnisse Dritter 

verstößt.  

d. Die Bedingungen der Softwarelizenz für die Ausrüstung 

gelten für alle durch RT gelieferten Softwares und 

Kopien; Ihre Lizenz für mit der Ausrüstung gelieferte 

Software endet bei Ablauf, oder Beendigung der Miete. 

Der Kunde stimmt zu, RT die Software zurückzugeben 

und alle archivierten Exemplare zu vernichten.  

 

7. Sofern oben nicht anders angegeben (a) gelten die 

angeführten Mietpreise für eine Monatsmiete; (b) ist die 

Mindestmietzeit sieben (7) Kalendertage; (c) ist der 

Mindestrechnungsbetrag 250 €; (d) ist die 

Minimumgutschrift 50 €; (e) laufen die Mietkosten ab dem 

Tag nachdem RT dem Kunden die Ausrüstung geschickt hat.  

 

8. Die wöchentliche Abgrenzung der Miete beginnt beim 

Anfang der zweiten Abrechnungsperiode. Nach den ersten 

vier Wochen gilt eine monatliche Abgrenzung, bis die 

Ausrüstung an RT zurückgeschickt ist oder, wenn die 

Ausrüstung verloren gegangen oder vernichtet ist, bis der 

Kunde RT unter Strafe des Meineids schriftlich in Kenntnis 

gesetzt hat über jeden verloren gegangenen oder 

vernichteten Ausrüstungsgegenstand und diesen jeweils mit 

Name, Seriennummer, Anlagenummer, Rechnungs- oder 

Bestellungsnummer identifiziert hat, und erklärt hat, dass er 

Verhandlungen aufzunehmen wünscht über die Zahlung der 
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verloren gegangenen oder vernichteten Ausrüstung, und 

darüber, die ganze Miete und den durch RT berechneten 

Verkehrswert der verloren gegangenen oder vernichteter 

Ausrüstung zurück zu zahlen. 

 

9. Die Ausrüstung wird frachtfrei, ordnungsgemäß verpackt und 

im Wesentlichen in der gleichen Beschaffenheit wie beim 

Empfang durch den Kunden, mit Ausnahme der üblichen 

Abnutzung, an RT zurückgeschickt. Der Kunde haftet für das 

volle Risiko für Verlust oder Beschädigung durch Diebstahl, 

mysteriöses Verschwinden, Brand, Fehlbedienung, 

Missbrauch oder andere Gründe ab der Lieferung der 

Ausrüstung an einen Spediteur FOB Versandstelle bis die 

Ausrüstung an RT zurückgeschickt ist.  

 

10.  Der Kunde hat keine Erwerbsrechte oder Verkaufsoptionen, 

es sei denn RT hat dies ausdrücklich schriftlich vereinbart. RT 

kann ggf. Erwerbsrechte oder Vorkaufsoptionen nach 

eigenem Ermessen erteilen. Werden diese Bedingungen 

nicht eingehalten, sind die Erwerbsrechte oder Vor-

kaufsoptionen ggf. ungültig und werden ggf. Rückstellungen 

rückgängig gemacht.  

 

11.  Im belgischen Recht haben Vermieter Vorzugsrecht 

(voorrecht / privilège) am beweglichen Vermögen, das die 

gemieteten Räume ausstattet. Der Kunde wird RT rechtzeitig 

und im Voraus informieren:  

 

a. wenn der Kunde beabsichtigt, die 

Ausrüstung in gemieteten Räumen zu 

benutzen und 

b. er wird dies unmittelbar tun, wenn für die 

Ausrüstung in absehbarer Zeit ggf. eine 

Gefahr entsteht oder entstehen könnte. 

 

In diesem Fall stellt der Kunde die korrekten Kontaktdaten 

des Vermieters ((Firmen-) Name und vollständige Anschrift) 

zur Verfügung, sodass RT den Vermieter über die 

Eigentumsrechte der Ausrüstung informieren kann. 

 

 

I. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN BEI VERKAUF  

 

Über die Allgemeinen Verkaufsbedingungen hinaus gelten die 

folgenden Bedingungen für Verkäufe:  

 

1. RT hat und behält das Eigentum der Ausrüstung, bis der 

Kaufpreis in voller Höhe bezahlt ist.  

 

2. Es handelt sich um gebrauchte Ausrüstung, sofern RT dies 

nicht anders angegeben hat.  

