
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Feder-Box GmbH 

Stand: 01.07.2015 

 

  

1.Mietvertrag, Geltungsbereich, Vertragsgegenstand 

1.1: Der Mietvertrag wird zwischen der Firma Feder-Box GmbH als Vermieter und  dem Mieter für die 

vertraglich festgelegte Dauer geschlossen. 

1.2: Diese AGB gelten sowohl gegenüber Verbrauchern als auch gegenüber Unternehmern, es sei 

denn, in der jeweiligen Klausel wird eine Differenzierung vorgenommen. 

1.3: Die Bedingungen gelten für die Vermietung von Feder-Boxen und Zubehör nach Maßgabe des 

zwischen dem Vermieter und dem Mieter geschlossenen Vertrages. 

  

2. Gebrauchszweck 

Die Mietsache darf lediglich für den Umzug von Haushaltswaren oder Büromaterial verwendet 

werden. Es ist untersagt, gefährliche Stoffe, welche die vermieteten Produkte beschädigen können, 

zu transportieren. Der Mieter ist während der Mietzeit für die Mietsache verantwortlich und wird die 

Produkte sorgsam verwenden. 

  

3. Mietpreis 

Der Mietpreis richtet sich nach Vereinbarungen im Mietvertrag bzw. der diesem Vertrag beigefügten 

Preisliste in der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrages gültigen Fassung. 

  

4. Zahlung 

4.1 Zahlungen sind bei Lieferung, Sofortüberweisung oder per Kreditkarte via Paypal zu leisten. 

4.1. (a): Bei Zahlung per Lastschrift erfolgt die Zahlung per Einzug von dem im Bestellprozess 

angegebenen Girokonto bei dem dort angegebenen Kreditinstitut (das Girokonto). Der Mieter 

ermächtigt hiermit die Firma „PAYMILL GmbH“ widerruflich, die per Lastschrift zu entrichtenden 

Zahlungen zulasten des Girokontos durch Lastschrift einzuziehen. Wenn das Girokonto die 

erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine 

Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 

4.1. (b): Mit der Angabe des Girokontos bestätigt der Mieter, dass er zur Verfügung über das 

entsprechende Girokonto berechtigt ist. Rücklastschriften sind mit einem hohen Aufwand und Kosten 

für den Vermieter verbunden. Im Fall einer Rücklastschrift (mangels erforderlicher Deckung des 

Girokontos, wegen Erlöschens des Girokontos oder Widerspruchs des Kontoinhabers oder aufgrund 

von falsch übermittelten Kontodaten) ist der Mieter deshalb verpflichtet, eine Bearbeitungsgebühr in 



Höhe von EUR 10,00 pro Rücklastschrift zu entrichten. Dem Mieter steht es frei nachzuweisen, dass 

tatsächlich ein wesentlich geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist. Dem Vermieter steht es 

frei nachzuweisen, dass tatsächlich ein höherer Schaden entstanden ist. Angesichts des Aufwands 

und der Kosten für Rücklastschriften und zur Vermeidung der Bearbeitungsgebühr bitten wir den 

Mieter im Falle eines Widerrufs oder eines Rücktritts vom Mietvertrag, einer Retoure oder einer 

Reklamation der Lastschrift nicht zu widersprechen. In einem solchen Fall erfolgt nach Abstimmung 

mit uns die Rückabwicklung der Zahlung durch Rücküberweisung des entsprechenden Betrags oder 

durch Gutschrift.  

4.1. (c): Im Falle einer Rückbuchung bei Kreditkartenzahlungen ist der Mieter verpflichtet, eine 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 15,00 zu entrichten. Dem Mieter steht es frei nachzuweisen, 

dass tatsächlich ein wesentlich geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist. Dem Vermieter 

steht es frei nachzuweisen, dass tatsächlich ein höherer Schaden entstanden ist 

4.2.: Verzugszinsen werden vom Vermieter gemäß § 288 BGB mit 5 %-Punkten p.a. über dem 

jeweiligen  Basiszinssatz berechnet. Sie sind höher anzusetzen, wenn der Vermieter eine Belastung 

mit einem höheren Zinssatz nachweist. 

4.3.: Ist der Mieter Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentliches 

Sonderrechtsvermögen, ist die Zurückhaltung von Zahlungen wegen irgendwelcher vom Vermieter 

nicht anerkannter Gegenansprüche des Mieters nicht statthaft, ebenso wenig die Aufrechnung mit 

solchen, außer es handelt sich um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen. 

