hejmo UG

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Vermietung
von Unterkünften über die Website www.domo-camp.org

Stand: Mai 2016

01.
Vertragspartner, Geltung,
Registrierung als Nutzer

1.1 Vertragspartnerin ist die hejmo UG (haftungsbeschränkt), Gaußstr. 19b, 22765 Hamburg,
die unter der URL www.domo-camp.org (nachfolgend „Webseite“ genannt) mobile Unterkünfte zur
Unterbringung von Personen an Besucher von Festivals und anderen Veranstaltungen (nachfolgend
„Unterkünfte“ genannt) vermietet. Wir bedienen uns dabei der Hilfe des externen Dienstleisters
111000111 (Baumhöfer; Bohmfalk; Buß; Fontes GbR, 111000111 Independent Ticketing, Wöhlerstraße 15, 30163 Hannover, www.111000111.de), der in unserem Namen und in unserem Auftrag die
Vertrags- und Zahlungsabwicklung betreut.
1.2 Sämtliche Verträge mit uns werden unter Einbeziehung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) geschlossen. Die AGB werden von Ihnen in vollem Umfang in der zum Zeitpunkt
des jeweiligen Vertragsschlusses geltenden Fassung akzeptiert. Die vorliegenden AGB gelten ausschließlich, soweit nicht unter Ziff. 1.4 abweichendes vereinbart wird. Ansonsten wird abweichenden
Regelungen hiermit widersprochen. Diese AGB sind jederzeit auf unserer Webseite einsehbar und
ausdruckbar.
1.3 Zusätzlich zu unseren AGB sind jeweils die Bedingungen des jeweiligen Festivalveranstalters zu
beachten. Diese gehen im Falle eines Widerspruchs unseren AGB vor.

02.

2.1

Angebote, Bestellung
und Vertragsabschluss

a) 	Alle unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Sie können auf unserer
Webseite Unterkünfte auswählen, die wir an Sie für die dort genannten Festivals in Absprache mit dem jeweiligen Festivalbetreiber vermieten.
b) 	Buchungsanfrage: Hierbei wählen Sie das fragliche Festival sowie die jeweilige Anzahl und
Art der Unterkünfte aus unserem Sortiment und füllen die entsprechenden Formularfelder zur Buchung aus. Über den Button „BUCHUNGSANFRAGE SENDEN“ lassen Sie
uns Ihr gewünschte Buchung zukommen. Ein verbindliches Angebot zur Anmietung der
ausgewählten Unterkünfte ist damit noch nicht verbunden. Ihre Buchungsanfrage können
Sie nur an uns übermitteln, wenn Sie durch Anklicken der Checkbox diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen im Hinblick auf einen etwaigen zukünftigen Vertragsschluss akzeptieren.
c) 	Empfangsbestätigung: Sie erhalten im Folgenden eine E-Mail zur Empfangsbestätigung
Ihrer Buchungsanfrage mit einer Übersicht der von Ihnen ausgewählten Unterkünfte, sowie allen obligatorischen Informationen. Diese E-Mail stellt unser Angebot zum Abschluss
eines Mietvertrages über die von Ihnen im Rahmen der Buchungsanfrage ausgewählten
Unterkünfte dar. Mit dem Anklicken des Bestätigungslinks in der E-Mail nehmen Sie
unser Angebot an. Dadurch kommt verbindlich ein Vertrag über die Anmietung der von
Ihnen ausgewählten Unterkünfte mit uns zustande.
d) 	Zahlungshinweise: Sie erhalten im Anschluss von uns eine weitere E-Mail mit der Bestätigung des Vertragsschlusses, sowie mit Hinweisen zur Zahlung des Mietpreises und der
Kaution.

2.3

Sie können nur als volljährige Person mit uns einen Vertrag abschließen.

2.4

Etwaige Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt sind.

2.5 Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer oder Druckfehler behalten wir uns ausdrücklich vor.

03.
Mietzins und Kaution

3.1 Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung auf der Webseite angegebenen Preise. Die Preise
sind in EURO ausgewiesen und beinhalten für Nutzer aus der europäischen Union die gesetzliche
Mehrwertsteuer ohne etwaige Nachlässe. Im Preis nicht enthalten sind etwaige Camping- oder
Parkgebühren. Diese werden evtl. vom jeweiligen Festivalbetreiber verlangt und sind an diesen zu
entrichten.
3.2 Zusätzlich zum Mietzins verlangen wir eine Mietkaution in Höhe von 150 Euro pro angemieteter Unterkunft. Die Kautionsabrechnung erfolgt innerhalb von 14 Werktagen nach vollständiger und
mangelfreier Rückgabe der jeweiligen Unterkunft. Andernfalls sind wir berechtigt, etwaige Kosten der
Reinigung, Reparatur bzw. Wiederbeschaffung bis zu 100% in Abzug zu bringen.