 

3. Wenn der Kunde weniger als 30 Tage vor der geplanten 

Versendung einen Änderungsauftrag ausstellt, oder eine 

Bestellung storniert, wird dem Kunden 25% des Kaufpreises 

der betroffenen Ausrüstung in Rechnung gestellt.  

 

4. Der Kunde haftet für das volle Risiko für Verlust oder 

Beschädigung durch Diebstahl, mysteriöses Verschwinden, 

Brand oder andere Gründe ab der Lieferung der Ausrüstung 

an einen Spediteur FOB Versandstelle.  

5. Verkäufe bei der Ausübung von Vorkaufsoptionen sind ohne 

jegliche Garantie, es sei denn, dass RT dies oben schriftlich 

anders angegeben hat. Wenn eine Garantie angeboten wird, 

handelt es sich um eine beschränkte Garantie: RT repariert 

oder ersetzt die Ausrüstung oder, nach seiner Wahl, erstattet 

den Kaufpreis, bei Material- oder Herstellungsmängeln in der 

Gewährleistungsfrist (ausschließlich fahrlässiger 

Beschädigung, Schaden aus missbräuchlicher Verwendung, 

oder Miss-brauch und ausschließlich 

Ausrüstungsgegenständen, die durch andere als RT gewartet 

wurden) und wenn die Ausrüstung unmittelbar, 

ordnungsgemäß verpackt und frachtfrei mit einer 

schriftlichen Erklärung über die geltend gemachten Mängel 

in die nächste Reparaturwerkstatt von RT transportiert wird.

  

J. SCHADENERSATZ 

1. Der Kunde wird RT, seine Verwaltungsratsmitglieder, 

Führungskräfte, Mitarbeiter und Vertreter entschädigen und 

schadlos halten für jede Haftung und alle Aufwendungen 

(einschließlich Gerichtskosten in vollem Umfang), die 

entstehen oder verbunden sind mit: 

(a) Verlust oder Schaden des eigenen, gemieteten oder 

geleasten Eigentums des Kunden im Zusammenhang mit der 

Erfüllung oder der unterlassenen Erfüllung des Vertrages; 

oder 

(b) Personenschäden oder dem Tod eines Angestellten oder 

Beschäftigten des Kunden im Zusammenhang mit der 

Erfüllung oder der unterlassenen Erfüllung des Vertrages.  

K. VERSICHERUNG 

1. In der Mietzeit und Risikoperiode unterhält und sorgt der 

Kunde für die folgenden Versicherungen:  

(a) Versicherung der Ausrüstung gegen Verlust, oder 

physischen Verlust oder Schaden durch Brand, Diebstahl 

oder Unfall in Höhe des Wiederbeschaffungswertes; 

(b) Versicherung für die Beträge, die nach dem Grundsatz der 

Sorgfaltspflicht oder die ein Bediener der Ausrüstung als 

Versicherungsdeckung nehmen würde, oder für die Beträge, 

die RT von Zeit zu Zeit vernünftigerweise verlangen kann, um 

Risiken im Zusammenhang mit der Ausrüstung für 

Drittparteien oder bezüglich der Betriebshaftpflicht welcher 

Art auch immer oder die wie auch immer entstehen, zu 

decken; und 

(c) die gesetzlich vorgeschriebene Versicherung gegen 

andere und weitere Risiken im Zusammenhang mit der 

Ausrüstung, sowie die Versicherung, die RT von Zeit zu Zeit 

vernünftigerweise erforderlich erachtet und empfiehlt. 

 

2. Alle Versicherungspolicen, die der Kunde abgeschlossen hat, 

werden bestätigt und bieten RT mindestens zwanzig (20) 

Geschäftstage für eine schriftliche Kündigung oder einen 

schriftlichen Widerruf oder wesentliche Veränderungen 

(einschließlich einer Herabsetzung der Deckungssumme). Auf 

Verlangen von RT geben sie RT in den Policen als 
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Zahlungsempfänger für Forderungen im Zusammenhang mit 

der Ausrüstung an. 

Der Kunde haftet für die Zahlung von fälligen Selbstbehalten 

für Forderungen aus diesen Versicherungspolicen. 

 

3. Bei Verlust, Unfall oder Schaden der Ausrüstung aus oder im 

Zusammenhang mit dem Besitz oder der Benutzung der 

Ausrüstung zeigt der Kunde dies RT unverzüglich schriftlich 

an. 