4.4: Eine Rechnung erhält der Kunde bei Lieferung der Feder-Boxen. 

  

5. Ersatz bei Verlust oder Beschädigung 

Bei Verlust oder erheblicher Beschädigung der Mietsache, etwa aufgrund eines vertragswidrigen 

Gebrauchs, verpflichtet sich der Mieter gegenüber dem Vermieter Schadensersatz für die verloren 

gegangenen oder erheblich beschädigten Mietsachen in nachfolgender Höhe zu zahlen: Feder-Box 

EUR 30,- pro Stück; Feder-Roller EUR 70,- pro Stück; Treppensteiger EUR 150,- pro Stück; 

Tragegurt EUR 30,- pro Stück. Dem Mieter steht es frei nachzuweisen, dass tatsächlich ein 

wesentlich geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist. Dem Vermieter steht es frei 

nachzuweisen, dass tatsächlich ein höherer Schaden entstanden ist 

  

6. Nutzungsentschädigung, Mahnkosten 

Vereinbaren Mieter keine Abholung der Mietsache durch den Vermieter, so ist der Mieter 

verantwortlich, die Mietsache rechtzeitig zur vereinbarten Zeit und am vereinbarten Ort an den 

Vermieter zurückzugeben. Bei verspäteter Rückgabe der Mietsache verlängert sich die Mietdauer 

automatisch um eine Woche. Wird die Mietsache tatsächlich früher als eine Woche nach der 

vereinbarten Zeit zurückgegeben, endet die Mietdauer mit der tatsächlichen Rückgabe. Gleichzeitig 

wird für jeden erfolglosen Abhol- oder Lieferversuch eine Gebühr von EUR 45,00 erhoben. Begleicht 

der Kunde seine Rechnung nach Erhalt der ersten Zahlungserinnerung nicht, entstehen Mahnkosten 



in Höhe von EUR 25,00. Sollte auch danach die Rechnung nicht beglichen sein, wird ein 

Inkassobüro eingeschaltet. Die Kosten hierfür trägt der Mieter. 

  

7. Annullierungskosten 

Tritt der Mieter unberechtigt von einem abgeschlossenen Mietvertrag zurück, kann der Vermieter 

unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 20 % des 

Mietzinses für die durch Bearbeitung des Mietvertrages und die entstandenen Vorhalte- und 

Organisationskosten und für entgangenen Gewinn als pauschalisierten Schadenersatz fordern. Dem 

Mieter steht es frei nachzuweisen, dass tatsächlich ein wesentlich geringerer oder gar kein Schaden 

entstanden ist. Dem Vermieter bleibt der Nachweis eines tatsächlich höheren Schadens vorbehalten. 

  

8.Haftung des Mieters 

8.1: Der Mieter bestätigt, die Mietsache in einwandfreiem Zustand empfangen zu haben, soweit bei 

Übergabe nichts anderes zwischen den Parteien festgestellt wird. Im Rahmen seiner allgemeinen 

Obhutspflicht hat der Mieter die Mietsache schonend und pfleglich zu behandeln und Schäden von 

ihr fernzuhalten, soweit es in seiner Macht steht. 

8.2: Schäden an der Mietsache hat der Mieter, sobald er sie bemerkt, dem Vermieter unverzüglich 

anzuzeigen. Eine schuldhafte Verletzung dieser Anzeigepflicht verpflichtet den Mieter zum Ersatz 

des daraus entstandenen Schadens. 

8.3: Der Mieter haftet dem Vermieter für Schäden an der Mietsache, die nach Übergabe der 

Mietsache schuldhaft durch ihn, seine Familienmitglieder, Angestellten, Gehilfen, Besucher oder 

durch von ihm beauftragten Handwerker, Unternehmer oder Lieferanten verursacht werden. 

  

9. Haftung des Vermieters 

9.1: Die Haftung des Vermieters für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz 

und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und 

Gesundheit des Mieters sowie bei Ansprüchen wegen der Verletzung von Kardinalpflichten, d.h. von 

Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und bei deren Verletzung die Erreichung des 

Vertragszwecks gefährdet ist. Insoweit haften wir für jeden Grad des Verschuldens. Die Haftung im 

Fall der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten wird auf den regelmäßig vorhersehbaren 

Schaden begrenzt. 