04.
Zahlung, Aufrechnung,
Zurückbehaltungsrecht

4.1 Der Mietzins inklusive sämtlicher Kosten ist mit Vertragsschluss fällig, die Zahlungen sind rein
netto ohne Skonti oder sonstige Abzüge zu leisten, solange nicht ausdrücklich ein anderer Zahlungsmodus schriftlich vereinbart wird und erfolgt gemäß nachstehender Regelung per Vorkasse oder
PayPal vor Bereitstellung der Unterkünfte.
4.2 Ist die Fälligkeit der Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so kommen Sie bereits durch
Versäumung des Termins in Verzug. Bei Verzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5%
über dem von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz p.a. geltend zu machen.
Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt.
4.3 Zahlungsmöglichkeiten:
— Vorkasse: Wenn Sie per Vorkasse zahlen möchten, überweisen Sie den betreffenden Mietzins zzgl.
der ausgewiesenen Kaution in voller Höhe innerhalb von 5 Tagen nach Vertragsschluss auf unser
angegebenes Konto. Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung den Verwendungszweck an, den wir
Ihnen in unserer E-Mail mit den Zahlungshinweisen (siehe Ziffer 2.1 d) mitgeteilt haben.
— PayPal: Wenn Sie per PayPal zahlen möchten, klicken Sie bitte den PayPal-Link in unserer E-Mail
mit den Zahlungshinweisen (siehe Ziffer 2.1 d). Sie werden auf die PayPal-Webseite geleitet, wo Sie
die Zahlung nach dem Einloggen mit Ihren PayPal-Zugangsdaten veranlassen können. Die Zahlung
des betreffenden Mietzins zzgl. der ausgewiesenen Kaution in voller Höhe hat auch per PayPal
innerhalb von 5 Tagen nach Vertragsschluss zu erfolgen.
4.4 Gegen unsere Ansprüche können Sie nur dann aufrechnen, wenn Ihre Gegenforderung unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Außerdem sind Sie zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als Ihr Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis
beruht.

05.
Stornierung / Rücktritt
vom Vertrag

5.1

Stornierungen sind grundsätzlich jederzeit möglich.

5.2 Bei Stornierungen bis zu 4 Wochen vor dem gewünschten Mietzeitraum erfolgt eine Rückerstattung zu 100 % des in Rechnung gestellten Betrags, falls dieser bereits auf unserem Konto
eingegangen sein sollte.
5.3 	Erfolgt eine Stornierung erst weniger als 4 Wochen vor Beginn des Mietzeitraums, gelten
folgende Bedingungen:
— erfolgt eine Stornierung innerhalb von 2 bis 4 Wochen (14 bis 28 Tage) vor gebuchtem
Mietzeitraum - Erhebung einer Stornogebühr in Höhe von 25 % des jeweiligen Mietzinses;
— erfolgt eine Stornierung innerhalb von 1 bis 2 Wochen (7 bis 14 Tage) vor gebuchtem Mietzeitraum, erheben wir eine Stornogebühr in Höhe von 50 % des jeweiligen Mietzinses;
— erfolgt eine Stornierung in der Woche (bis zu 7 Tage) vor gebuchtem Mietzeitraum, erheben
wir eine Stornogebühr in Höhe von 75 % des jeweiligen Mietzinses.
— erfolgt eine Stornierung innerhalb des gebuchten Mietzeitraums, erheben wir eine Stornogebühr in Höhe von 100 % des jeweiligen Mietzinses.
	Die Differenz zwischen Mietzins und Stornogebühr wird Ihnen zusammen mit der Kaution
innerhalb von 14 Tagen nach dem Ende des Festivals zurückerstattet.
5.4 Wir behalten uns das Recht vor, bis 14 Tage vor Beginn des Mietzeitraums, von diesem Vertrag
kostenfrei zurückzutreten, soweit eine Mindestzahl von Buchungen für unsere Unterkünfte unterschritten wird. In diesem Fall werden bereits geleistete Zahlungen innerhalb 14 Tagen nach Rücktritt
von uns vollständig zurückerstattet.
5.5

Im Falle einer Absage durch den Festivalbetreiber gilt folgendes:
— Bei einer Absage des Festivals vor Beginn der Mietzeitraums erstatten wir Ihnen 50 % des
Mietzins sowie die gesamte Kaution zurück;
— Bei einer Absage des Festivals nach Beginn des Mietzeitraums erfolgt keine Rückerstattung
des Mietzinses.