 

4. Auf Verlangen von RT unterbreitet der Kunde RT die 

Versicherungsnachweise über die in Klausel K.1. verlangte 

Deckung. Wenn der Kunde versäumt Versicherungen 

abzuschließen oder zu unterhalten oder keine 

zufriedenstellenden Nachweise liefert, kann RT verweigern, 

die Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Wenn der Kunde 

selbst versichert ist, erteilt er auf Verlangen den schriftlichen 

Nachweis zur Zufriedenheit von RT. Die vertraglichen 

Versicherungsbestimmungen entlasten den Kunden nicht 

von den Verantwortlichkeiten oder Pflichten, die im Vertrag 

umschrieben sind, oder die sich aufgrund von Gesetzen oder 

anderweitigen Bestimmungen ergeben. 

 

L. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

 

1. Die Miete wird am Anfang der Mietzeit vereinbart und wird 

im Voraus fakturiert. Mietzeiten über 4 Wochen hinaus 

werden vertragsgemäß entweder monatlich, oder 

vierwöchentlich im Voraus fakturiert. Die Mietzeit beträgt 

mindestens 7 Kalendertage, sofern es im Kostenvoranschlag 

nicht anders angegeben wurde. Die Miete wird für die ganze 

Mietzeit in Rechnung gestellt. Der Mietpreis beruht auf 

vollständigen Wochen. Sieben aufeinander folgende Tage 

(einschließlich gesetzlicher Feiertage) sind eine vollständige 

Woche, einschließlich des Tages, an dem die Miete beginnt. 

Wenn die tatsächliche Mietzeit kürzer als der ursprünglich 

am Anfang der Miete festgelegte Zeitraum ist, behalten sich 

die Eigentümer das Recht vor, den Mietpreis aufgrund des 

tatsächlichen Zeitraums neu zu berechnen und können 

ebenfalls die ganze Mietzeit in Rechnung stellen.  

 

2. Der Mindestmietpreis beläuft sich auf 250,00 € ausschließlich 

Transport und anderen Dienst-leistungen. 

 

3. RT stellt dem Kunden die Mietzahlung(en) entsprechend des 

Auftrags und Kostenvoranschlags in Rechnung. 

 

4. Alle angegebenen Preise verstehen sich FOB der 

Auslieferstelle von RT. 

 

5. Die Rechnung ist zahlbar innerhalb von 30 Tagen ab 

Rechnungsdatum. Der Kunde führt die Zahlung also innerhalb 

von dreißig (30) Tagen nach Empfang der Rechnung von RT 

durch, sofern RT dem Kunden keine Kreditbedingungen 

gewährt hat.  

 

6. RT behält sich das Recht vor, jederzeit die Kreditbedingungen 

zu ändern, wenn die Finanzlage oder das bisherige 

Zahlungsverhalten des Kunden dies seiner Meinung nach 

rechtfertigt. 

 

7. Der Rechnungsendbetrag beruht auf dem tatsächlichen 

Rückgabetermin der Ausrüstung. Wenn die Ausrüstung 

später als am im Auftrag angegebenen Rückgabetermin zu RT 

zurückgebracht wurde, werden dem Kunden bis zur 

Rückgabe der Ausrüstung an RT Kosten zum im Auftrag 

angegebenen Tagespreis in Rechnung gestellt. 

 

8. Wenn der Kunde am Fälligkeitsdatum versäumt, RT die nach 

dem Vertrag fällige Zahlung zu entrichten, muss der Kunde, 

unbeschadet anderer entsprechend dieser Bedingungen RT 

zustehender Rechtsmittel, auf den überfälligen Betrag Zinsen 

in Höhe von 1,5% pro Monat, oder ggf. beschränkt auf den 

gesetzlichen Höchstsatz, bezahlen. Diese Zinsen fallen täglich 

ab dem Fälligkeitsdatum bis zur tatsächlichen Zahlung des 

fälligen Betrags, vor oder nach einem Rechtsurteil, an. Der 

Kunde bezahlt die Zinsen mit dem offenstehenden Betrag. 

 

9. Bei Rückgabe der Ausrüstung wird die Endrechnung mit den 

ausstehenden Beträgen für die gesamte Mietzeit und ggf. 

anfallenden Gebühren erstellt und übersandt. 

 

10.  Der Auftragspreis wird in voller Höhe ohne Aufrechnung, 

Gegenforderung oder Abzug bezahlt (mit Ausnahme von 

gesetzlich vorgeschriebenen Abzügen). 

 

11. Ggf. für Demontage, Verpackung, Transport und/oder 

Versendung anfallende Kosten, die nicht im Vertragspreis 

enthalten sind, sind zu Lasten des Kunden. 