9.2: Befindet sich der Vermieter ohne sein Verschulden im Verzug (z.B. infolge von höherer Gewalt, 

einschließlich Streik und Arbeitskampf), so sind beide Parteien von der Leistungspflicht befreit und 

die Haftung des Vermieters ist ausgeschlossen. Die vorbezeichneten Umstände führen auch dann zu 

einem Haftungsausschluss des Vermieters, wenn sie während eines bereits bestehenden Verzuges 

entstehen. Vom Vermieter werden Beginn und Ende derartiger Hindernisse in wichtigen Fällen dem 

Mieter baldmöglichst mitgeteilt. 



10. Anzeigepflichten des Mieters 

10.1: Der Mieter ist verpflichtet, den Vermieter unverzüglich über eine eventuelle Beschlagnahme 

seiner Mobilien und Immobilien, sofern hiervon auch die Mietsache oder ein Teil davon betroffen ist, 

sowie über eine drohende Insolvenz oder sein Vorhaben, seinen Wohnsitz innerhalb Deutschlands 

aufgeben zu wollen, in Kenntnis zu setzen. Im Falle einer gegen ihn gerichteten 

Zwangsvollstreckungsmaßnahme, bei der die Mietsache oder ein Teil davon verstrickt worden ist, ist 

der Mieter verpflichtet, dem Vermieter umgehend das zuständige Vollstreckungsorgan zu benennen. 

   

11. Datenschutzerklärung 

11.1: Wir haben einen Dienstleister, die Paymill GmbH, mit der Abwicklung der Zahlungen 

(Kreditkarte, Lastschriftverfahren) beauftragt. Zu diesem Zweck benötigt die Paymill 

GmbH bestimmte, u.a. persönliche Informationen über den Mieter. Dabei handelt es sich um den 

Namen und die Anschrift des Mieters, seine Kontonummer und Bankleitzahl oder 

Kreditkartennummer (einschließlich Gültigkeitszeitraum), den Rechnungsbetrag und die Währung 

sowie die Transaktionsnummer. Die Paymill GmbH darf diese Informationen zum Zwecke der 

Zahlungsabwicklung verwenden und an uns weitergeben. Sie ist verpflichtet, die Informationen 

gemäß den deutschen Datenschutzgesetzen zu behandeln. 

11.2: Der Kunde hat jederzeit ein Recht auf Auskunft, Einsicht, Änderung oder Löschung seiner 

Daten und kann dies bei der Feder-Box GmbH unter "info@feder-box.com" beantragen. 

  

12. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl 

13.1: Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist Erfüllung- und Zahlungsort München. 

Die gesetzlichen Bestimmungen über die Gerichtsstände bleiben unberührt, soweit sich nicht aus 

nachstehender Sonderregelung etwas anderes ergibt. 

13.2: Für sämtliche gegenwärtige und zukünftige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit 

Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit öffentlich-rechtlichem 

Sondervermögen einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand 

der Geschäftssitz des Vermieters. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Mieter keinen 

allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum 

Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

13.3: Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Vermieter und Mieter gilt, auch wenn dieser seinen 

Firmensitz im Ausland hat, ausschließlich deutsches Recht. 

  

13. Form von Erklärungen 

Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Mieter gegenüber dem Vermieter oder einem 

Dritten abzugeben hat, bedürfen der Schriftform. 



14. Sonstiges 

14.1: Übertragungen von Rechten und Pflichten des Mieters aus dem geschlossenen Vertrag 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung des Vermieters. 

14.2: Sollte eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so soll die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die Vertragsparteien sind 

verpflichtet, die unwirksame Klausel durch eine solche zu ersetzen, die der unwirksamen Klausel 

möglichst nahe kommt und wirksam ist. 

 

15. Regelungen speziell zur Einlagerung von Gegenständen 

15.1: Gegenstand des Vertrages ist die Abholung, die Lagerung und Aufbewahrung und 

Rücklieferung von Lagergut des Kunden vornehmlich in Boxen des Anbieters in dessen 

Lagerräumen. Hinweis: Soweit in diesen AGB nicht von den gesetzlichen Regelungen abgewichen 

wird, sind für dieses Vertragsverhältnis neben den Regelungen des BGB auch die Regelungen der 

§§ 343 bis 347, §§ 352 bis 372, §§ 407 bis 450 und §§ 467 bis 475h des HGB anwendbar, und zwar 

selbst dann, wenn der Kunde Verbraucher ist. 