06.
Eigentum / Ihre Haftung

6.1 Die jeweiligen Unterkünfte verbleiben auch während der Vermietung im ausschließlichen
Eigentum der hejmo UG (haftungsbeschränkt). Als Mieter sind sie verpflichtet, die Unterkünfte
ordnungsgemäß zu behandeln und etwaige Wartungs-, Pflege- und Gebrauchsempfehlungen umfassend zu beachten. Die geltenden Regelungen (unsere Hausordnung sowie die Festivalordnung)
sind vollständig einzuhalten. Durch die Benutzung erkennen Sie die jeweiligen Regelungen, welche an
der Rezeption einsehbar sind bzw. ansonsten aushängen, als verbindlich an. Insbesondere gilt in allen
Unterkünften Rauch- und Feuerverbot. Anweisungen unseres Personals sowie die des Sicherheitspersonals des Festivals ist Folge zu leisten. Des Weiteren ist jede Veränderung an den Unterkünfte,
der Inneneinrichtung der Unterkünfte oder des Aufstellungsortes der Unterkünfte untersagt. Bei
vertragswidrigem Gebrauch der Unterkünfte sowie der Inneneinrichtung der Unterkünfte, bei
Untervermietung, Überbelegung, Nutzung der Unterkunft zu anderen als Beherbergungszwecken,
Störungen des Hausfriedens, Verstoß gegen Haus- bzw. Festivalordnung), Verstoß gegen Anweisungen unseres Personals sowie die des Sicherheitspersonals des Festivals etc. sind wir berechtigt, den
Mietvertrag fristlos zu kündigen.
6.2 Als Mieter übernehmen Sie mit der Übergabe die vollständige Haftung für die Unterkünfte
sowie die Inneneinrichtung der Unterkünfte. Sie haften hierbei für jegliche Schäden, die durch
unsachgemäße Verwendung, Feuer, grobe Verschmutzung u.ä. entstehen. Dabei sind Sie verpflichtet, alles Zumutbare zu tun, um mögliche Schäden an der jeweiligen Unterkunft sowie der jeweiligen
Inneneinrichtung so gering wie möglich zu halten.
6.3 Die Unterkünfte sowie die Inneneinrichtung der Unterkünfte werden Ihnen durch einen Mitarbeiter von unser persönlich übergeben und sind von Ihnen zu prüfen. Spätere Mängelrügen sind
ausgeschlossen und werden von uns nicht anerkannt. Anschließend wird ein Übergabeprotokoll, in
welchem etwaige Mängel festzuhalten sind, erstellt, welches von Ihnen gegenzuzeichnen ist, andernfalls kann keine Übergabe erfolgen. Die Rückgabe der Unterkünfte (inkl. der Inneinrichtung) erfolgt
im Rahmen einer Rückgabe, wobei der Zustand der Unterkünfte sowie der Inneneinrichtung der
Unterkünfte mit dem Übergabeprotokoll abglichen werden. Die Rückgabe hat persönlich durch Sie
zu erfolgen.
6.4 Bei Rückgabe stark verunreinigter Unterkünfte bzw. stark verunreinigter Inneneinrichtungen
haben Sie die Kosten, welche für die jeweilige Reinigung durch Fachpersonal entstehen, vollständig
zu übernehmen.

07.
Unsere Haftung

7.1 Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Wir haften für Mängel nach den gesetzlichen
Bestimmungen, soweit die Haftung nicht gemäß dieser AGB ausgeschlossen oder beschränkt ist.
Eine Abtretung entsprechender Ansprüche ist ausgeschlossen.
7.2 Betr. etwaiger Textilien gilt folgende Haftungsbeschränkung: Eventuell geringe farbliche
Abweichungen zwischen Abbildungen und dem bereit gestellten Unterkünften sind technisch bedingt
und stellen keinen Mangel dar. Etwaige Bedienungs- bzw. Pflegeanleitung der Produkte sind zu
beachten.
7.3 Ansprüche auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind
solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn
dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche
aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die vorstehenden Einschränkungen gelten auch zugunsten unser gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, soweit Ansprüche
direkt gegen diese geltend gemacht werden.
7.4 Soweit Sie während der Mietzeit, einen Mangel geltend machen, sind Sie verpflichtet, uns die
Überprüfung des Fehlers zu gestatten.
7.5 Wir haften nicht für Schäden, die durch normale Abnutzung, unsachgemäße Handhabung
sowie falsche Pflege entstehen.
7.6 Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem jetzigen Stand der Technik nicht
fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften daher nicht für die jederzeitige Verfügbarkeit der Webseite.

08.
Datenschutz

8.1 Im Umgang mit Ihren persönlichen Daten halten wir uns an alle Bestimmungen des Datenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes und sind berechtigt, alle, die Geschäftsbeziehung mit Ihnen betreffenden Daten, unter Beachtung dieser Gesetze zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.
8.2 Weitere Informationen über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung der für die Ausführung von Bestellungen erforderlichen personenbezogenen Daten finden
Sie in der Datenschutzerklärung: http://www.domo-camp.org/impressum-und-disclaimer/
8.3 Des Weiteren sind wir nach geltendem Recht befugt, von Handels- und Wirtschaftsauskunftsdateien Angaben über Ihre Kreditwürdigkeit einzuholen.

09.
Rechtswahl / Gerichtsstand

Soweit gesetzlich zulässig, gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, bleiben unberührt. Sofern Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben oder nach Vertragsschluss Ihren
Wohnsitz ins Ausland verlegen oder Ihr Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist,
ist Gerichtsstand für Streitigkeiten unser jeweiliger Firmensitz.