 

M. ZUSÄTZLICHE KOSTEN 

1. Über die im Auftrag aufgegebenen Mietzahlungen hinaus, ist 

RT in den dafür erheblichen Umständen berechtigt, die 

folgenden zusätzlichen Kosten anzurechnen: 

(a) Verlust oder Schaden der Ausrüstung und/oder des 

Zubehörs infolge der Nichteinhaltung dieser Bedingungen 

durch den Kunden; 

(b) reparierbaren Schaden an der Ausrüstung, Ausfall von 

Mieteinnahmen in der Reparaturzeit, sofern es keine 

zusätzlichen Kosten mehr gibt und die Ausrüstung wieder voll 

funktionsfähig ist; 

(c) die Ausrüstung ist beschädigt und kann nicht repariert 

werden (z.B. sie ist abgeschrieben) oder die Ausrüstung ist 

verloren oder gestohlen: für den Ausfall von Mieteinnahmen 

im Zeitraum ab dem Tag der Beschädigung, des Verlusts oder 

des Diebstahls der Ausrüstung bis zum Tag an dem RT den 

vollständigen Wiederbeschaffungswert der Ausrüstung 

erhalten hat; 

(d) für Anlieferung und/oder Abholung der Ausrüstung, 

einschließlich für Demontage, Verpackung, Transport und 

Versendung anfallende Kosten; und 

2. RT fakturiert dem Kunden zusätzliche Kosten entsprechend 

dieser Bedingungen. Die Umsatzsteuer (und sonstige 
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Steuern) auf ggf. anfallende zusätzliche Kosten wird 

berechnet. 

N. BEENDIGUNG 

1. Ohne andere zur Verfügung stehende Rechte oder 

Rechtsmittel zu beeinträchtigen, kann RT mit sofortiger 

Wirkung mittels schriftlicher Kündigung an den Kunden vom 

Vertrag zurücktreten, wenn: 

(a) der Kunde den Auftragspreis am Fälligkeitstag nicht 

bezahlt hat und mindestens fünf (5) Geschäftstage nach 

Zahlungsaufforderung noch in Verzug ist; 

(b) der Kunde eine wesentliche Vertragspflicht oder eine 

andere Vertragsbedingung verletzt, und diese Verletzung 

entweder nicht beseitigt werden kann, oder (wenn dies 

möglich ist) er die Verletzung nicht binnen einem Zeitraum 

von fünf (5) Geschäftstagen nach Benachrichtigung darüber 

beseitigt; 

(c) der Kunde die Zahlungen der Schulden aussetzt, oder 

damit droht, oder die Schulden am Fälligkeitstag nicht 

bezahlen kann, oder seine Insolvenz anerkennt oder (wenn 

es sich um ein Unternehmen oder eine Teilhaberschaft mit 

beschränkter Haftung handelt) nach eigenem Ermessen von 

RT als insolvent gilt; 

(d) der Kunde Verhandlungen über Umschuldung mit allen 

oder einzelnen Gläubigern aufnimmt, oder er Gläubigern 

einen Vergleich oder eine Vereinbarung vorschlägt oder er 

einen Vergleich oder eine Vereinbarung abschließt; 

(e) ein Antrag auf oder hinsichtlich der Auflösung des Kunden 

(ein Unternehmen oder eine andere Person) oder der 

Beschluss dazu gefasst wurde; 

(f) für den Kunden (ein Unternehmen oder eine andere 

Person) an das Gericht ein Antrag auf die Anstellung eines 

Vermögensverwalters gestellt wurde, oder ein 

entsprechender Gerichtsbeschluss getroffen wurde, oder die 

Absicht über die Anstellung eines Vermögensverwalters 

bekannt gegeben wurde oder ein Vermögensverwalter 

angestellt wurde; 

(h) der Kunde die Durchführung des ganzen oder eines 

wesentlichen Teils der Geschäftstätigkeit aussetzt, oder diese 

einstellt, oder mit deren Aussetzung oder Einstellung droht; 

oder 

(i) entsprechende Ereignisse in Bezug auf jeden anderen 

Gerichtsstand erfolgen. 