15.2: Der Ablauf des Vertrages ist wie folgt: der Anbieter übergibt dem Kunden die gewünschte 

Anzahl leerer Boxen, zu einem vom Kunden bestimmten Termin (innerhalb von 1-10 Werktagen) holt 

der Anbieter die befüllten Boxen beim Kunden ab und transportiert sie zu seinem Lager. Rechtzeitig 

zum Ende der Einlagerung transportiert der Anbieter die Boxen wieder zum Kunden und holt zu 

einem vom Kunden bestimmten Termin (innerhalb von 1- 10 Werktagen) die geleerten Boxen wieder 

ab. 

15.3: Die in Rechnung gestellte Lagerzeit beginnt am Tag der Abholung der befüllten Boxen beim 

Kunden. Sie endet am Tag der Abholung der letzten entleerten Box vom Kunden, jedoch nicht vor 

Ablauf des Lagermonats. Die Vertragslaufzeit beträgt zunächst drei Monate. Wird der Vertrag nicht 

innerhalb von 24 Stunden vor Vertragsende gekündigt, verlängert er sich jeweils um einen weiteren 

Monat. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt. 

15.4: Die Mindesteinlagerungsmenge beträgt 2 Boxen. 

15.5: Der Kunde muss beim Einpacken der Boxen durch geeignete Zwischenverpackungen (z.B. 

Luftpolsterfolie) dafür Sorge tragen, dass das Gut nicht durch transporttypische Beanspruchungen 

(z.B. Stöße, Querlagerungen, Temperaturschwankungen) beschädigt werden kann, insbesondere 

bei empfindlichem Gut wie z.B. Glas oder Porzellan. Soweit einzelne Boxen nicht vollständig befüllt 

werden, muss der Kunde den Inhalt der Box entsprechend durch Füllstoffe ergänzen. 

15.6: Es können auch zusätzliche Gegenstände bis zu den aus der Preisliste ersichtlichen 

Höchstmaßen transportiert und eingelagert werden, wenn sie nicht in eine Box passen. Der Kunde 

hat den Gegenstand dann selbst transport- und lagerungssicher zu verpacken. 

15.7: Jede Box darf nur bis maximal 25 kg und nur so beladen werden, dass der Deckel ohne 

zusätzlichen Kraftaufwand schließt. Schwerere oder überbefüllte Boxen müssen vom Anbieter nicht 

transportiert werden. 



15.8: Folgende Güter werden durch den Anbieter nicht versandt und/oder gelagert: - Boxen, deren 

Inhalt einen Zeitwert von mehr als 100,00 € hat, - Güter, deren Beförderung und/oder Lagerung 

gegen gesetzliche oder behördliche Verbote verstößt, bzw. mit besonderen behördlichen Auflagen 

oder Gefahrgutvorschriften verbunden, beispielsweise (aber nicht ausschließlich): Waffen, Drogen, 

Sprengstoff, radioaktive Stoffe, Chemikalien, lebende Tiere und Pflanzen, sterbliche Überreste von 

Tieren oder Menschen, unverzollter Tabak oder Alkohol, - Güter, die Personen oder andere 

materielle Güter beschädigen können, - nicht auslaufsicher verpackte Flüssigkeiten, - verderbliche 

Güter, - Edelmetalle, Edelsteine, Schmuck, Zahlungsmittel, Schecks. 

15.9: Der Kunde kann, soweit der Anbieter kein Pfandrecht geltend macht, die Boxen jederzeit 

herausverlangen, Einsicht in die eingelagerten Boxen nehmen oder deren Inhalt ändern. Die 

Abwicklung funktioniert ausschließlich folgendermaßen: der Kunde teilt dem Anbieter seinen Wunsch 

online oder per Telefon mit. Dieser liefert die Boxen dann beim Kunden innerhalb eines Werktages 

an und holt sie ggf. nach zuvor vereinbarter Frist wieder ab. Diese Regelung berührt weder die 

Kündigungsfristen noch die Laufzeit des Vertrages. 

15.10: Der Anbieter ist berechtigt, die Einlagerung und den Transport von Dritten durchführen zu 

lassen. 

15.11: Jede eingelagerte Box und jeder eingelagerte, nicht in eine Box passende Gegenstand ist bis 

maximal 100 € des Zeitwertes versichert. 

15.12: Sollte eine Rücksendung nicht zustellbar sein, so werden zunächst Weisungen des Kunden 

eingeholt. Kann der Kunde nicht kontaktiert werden, so ist der Anbieter zum Zwecke der Ermittlung 

einer Kontaktmöglichkeit dazu berechtigt, die Boxen zu öffnen und deren Inhalt zu durchsuchen. 

 

16. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, wird davon die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 