O. FOLGEN DER VERTRAGSBEENDIGUNG 

1. Bei der Vertragsbeendigung, wie auch immer diese 

entstanden ist: 

(a) hat der Kunde nicht mehr die Zustimmung von RT, über 

die Ausrüstung zu verfügen, und RT kann, über seine 

Handlungsbevollmächtigten, fristlos und auf Kosten des 

Kunden, die Ausrüstung wieder in Besitz nehmen und dazu 

den Standort oder das Betriebsgelände betreten, wo sich die 

Ausrüstung befindet; und 

(b) bezahlt der Kunde auf Verlangen an RT: 

(i) alle Mietzahlungen und alle an diesem Tag fälligen 

ausstehenden Beträge zusätzlich der gemäß diesen 

Bedingungen aufgelaufenen Zinsen; 

(ii) alle Kosten und Ausgaben, die RT für das 

Zurückbekommen der Ausrüstung und/oder der 

vertraglich fälligen Beträge (einschließlich Lagerung, 

Versicherung, Reparatur, Verpackung, Transport, 

Rechtskosten, Wiedervermarktungskosten) gemacht 

hat. 

2. Bei der Vertragsbeendigung gemäß diesen Bedingungen, 

oder jedem anderen Rücktritt vom Vertrag durch den 

Kunden, den RT akzeptiert hat, zahlt der Kunde RT auf 

Verlangen, ohne andere Rechte oder Rechtsmittel von 

RT zu beeinträchtigen, einen Betrag in Höhe der 

Mietzahlungen, die (außer bei Beendigung) fällig 

gewesen wären, wenn der Vertrag ab dem Tag dieses 

Antrags bis zum Ende der Mietzeit fortbestanden hätte. 

 

3. Die Beendigung oder das Ende des Vertrags 

beeinträchtigt die Rechte, Rechtsmittel oder 

Verpflichtungen von RT, die bis zum Tag der Beendigung 

oder des Endes entstanden sind, nicht, einschließlich der 

Forderung des Schadenersatzes wegen Vertragsbruchs, 

den es am oder vor dem Tag der Beendigung oder des 

Endes gegeben hätte. 

 

 

P. ALLGEMEIN 

1. Abtretung und andere Geschäfte 

(a) RT kann jederzeit seine Rechte und Verpflichtungen aus 

dem Vertrag ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden 

abtreten, übereignen, verpfänden, ganz oder teilweise 

beauftragen oder damit handeln. 

(b) Wenn der Kunde über die Abtretung in Kenntnis gesetzt 

wird, bestätigt dieser schriftlich den Eingang davon und, auf 

Verlangen von RT, führt der Kunde unverzüglich eine 

„Estoppel“-Bescheinigung aus und stellt sie RT zu, mit der 

Bestätigung des Betrages der für die Ausrüstung gehaltenen 

Sicherheitsleistung, des Vorliegens oder Nichtbestehens 

einer Verletzung (durch RT oder den Kunden) des Vertrages, 

sowie allen weiteren von RT als angemessen erachteten 

Angaben. Im Rahmen dieses Vertrags hat jeder dieser 

Abtretungsempfänger oder Grundpfandrechtsgläubiger alle 

Rechte, aber keine Verpflichtungen, die RT zukommen, und 

diese Verpflichtungen gelten weiterhin für RT. Kunden sehen 

davon ab, gegen Abtretungsempfänger oder 

Grundpfandrechtsgläubiger die Verteidigung, die 

Gegenforderung oder den Ausgleich einzufordern, die der 

Kunde gegen RT haben könnte. Trotz dieser Abtretung 

gewährleisten RT und jeder Abtretungsempfänger, dass der 

Kunde die Ausrüstung gemäß den Bedingungen dieses 
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Vertrags ungestört benutzen kann. Dieser Vertrag kommt 

auch den Erben, Nachfolgern und Rechtsnachfolgern der 

Vertragsparteien zu Gute.  

(b) Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von RT kann 

der Kunde die vertraglichen Rechte oder Verpflichtungen 

nicht abtreten, übereignen, verpfänden, ganz oder teilweise 

beauftragen oder damit handeln. 

 

2. Mitteilungen 

 

(a) Jedwede Mitteilung oder andere Kommunikation an eine 

Vertragspartei oder im Zusammenhang mit dem Vertrag 

bedarf der Schriftform, muss (bei Unternehmen) an den 

Gesellschaftssitz der betreffenden Vertragspartei oder (in 

allen anderen Fällen) an den Hauptsitz der wirtschaftlichen 

Tätigkeit oder an eine andere von der Vertragspartei an die 

andere Vertragspartei gemäß dieser Bestimmung schriftlich 

angegebene Anschrift gerichtet sein, und muss persönlich 

ausgeliefert, per Einschreiben oder mit einem Service, der am 

nächsten Arbeitstag zustellen kann, mit kommerziellem 

Kurier, per Fax oder E-Mail zugestellt werden. 

 

(b) Eine Mitteilung oder andere Kommunikation gilt als 

empfangen: wenn sie persönlich am unter Klausel P.2 (a) 

angegebenen Anschrift ausgeliefert wurde; per Einschreiben 

oder mit einem Service, der am nächsten Arbeitstag zustellen 

kann: um 9:00 Uhr am zweiten Geschäftstag nach dem 

Versandtag; mit einem kommerziellen Kurier: am Tag und an 

der Uhrzeit auf der unterschriebenen Empfangsbestätigung 

des Kuriers; oder per Fax oder E-Mail: am Geschäftstag nach 

der Übermittlung. 

 

(c) Die Bestimmungen dieser Klausel sind nicht anwendbar 

für die Zustellung von Verfahren oder Unterlagen in einem 

Gerichtsverfahren. 

 

3.  Abfindung 

 

(a) Wenn eine Bestimmung oder Teilbestimmung dieses 

Vertrags ungültig, unrechtmäßig oder nicht vollstreckbar ist 

oder wird, gilt sie als so weit geändert, wie mindestens 

erforderlich, damit sie gültig, rechtmäßig und vollstreckbar 

wird. Wenn diese Änderung nicht möglich ist, gilt die 

betreffende Bestimmung oder Teilbestimmung als gelöscht. 

Ändern oder Löschen einer Bestimmung oder 

Teilbestimmung dieser Klausel berührt die Gültigkeit und 

Vollstreckbarkeit des Vertrags in keiner Weise. 

 

(b) Wenn eine Bestimmung oder Teilbestimmung dieses 

Vertrags ungültig, unrechtmäßig oder nicht vollstreckbar ist, 

zeigen die Vertragsparteien guten Willen und verhandeln 

über eine Bestimmung, deren Fassung gültig, rechtmäßig und 

vollstreckbar ist und so gut wie möglich das beabsichtigte 

wirtschaftliche Ergebnis der ursprünglichen Bedingung 

erzielt. 

 

 

 

 

4. Verzichtserklärung 

Eine Verzichtserklärung hinsichtlich Rechten oder Rechtsmitteln 

des Vertrags ist nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgt ist. Sie 

gilt nicht als Verzichtserklärung für weitere Verletzungen oder 

Nichterfüllungen. Wenn eine Vertragspartei ein im Vertrag 

vorgesehenes oder gesetzliches Recht oder Rechtsmittel nicht 

oder nicht rechtzeitig ausübt, stellt dies weder einen Verzicht auf 

dieses Recht oder Rechtsmittel dar, noch wird die weitere 

Ausübung dieses Rechts oder Rechtsmittels dadurch verhindert 

oder beschränkt. Die einmalige oder teilweise Ausübung eines 

Rechts oder Rechtsmittels verhindert oder beschränkt 

keineswegs die weitere Ausübung davon oder diese andere 

Rechte oder Rechtsmittel. 

5. Änderung des Vertrags 

Ausgenommen, wie in diesem Vertrag festgelegt, ist eine 

Änderung dieses Vertrags, einschließlich der Einführung 

zusätzlicher Bestimmungen und Bedingungen nicht rechtskräftig, 

wenn sie nicht in Schriftform vorliegt und von RT unterschrieben 

ist. 

6. Anwendbares Recht 

Dieser Vertrag gilt als abgeschlossen und ausgeführt in Mechelen, 

Belgien. Er ist rechtswirksam in Belgien und alle 

Rechtsstreitigkeiten, oder Ansprüche im Zusammenhang damit, 

oder die sich aus seinem Gültigkeitsbereich oder Inhalt ergeben 

(einschließlich außervertraglichen Rechtsstreitigkeiten oder 

Ansprüchen) unterliegen dem belgischen Recht und sind nach 

diesem Recht auszulegen. Jede Vertragspartei erklärt ihr 

unwiderrufliches Einverständnis damit, dass die 

niederländischsprachigen Gerichte in Belgien, Brüssel, die 

alleinige Gerichtsbarkeit für jegliche Rechtsstreitigkeit oder jeden 

Anspruch, die/der sich aus diesem Vertrag im Zusammenhang mit 

seinem Gültigkeitsbereich oder Inhalt ergibt (einschließlich 

außervertraglichen Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüchen) haben.  

 

 

 


